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Editorial

Bildung und soziale 
Bewegungen
Im September 2016 riefen sächsische Schüler-
Innen zu landesweiten Protesten auf. Rund 
23.000 Menschen setzten sich daraufhin für 
eine Verbesserung der schulischen Bildung ein: 
Unterrichtsausfall ist in Sachsen an der Tages-
ordnung, die Unterrichtsqualität leidet an der 
Vielzahl der nicht regulär für den Schuldienst 
ausgebildeten SeiteneinsteigerInnen – eine Folge 
des Lehrkräftemangels. Beim bundesweiten 
Bildungsstreik, der 2009 das erste Mal stattfand, 
gingen im Frühling 2016 SchülerInnen und Stu-
dierende auf die Straße, um gegen Rassismus 
zu demonstrieren.

Im September 2016 kam es an südafrikani-
schen Universitäten zu den stärksten Protesten 
seit dem Ende des Apartheidregimes; die 
Regierung will die Studiengebühren anheben, 
die Studierenden fordern deren Abschaffung. 
Insbesondere für schwarze Studierende stellen 
die Studiengebühren ein oft unüberwindbares 
Hindernis dar oder führen zu black debts, zu 
einer hohen Verschuldung schwarzer Studie-
render und damit zu einer Fortschreibung sozi-
aler Ungerechtigkeit. Die Studentenbewegung, 
die im letzten Jahr noch eine Erhöhung der 
Studiengebühren verhinderte, ist längst nicht 
mehr allein auf eine Bildungsreform aus, den 
AktivistInnen geht es inzwischen vielmehr um 
gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Ähnli-
che Entwicklungen lassen sich auch etwa für 
Chile beobachten.

Die Bezüge zwischen Bildung, Protesten 
und sozialen Bewegungen sind vielfältig. Bil-
dung kann das Thema einer Bewegung sein, 
Bildungsinstitutionen können der Ort sein, aus 
dem heraus sich Proteste entfalten und dem 
die Protestierenden entstammen. Und vielfach 
weiten sich Bildungsproteste zu gesamtgesell-
schaftlichen Protesten aus. Oft hängt dies mit 
Lern- und Bildungsprozessen zusammen, die die 
Bewegungen als Organisation und ihre Anhän-
gerInnen individuell oder kollektiv im Lauf der 
Proteste und Aktionen durchlaufen.

Bildungs- und Lernprozesse nehmen also 
einen zentralen Stellenwert im Kontext von so-

zialen Bewegungen ein. Paradoxerweise werden 
Bildungsprozesse nur selten in der Bewegungs-
forschung in den Blick genommen, und auch 
die Erziehungswissenschaft widmet sich selten 
sozialen Bewegungen. Das Forschungsjournal 
hat sich zuletzt vor 20 Jahren im Schwerpunkt-
heft Soziales Handeln und politisches Lernen 
mit Bildung befasst. Es ist an der Zeit, dem 
Thema erneut Aufmerksamkeit zu schenken und 
dabei einen breiten Begriff von Lernprozessen 
und politischer Bildung zu Grunde zu legen. 
Das vorliegende Heft nimmt das Verhältnis 
von Bildung und sozialen Bewegungen in den 
Blick und zeigt auf, welches Potenzial ein Fokus 
auf Bildungsprozesse in sozialen Bewegungen 
sowohl für die Bewegungsforschung als auch 
für die Erziehungswissenschaft bietet. 

Soziale Bewegungen werden nur selten unter 
einer Bildungsperspektive betrachtet. Die Erzie-
hungswissenschaft, deren genuiner Gegenstand 
Bildungsprozesse sind, hat sich lange schwer 
damit getan hat, dem Bereich der informellen 
Bildung die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen 
wie den institutionalisierten formalen Lernpro-
zessen, z.B. in der Schule, Universität oder am 
Ausbildungsplatz. Dies hat sich in den letzten 
Jahren deutlich geändert, so dass hier – vor 
allem im Bereich der Sozialpädagogik und der 
Erwachsenenbildung – viele Untersuchungen 
vorliegen. Oft untersuchen diese auch soziale 
Bewegungen bzw. Teile derselben, ohne aber 
ihrerseits Bezüge zur Forschung zu sozialen 
Bewegungen herzustellen. So stehen momentan 
soziale Bewegungsforschung und erziehungswis-
senschaftliche Forschung relativ unverbunden 
nebeneinander, obwohl sie sich teilweise auf 
denselben Gegenstand beziehen und sich 
durchaus befruchten könnten. Im vorliegenden 
Themenheft werden beide Traditionslinien 
zusammengebracht. 

Ein Fokus auf Bildung erlaubt es, die Kon-
zeption von sozialen Bewegungen und das 
Verständnis von Bewegungsakteuren und deren 
Repertoires zu überdenken. So sind etwa Protes-
te zwar ein prominenter Ausdruck von sozialen 
Bewegungen, doch sollte die Betrachtung  an-
derer, weniger auffälliger Aktionsformen, die in 
den Alltag eingebettet sind, nicht in den Hinter-
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grund rücken. Darüber hinaus können sowohl 
friedliche als auch konfrontative Aktionsformen 
Lernprozesse hervorrufen, sei es in Hinblick 
auf die Ursachen sozialer Probleme, auf die 
Mobilisierung von Mitgliedern und anderen 
Ressourcen oder im Hinblick auf Strategien 
der Veränderung von Institutionen oder Einstel-
lungen. Fragen zur Motivation der an sozialen 
Bewegung Beteiligten ebenso wie zum Scheitern 
einer Bewegung könnten mit Blick auf individu-
elle, kollektive oder auch gesamtgesellschaftliche 
Lern- und Bildungsprozesse bearbeitet werden. 
Wir halten also einen Fokus auf Bildungs- und 
Lernprozesse für fruchtbar, um die Konzeptuali-
sierungen sozialer Bewegungen zu überdenken. 
Dabei sind uns sowohl theoretische als auch 
empirische Perspektiven wichtig.

Gleichzeitig fordert die Untersuchung 
sozialer Bewegungen auch zum Überdenken 
des Bildungsbegriffs heraus. Inwiefern unter-
scheidet sich Lernen in sozialen Bewegungen 
von Lernprozessen in etablierten Bildungsor-
ganisationen? Lernformen und die sozialen 
Beziehungen, in die sie eingebettet sind, spielen 
eine wichtige Rolle in der Erziehungswissen-
schaft. Die Untersuchung von Lernprozessen 
in sozialen Bewegungen verspricht daher einen 
wichtigen Beitrag zur Erziehungswissenschaft. 
Soziale Bewegungen sind Kontexte alternativer 
und autonomer Wissensproduktion und haben 
zur Etablierung neuer wissenschaftlicher Dis-
ziplinen geführt – Frauenbewegungen führten 
zu Frauenforschung und Gender Studies, 
schwul-lesbische Bewegungen zu Queer Studies, 
die Arbeiterbewegung hat sich in kritischen 
Studien von Ökonomie und Arbeitsverhältnissen 
niedergeschlagen, die ökologische Bewegung in 
Umweltstudien und die Bewegungen ethnischer 
Minderheiten in postkolonialen Theorien und 
Critical Race Studies. 

In vielfacher Hinsicht sind kritische Theorie 
und postmoderne Ansätze ein Ausdruck des Er-
folgs sozialer Bewegungen, dominante Gruppen 
in Frage zu stellen und Ideologiekritik zu üben. 
Die Etablierung dieser Disziplinen ist im Hin-
blick auf Wissenschaft(lichkeit) und Bewegung 
jedoch voller Spannungen. Hier deutet sich an, 
dass soziale Bewegungen nicht nur ein Ort des 

nichtformalen und informellen Lernens sind, 
der die Erzeugung von Wissen, Kompetenzen 
und Fähigkeiten ermöglicht, die in etablierten 
Bildungseinrichtungen nicht vermittelbar wären. 
Vielmehr ist offensichtlich, dass soziale Bewe-
gungen einen Raum jenseits des herrschenden 
Diskurses darstellen, in dem nicht nur Themen 
erzeugt werden, die bis dato noch nicht zur 
politischen Agenda einer Gesellschaft gehörten, 
sondern ebenso den Ort darstellen, in dem 
ein Denken jenseits hegemonialer Diskurse 
möglich wird. 

Es geht also nicht „nur“ um ein Mehr an 
Wissen, sondern auch und insbesondere um 
„Gegenwissen“, um das Erkenntnispotenzial, das 
mit der durch die sozialen Bewegungen sichtbar 
gewordene Opposition verbunden ist, um die 
Eröffnung einer alternativen Interpretation von 
gesellschaftlichen Normierungen – und dabei 
sowohl um individuelle als auch um kollektive Bil-
dungs- und Lernprozesse, die im Kontext kollekti-
ven Handelns untrennbar miteinander verbunden 
sind. Doch welche Lern- und Bildungsprozesse 
sind damit auf individueller und auch kollektiver 
Ebene verbunden? Wie laufen diese ab? Warum 
finden sie gerade durch soziale Bewegungen statt? 

Eingeführt von theoretischen Beiträgen wid-
met sich der Schwerpunkt des Heftes verschie-
denen empirischen Studien. Das Heft gliedert 
sich in drei Teile: 

Im ersten Abschnitt legen die Beiträge von 
Ingrid Miethe und Silke Roth sowie von Benjamin 
Bunk theoretische und konzeptionelle Grundla-
gen zum Thema. Diese Bildungsprozesse werden 
hierbei in Bezug auf vier Aspekte analysiert: 
Bildung als Gegenstand sozialer Bewegungen, 
individuelle Bildung in und durch soziale(n) 
Bewegungen, kollektive Bildungsprozesse sowie 
soziale Bewegungsorganisationen als lernende 
Organisationen.

Der zweite Teil des Themenschwerpunkts 
nimmt Bildung als Gegenstand sozialer Bewegun-
gen in den Blick: Bernd Overwien untersucht für 
das Konzept des globalen Lernens den Zusam-
menhang von politischer Bildung und politischer 
Aktion. Wie die chilenische SchülerInnenbe-
wegung für die Beteiligten ebenso wie für die 
chilenische Gesellschaft zu einem sozialpolitischen 
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Bildungsort wird, beschreibt Cristina Alarcón, 
die für ihren Artikel neben Blogs, Webplattfor-
men  und Periodika insbesondere Interviews mit 
den aktiven Schülerinnen und Schülern geführt 
und ausgewertet hat. Auch Alexandra Bechtum 
greift die chilenische Schülerinnenbewegung 
auf. Sie geht der Frage nach, wie die chilenischen 
Bildungsproteste ihre gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung entfalten und die politische Arena 
Chiles erweitern konnten. Philipp Altmann 
zeigt am Fall der interkulturellen Erziehung der 
Indigenenbewegung Ecuadors auf, wie Bildung 
zum Instrument sozialer Bewegungen werden 
konnte und welche Relevanz Bildung beim 
Empowerment von Minderheiten zukommt. 

Im dritten Teil des Themenschwerpunkts 
stehen individuelle und kollektive Lernprozesse im 
Mittelpunkt. Sasha Costanza-Chock untersucht 
Prozesse des informellen Lernens am Beispiel 
der Aneignung kritischer Medienkompetenz in 
der amerikanischen Immigrantenbewegung. Ain 
El Hayat Zaher betrachtet die (individuellen und 
kollektiven) Bewusstseins- und Lernprozesse in 
der ägyptischen LehrerInnenbildung und wie 
sich diese im Kontext der gesellschaftlichen 
Transformation Ägyptens vollzogen haben. Su-
sanne Maurer rundet den Themenschwerpunkt 
ab: Auf Materialbasis biographischer Interviews 
mit AkteurInnen der Neuen Frauenbewegung 
beschreibt sie die Bildungsdimension sozialer 
Bewegung durch Analyse der Verschränkung von 
individuellen und kollektiven Erfahrungen und 
den gewonnenen theoretischen Erkenntnissen. 
Hierbei erweist sich Bildung als Gegenbegriff: 
Bildung vollzieht sich auch und gerade im Dissens.

Das Heft hat einen deutlichen lateinameri-
kanischen Schwerpunkt. Dieser ist nicht zufällig, 
sondern damit zu begründen, dass seit der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts die educacion 
popular eine zentrale Rolle für die Befreiungsbe-
wegungen Lateinamerikas hat. Es ging und geht 
darum, Landarbeiterinnen und Landarbeiter, 
Arbeitslose, die Arbeiter- und untere Mittelschicht 
zu erreichen, über Bildung zu stärken und so 
soziale Gerechtigkeit zu erzeugen. Es ist eine 
„Pädagogik der Unterdrückten“ (Paolo Freire): 
Damit wird Bildung zum Instrument von sozialer 
Bewegung. Lateinamerikanische Aktivistinnen 

und Aktivisten im Exil brachten dieser Ansatz in 
andere Länder, z.B. die USA, und führten sie in 
der Gewerkschafts- und Community-Arbeit ein. 
Unsere aktuellen Beispiele zeigen, dass der Ansatz 
auch im 21. Jahrhundert lebendig ist. Bildung 
und Bildungsprozesse spielen aber auch eine 
wichtige Rolle etwa im Kontext des schottischen 
Unabhängigkeitsreferendums, wie der Beitrag von 
Jim Crowther und Eurig Scandrett zeigt, der im 
Online-Supplement FJSBplus veröffentlicht ist. 

Weiterhin widmen sich mehrere Buchbe-
sprechungen dem Themenschwerpunkt. Im 
Pulsschlag stellt Niki Trauthwein das Lili-Elbe- 
Archiv für Inter-, Trans- und Queer History vor 
und zeigt auf, inwiefern Community-Zeitschrif-
ten als Bildungsort verstanden werden können.

Ergänzt wird das Heft durch eine aktuelle 
Analyse, einen Sonderschwerpunkt sowie 
durch das Online-Supplement FJSBplus. In der 
aktuellen Analyse setzt sich Ulrich Frey mit 
der im Juni 2016 durch die Europäische Union 
veröffentlichte „Globale Strategie“ im Spiegel 
des Leitbilds vom „gerechten Frieden“ kritisch 
auseinander. InFJSBplus findet sich zudem ein 
Beitrag von Karim Fathi zur Flüchtlingskrise 
und deren Überwindung durch eine resiliente 
Gesellschaft. Claudia Fröhlich zeigt am Beispiel 
des Remer- und des Ausschwitz-Prozesses, wie der 
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer durch juristische 
Aufklärung die Demokratisierung der deutschen 
Gesellschaft voranbringen wollte – der Beitrag 
setzt die Debatte zu Fritz Bauer fort, die wir mit 
einem umfangreichen Sonderschwerpunkt in Heft 
4/2015 des Forschungsjournals eröffnet haben.

Der in diesem Heft enthaltene Sonder-
schwerpunkt, den Tobias Quednau redaktionell 
betreut hat, dokumentiert das diesjährige Forum 
Bürgergesellschaft der Stiftung „Bürger für Bür-
ger“. Unter dem Titel „Bewährungsprobe für die 
Bürgergesellschaft – Wie kann Integration vor 
Ort gelingen?“ gingen Expertinnen und Exper-
ten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat 
der Frage nach, wie freiwilliges Engagement 
Motor für Integration und Zusammenhalt sein 
kann, ohne dass es zu einer Überforderung der 
freiwillig Engagierten kommt.

Vera Faust, Aachen, Silke Roth, Southampton, 
und Ingrid Miethe, Gießen.
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Aktuelle Analyse

Die „Globale Strategie“ der Europäischen Union im 
Spiegel des Leitbildes vom „gerechten Frieden“ 
Ulrich Frey

Am 28. Juni 2016 veröffentlichte die Euro-
päische Union das 54 Seiten umfassende 
Dokument „Globale Strategie“ mit dem Titel 
„Shared Vision, Common Action: A Stronger 
Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign and Security Policy.“1 Das Pa-
pier schließt an die European Security Strategy 
(ESS) von 2003 an, die noch von Javier Solana 
inspiriert ist. Das Dokument zur Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP, 
Artikel 42 ff. EUV2) der EU im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP, Artikel 23 ff. EUV) beschreibt als Er-
gebnis eines intensiven Konsultationsprozesses 
der Regierungen der 28 EU-Mitgliedstaaten 
die wichtigsten Interessen und Prinzipien der 
EU für ihr weltweites Engagement auf der 
Grundlage des aktuellen Entwicklungsstandes. 
Die Bundesregierung hat die Erstellung der 
Globalen Strategie der EU von Beginn an aktiv 
begleitet und unterstützt. Eingeleitet wird das 
Papier von einem Vorwort der Hohen Vertre-
terin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini. 

Im Folgenden soll geprüft werden, ob 
und inwieweit die Globale Strategie der EU, 
entstanden aus sehr unterschiedlichen, länge-
ren politischen Erfahrungen in der EU – und 
das friedensethische ökumenische Leitbild 
des gerechten Friedens – gewachsen in der 
ökumenischen Bewegung – eine gemeinsame 
Zielperspektive haben.

1 | Gerechter Friede 

Der gerechte Friede wird in der Denkschrift 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD) „Aus Gottes Frieden leben – für 
gerechten Frieden sorgen“ (2007) so definiert, 
vergleichbar mit dem Wort der deutschen 
Bischöfe: „Die biblische Sicht stützt ein pro-
zessuales Konzept des Friedens. Friede ist kein 
Zustand (weder der bloßen Abwesenheit von 
Krieg noch der Stillstellung aller Konflikte), 
sondern ein gesellschaftlicher Prozess abneh-
mender Gewalt und zunehmender Gerechtig-
keit – letztere verstanden als politische und 
soziale Gerechtigkeit, d.h. als normatives Prin-
zip gesellschaftlicher Institutionen. Friedensför-
dernde Prozesse sind dadurch charakterisiert, 
dass sie in innerstaatlicher wie in zwischen-
staatlicher Hinsicht auf die Vermeidung von 
Gewaltanwendung, die Förderung von Freiheit 
und kultureller Vielfalt sowie auf den Abbau 
von Not gerichtet sind. Friede erschöpft sich 
nicht in der Abwesenheit von Gewalt, sondern 
hat ein Zusammenleben in Gerechtigkeit zum 
Ziel. In diesem Sinn bezeichnet ein gerechter 
Friede die Zielperspektive politischer Ethik“ 
(EKD 2007: Nr. 80; siehe auch Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz 2000). 

Im Aufruf „Gerechter Friede“ des Ökume-
nischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Kingston/
Jamaika heißt es ähnlich: „Im Bewußtsein der 
Grenzen von Sprache und Verstehen schlagen 
wir vor, gerechten Frieden als einen kollek-
tiven und dynamischen, doch zugleich fest 
verankerten Prozeß zu verstehen, der darauf 
ausgerichtet ist, daß Menschen frei von Angst 
und Not leben können, daß sie Feindschaft, 
Diskriminierung und Unterdrückung überwin-
den und die Voraussetzungen schaffen können 
für gerechte Beziehungen, die den Erfahrungen 
der am stärksten Gefährdeten Vorrang einräu-
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men und die Integrität der Schöpfung achten.“ 
(Raiser/Schmitthenner 2013: 9) Das Leitbild 
des gerechten Friedens wird bezüglich der 
realen Verhältnisse in vier Kontexten entfaltet:

„a) Frieden in der Gemeinschaft – damit alle 
Menschen frei von Angst leben können

b) Frieden mit der Erde – damit Leben erhal-
ten bleibt 

c) Frieden in der Wirtschaft – damit alle in 
Würde leben können 

d) Frieden zwischen den Völkern – damit 
Menschenleben geschützt werden.“

Leitende friedensethische Kriterien des ge-
rechten Friedens zwischen den Völkern (d) 
sind unter dem Konzept der „menschlichen 
Sicherheit“ u.a.:

•	 Konfliktprävention	und	Konflikttrans-
formation,

•	 Rechtsstaatlichkeit,
•	 Herrschaft	des	Rechtes,
•	 Ablehnung	von	Gewalt,
•	 Stärkung	 der	 internationalen	 Men-

schenrechtsnormen,
•	 Ablehnung	 von	 Fremdenfeindlichkeit	

und ethnischer Gewalt, Massenver-
nichtungsmitteln wie Atomwaffen und 
Exporten von Klein- und Kriegswaffen, 
und

•	 Stärkung	der	Zivilgesellschaft.

Ein entscheidendes friedensethisches Merkmal 
der Qualität des gerechten Friedens ist, ob 
und inwieweit der Gewalt, insbesondere der 
militärischen Gewalt, entgegengewirkt wird.

Sowohl das Leitbild des gerechten Friedens 
als auch die Globale Strategie der EU enthal-
ten keine Masterpläne und sind auch keine 
Strategien im strengen Sinne des Wortes. Die 
Globale Strategie der EU formuliert aber „klare 
Prinzipien“, die sowohl von einer realistischen 
Einschätzung der gegenwärtigen strategischen 
Umgebung als auch von einer „idealen Vor-
stellung einer besseren Welt“ abgeleitet sind. 
Ein „prinzipieller Pragmatismus“ (Europäische 
Union 2016: 8, 16), der nicht definiert wird, 
soll das Handeln der GSVP der EU in den 
künftigen Jahren anleiten. 

2 | Globale Strategie der EU

Prioritäten des Handelns der EU nach der 
Globalen Strategie im Rahmen der GASP sind 
(Europäische Union 2016: 9 f.): 

•	 die	Sicherheit	der	Union	(Terrorismus,	hy-
bride Bedrohungen, Klimawandel, Energie-
versorgung, Cybersicherheit) (Europäische 
Union 2016: 18 ff.),

•	 die	 staatliche	 und	 gesellschaftliche	 Resi-
lienz nach Osten, Süden, den westlichen 
Balkan und Türkei und den Europa benach-
barten Ländern: Stabilisierung von fragilen 
Staaten (Europäische Union 2016: 23 ff.),

•	 ein	integriertes	Vorgehen	in	Konflikten	auf	
allen Ebenen des Kreislaufes von Konflik-
ten und Regierungsformen mit dem Ziel 
einer dauerhaften regionalen und inter-
nationalen Partnerschaft im Sinne eines 
„pre-emptive peacebuilding“ (Europäische 
Union 2016: 29) unter dem Konzept der 
menschlichen Sicherheit (Europäische 
Union 2016: 28 ff.),

•	 eine	Unterstützung	von	friedenswirksamen	
Integrationsprozessen in regionaler Koope-
ration und weltweit, insbesondere für eine 
Europäische Sicherheitsordnung, bezüglich 
Klimawandel, die Arktis, Sicherheit auf See, 
Erziehung, Forschung, die Mittelmeerre-
gion, den Mittleren Osten und Afrika, 
USA und Kanada, Lateinamerika und die 
Karibik, Asien (Europäische Union 2016: 
32 ff.), sowie die 

•	 Unterstützung	 von	 „global	 governance“	
im 21. Jahrhundert (internationales Recht, 
Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, 
andauernder Zugang zu globalen allge-
meinen Gütern, Stärkung der Vereinten 
Nationen, Proliferation von Massenver-
nichtungswaffen, multilaterale Abrüstung, 
weltweites Internet und Cyber-Sicherheit, 
Kooperation mit nicht-staatlichen Akteuren 
(Europäische Union 2016: 39 ff.).

Eine durchgehende Linie ist die Absicht der 
EU, die Sustainable Development Goals 
(SDG) im eigenen und im Handeln mit den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen (Europäische 
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Union 2016: 26). Gegenstand eines systemati-
schen Mainstream auf allen Politikfeldern und 
in Institutionen sollen die Menschenrechte 
und Genderfragen sein (Europäische Union 
2016: 51).

2.1 | Die EU – ein Friedensprojekt?3

Die Globale Strategie würdigt die EU als ein 
Projekt, das einen „beispiellosen Frieden, 
Wohlstand und Demokratie“ gebracht hat, der-
zeit aber „in Frage“ gestellt ist. Verantwortlich 
für den Ausdruck des Zweifels sind die Ver-
letzung der europäischen Sicherheitsordnung 
im Osten des Kontinents, Terrorismus und 
Gewalt. Um ein Friedensprojekt bleiben zu 
können, müsse die EU die SDG einhalten und 
ein „offenes und faires internationales ökono-
misches System und einen nachhaltigen Zugang 
zum globalen Gemeinwohl“ (Europäische Uni-
on 2016: 7 f.) gewährleisten. Die EU, wegen 
ihres Verdienstes um einen historisch langen 
inneren Frieden in Europa im Jahre 2012 mit 
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, wurde 
auch von der EKD 2007 als Friedensprojekt 
qualifiziert, vorausgesetzt, sie folge der „Ziel-
perspektive des gerechten Friedens und der 
menschlichen Sicherheit.“ (EKD 2007: 94) 
Die Heinrich-Böll-Stiftung (2016: 6) attestiert, 
Europa habe mit „der Verrechtlichung seiner 
Beziehungen nicht nur sehr gute Erfahrungen 
gemacht, sondern seine auf Recht gestützte 
Ordnung der Europäischen Union immer auch 
als Vorbild für ein internationales Sicherheits-
system erachtet und propagiert.“ So wurde die 
EU mit Bezug auf das Leitbild des gerechten 
Friedens auch in der friedensbewegten Öffent-
lichkeit wahrgenommen.

2.2 | „Resilienz“ – zentraler Begriff 

Wenn ein leitender strategischer Begriff wirk-
sam sein soll, muss er Wege zur Konkretion 
und gegen Missbrauch zeigen. Der zentrale 
operative Begriff der Globalen Strategie und 
das allgemein gehaltene, im Text selbst nicht 
definierte Ziel des Handelns der EU – 34 mal 
im Text genannt – ist „Resilienz“; nach Anne-
gret Bendiek (SWP) (2016: 1) die „Erhöhung 

der Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber 
inneren und äußeren Bedrohungen.“ Was die 
Widerstandsfähigkeit in einzelnen Anwen-
dungsgebieten ausmacht, bleibt oft im Dun-
keln4, nährt aber im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung (Europäische Union 2016: 18 ff.) 
die Befürchtung einer Militarisierung der EU. 

Unter „Resilienz“ fallen auch die beabsich-
tigten gemeinsamen Anstrengungen auf den 
humanitären und entwicklungspolitischen 
Politikfeldern, in Migrationsfragen, Handel, 
Infrastruktur, Erziehung, Gesundheit und 
Forschung. Angegangen werden sollen Ar-
mut, Ungleichheit und soziale Unsicherheit 
(Europäische Union 2016: 26). Erfreulich ist, 
dass die soziale Widerstandsfähigkeit durch 
vertiefte Beziehungen zur Zivilgesellschaft 
gefestigt werden soll. „Wir wollen mehr 
kulturelle Organisationen, religiöse Ge-
meinschaften, Sozialpartner und Menschen-
rechtsverteidiger einbeziehen. Wir sprechen 
gegen die Einschränkung von Raum für die 
Zivilgesellschaft einschließlich der Einschrän-
kungen aus der Verletzung der Freiheit der 
Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit. 
(…) Unsere Verpflichtung gegenüber der Zi-
vilgesellschaft wird (…) langfristig sein. Wir 
werden soziale Resilienz auch durch vertiefte 
Arbeit in Erziehung, Kultur und Jugend stär-
ken, um Pluralismus, Koexistenz und Respekt 
zu fördern“ (Europäische Union 2016: 27). 
Was das im Einzelnen konkret bedeutet, wird 
leider nicht ausgeführt.

2.3 | Schwerpunkt: „Verteidigung“ in der 
GSVP

Die Globale Strategie macht die Glaubwürdig-
keit der EU als Ergebnis des Nachdenkens über 
die Entwicklung seit 2003 im Wesentlichen an 
der Sicherheit und der Verteidigungsfähigkeit 
fest (Europäische Union 2016: 44-47). Die 
Fragen der Sicherheit und Verteidigung fallen 
in die Zuständigkeit des Europäischen Rates, 
also in die Verantwortlichkeit der Regierungen 
der Mitgliedstaaten. Die Globale Strategie setzt 
hinsichtlich der GSVP auf eine zivil-militärische 
Zusammenarbeit: In alle Dimensionen von 
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Auswärtiger Politik (Forschung, Klima, Infra-
struktur, Handel, Sanktionen, Diplomatie und 
Entwicklung) müsse investiert werden. Es heißt 
aber auch: „In dieser fragilen Welt ist weiche 
Macht (soft power) nicht genug: Wir müssen 
unsere Glaubwürdigkeit in Sicherheit und 
Verteidigung erhöhen. Um auf externe Krisen 
antworten zu können, müssen die Kapazitäten 
unserer Partner ausgebaut und muss Europa 
geschützt werden, die Mitgliedstaaten müssen 
ein genügendes Niveau der Verteidigungsaus-
gaben sicherstellen. (...) Fähigkeiten müssen 
entwickelt werden (…) zur Unterstützung der 
EU, NATO, UN und anderen multinationalen 
Anstrengungen. Das zivil-militärische Niveau 
der Bestrebungen, Aufgaben, Anforderungen 
und Kapazitäten muss spezifiziert werden.“ 
(Europäische Union 2016: 44, 45) 

Die Mitgliedstaaten müssen sich der 
Verteidigungskooperation als Norm nähern. 
(…) Die Mitgliedstaaten bleiben souverän 
hinsichtlich ihrer Entscheidungen zur Vertei-
digung: Dennoch sind national orientierte 
Verteidigungsprogramme unzureichend (…) 
Die freiwillige Annäherung an Verteidigungs-
kooperationen muss sich in reale Verpflich-
tungen übersetzen“ (ebd.). Ein freiwilliger 
jährlicher Überprüfungsprozess der Planung 
für Militärausgaben „sollte in voller Kohärenz 
mit dem Planungsprozess der NATO zur 
Verteidigung stehen. (...) Die Europäische 
Verteidigungsagentur (European Defence 
Agency EDA) spielt eine Schlüsselrolle bei der 
Entwicklung der Fähigkeitenplanung. (…) Eine 
nachhaltige, innovative und wettbewerbsfähige 
europäische Verteidigungsindustrie einschließ-
lich der Koordination von Rüstungsprojekten 
und Verteidigungsbeschaffung ist essentiell für 
Europas strategische Autonomie und für eine 
glaubwürdige GSVP. Eine solide europäische 
Basis für Verteidigung, Technologie und Indus-
trie braucht einen fairen, funktionierenden und 
transparenten Binnenmarkt, Versorgungsgüter 
für Sicherheit und einen strukturierten Dialog 
mit verteidigungsrelevanten Industrien“ (Euro-
päische Union 2016: 46). 

„Wir müssen die Fähigkeit für schnelle 
Reaktion entwickeln, auch indem wir die (…) 

Hindernisse angehen, die die Aufstellung von 
Battlegroups behindern. Dazu sollte die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
gesucht werden. (…) Das könnte zu einer mehr 
strukturierten Form der Zusammenarbeit füh-
ren und den vollen Gebrauch des Potentials des 
Lissabon-Vertrages ermöglichen“ (Europäische 
Union 2016: 47). „Gleichzeitig müssen wir 
die zivilen Missionen – ein Warenzeichen der 
GSVP – entwickeln. (…) Wir müssen die ope-
rationalen Planungs- und Führungsstrukturen 
verstärken und engere Beziehungen zwischen 
zivilen und militärischen Strukturen und Mis-
sionen in dem Bewusstsein aufbauen, dass sie 
zusammenwirkend stattfinden“ (Europäische 
Union 2016: 48). Eine europäische Armee 
wird in der Globalen Strategie noch nicht 
gefordert. Der Vorsitzende des Auswärtigen 
Ausschusses des EU-Parlamentes, Elmar Brok 
(CDU), meint, es brauche mehr Kooperation 
bei Rüstungsprojekten, ein EU-Hauptquartier 
und „eine Koalition der Willigen entsprechend 
der permanenten strukturellen Kooperation 
des EU-Vertrages. Aus einer solchen Gruppe 
heraus könnte langfristig eine EU-Armee entste-
hen“.5 Der französische Verteidigungsminister 
Le Drian und seine deutsche Kollegin von der 
Leyen präsentierten am 12.9.2016 Vorschläge 
in Richtung einer europäischen Armee, u.a. zur 
Einrichtung eines gemeinsamen europäischen 
Hauptquartiers.6

2.4 | EU und NATO

Die Globale Strategie erklärt als Ziel ihrer Be-
mühungen, „unsere Sicherheit zu garantieren, 
unseren Wohlstand zu fördern und unsere 
Demokratien zu sichern und dies in voller 
Übereinstimmung mit den Menschenrechten 
und unter der Herrschaft des Rechts. (…) Als 
Europäer müssen wir mehr Verantwortlichkeit 
für unsere Sicherheit übernehmen. Wir müssen 
bereit und in der Lage sein abzuschrecken, 
auf Bedrohungen von außen zu reagieren und 
uns dagegen zu schützen“ (Europäische Union 
2016: 19). Als Herausforderungen werden 
genannt: Terrorismus, hybride Bedrohungen, 
Cyberangriffe und Angriffe auf die Energiesi-
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cherheit, organisierte Kriminalität und Über-
wachung der externen Grenzen. Die Globale 
Strategie etabliert die EU in Komplementarität 
zur NATO, nicht in Konkurrenz, sondern in 
„Synergie und vollem Respekt für den instituti-
onellen Rahmen (…) und die Autonomie beider 
für eigene Entscheidungen. In diesem Kontext 
muss die EU als „Sicherheitsgemeinschaft“ 
gestärkt werden, die „selbständig handeln“ 
und gleichzeitig „Aktionen zusammen mit der 
NATO unternehmen kann.“ Die Glaubwür-
digkeit der EU ist auch Voraussetzung für die 
„transatlantische Partnerschaft mit den Verei-
nigten Staaten.“ (Europäische Union 2016: 20)

Diese Positionen werden spiegelbildlich be-
stätigt von dem neuen Weißbuch der Bundesre-
gierung zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 
der Bundeswehr (Bundesregierung 2016: 73). 
Beide Dokumente sind in gegenseitiger Abstim-
mung entstanden. Die Bundeswehr sieht die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach 
Artikel 42 Absatz 6 EUV im Rahmen der GSVP 
als Chance, schrittweise zu einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik der EU mit dem Ziel einer 
gemeinsamen Verteidigung zu kommen. Auf 
dem Weg zu einer „Gemeinsamen Europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungsunion“ 
sieht die Bundesregierung die EU als einen 
„europäischen Pfeiler der NATO“ an (Bundes-
regierung 2016: 70 ff., 73).

2.5 | Missionen der EU 

Missionen im Rahmen der GSVP sind „vor al-
lem als außenpolitisches Handlungsinstrument 
der Mitgliedstaaten“ zu verstehen, als „Aus-
druck des kollektiven commitments der EU“.7 
„(...) die Missionen, bei deren Durchführung 
die Union auf zivile und militärische Mittel 
zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame 
Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben 
und Rettungseinsätze, Aufgaben der militäri-
schen Beratung und Unterstützung, Aufgaben 
der Konfliktverhütung und der Erhaltung des 
Friedens sowie Kampfeinsätze im Rahmen 
der Krisenbewältigung einschließlich Frieden 
schaffender Maßnahmen und Operationen zur 
Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit 

all diesen Missionen kann zur Bekämpfung 
des Terrorismus beigetragen werden, unter 
anderem durch die Unterstützung für Dritt-
länder bei der Bekämpfung des Terrorismus 
in ihrem Hoheitsgebiet“ (Art. 43 Abs. 1 EUV). 
Bisher haben über 30 Missionen auf drei Kon-
tinenten stattgefunden, davon 21 zivile und 12 
militärische. Gegenwärtig laufen 16 Missionen, 
davon 10 zivile (z.B. Kosovo, Libyen, Ukraine, 
Afghanistan, Sahel) und 6 militärische (Bosni-
en-Herzegowina, Mali, Zentralafrika, Somalia, 
Atalanta-Somalia, Mittelmeer).8 Die zivilen 
Missionen sind von großer Bedeutung für 
das Image und den Charakter der EU. Jedoch 
sind quantitative und qualitative Defizite zu 
bewältigen, z.B. die wachsenden Widerstän-
de gegen Interventionen in fragilen Staaten, 
langwierige Rekrutierung von Experten über 
nationale Sekundierungs-Zentren, schwierige 
lokale Gegebenheiten, Widerstände lokaler 
Eliten, schlechte Sicherheitslage in Gaststaaten 
und Defizite auf Seiten der EU, z.B. unklare 
Definition der Aufgaben, Koordination mit 
internationalen Partnern und hauptsächlich 
die mangelnde gesamtpolitische Einbettung 
in einen strategischen Rahmen der GSVP-Ope-
rationen.9

Befähigt zu Maßnahmen ziviler und mi-
litärischer Krisenbewältigung wurde die EU 
durch die Einrichtung des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees (PSK), des 
Ausschusses für die zivilen Aspekte der Kri-
senbewältigung (CIVCOM), den Militärstab 
und den Militärausschuss (Mayer 2009: 97), 
eingerichtet durch den Rat im Jahre 2000. 
Die zivilen Missionen werden nach Art. 43 
Abs. 2 EUV im Konsens vom Europäischen 
Rat beschlossen. „Der Hohe Vertreter sorgt 
unter Aufsicht des Rates und in engem und 
ständigen Benehmen mit dem Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) für die 
Koordinierung der zivilen und militärischen 
Aspekte dieser Missionen“ (Art. 43 Abs. 2 
EUV). Der Ausschuss für die zivilen Aspekte 
der Krisenbewältigung (Committee for Civilian 
Aspects of Crisis Management CIVCOM), 
besetzt von Vertretern der Mitgliedstaaten, 
berät das PSK in Bezug auf die zivilen Aspekte 
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der Krisenbewältigung.10 Die Europäische 
Kommission und das Europäische Parlament 
haben nur Anhörungs- und Informationsrechte. 
Das Europäische Parlament muss die Gelder 
für die Missionen bewilligen und hat dadurch 
Einfluss auf deren Gestaltung. Auf dem infor-
mellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs 
der EU im September 2016 wurde als neues 
Gremium die Einrichtung eines gemeinsamen 
militärischen Hauptquartiers diskutiert. 

Die „zivil-militärische Zusammenarbeit“ in 
der GSVP „im Sinne integrierter Missionen“, 
die nach dem Urteil der ETH Zürich erst in 
den Anfängen11 steckt, ist als vernetzter Ansatz 
(„comprehensive approach“) so in Art. 42 Abs. 
1 EUV festgelegt: Die GSVP „sichert der Union 
eine auf zivile und militärische Mittel gestützte 
Operationsfähigkeit“12. „Die systematische 
Zusammenarbeit“ (‚interoperability‘) muss 
in einem breiten Rahmen von militärischen, 
zivilen und zivil-militärischen Aspekten gese-
hen werden. Die EU wird den koordinierten 
Gebrauch ihrer zivilen und militärischen 
Fähigkeiten stärken. Sie erkennt an, dass das 

moderne Management von Operationen in 
Krisen typischerweise die Mischung von Inst-
rumenten erfordert.“13

Folgt man dem neuerdings diskutierten An-
satz der „unregierbaren Räume“ z.B. für fragile 
oder gescheiterte Staaten wie Mali, den Irak, 
Syrien oder Libyen, stellt sich die Frage, ob 
solche Staaten noch „souverän“ im klassischen 
Sinne des Verständnisses von „Souveränität“ 
sind, weil sie kein volles Gewaltmonopol auf 
dem eigenen Territorium mehr haben. Wenn 
nein, wären in diesen Gebieten „die Gesetze 
von Staaten und der Zivilisation“ ausgesetzt 
mit der Folge, dass beim dortigen Einsatz von 
Drohnen „die moralische Legitimation von 
Interventionen weitgehend verloren geht“ 
(Prinz/Schetter 2014: 100, 102). 

Unter dem Stichwort „Widening“ verspricht 
das Dokument, die EU wolle die Proliferation 
von Massenvernichtungswaffen und ihrer Ver-
breitungssysteme, die eine große Gefahr für Eu-
ropa und die Welt darstellen, bekämpfen, wie 
am Beispiel Iran ablesbar sei. Die EU möchte 
sich auch an Kontroll-Regimen beteiligen und 

Die „Globale Strategie“ der Europäischen Union im Spiegel des Leitbildes ...



12 | 

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

gemeinsame Regeln der Mitgliedstaaten für 
den Export von militärischer Ausrüstung und 
Technologie – einschließlich von dual-use-Ma-
terial – fördern. Die EU will die Verantwort-
lichkeit für internationales humanitäres Recht, 
internationales Recht zu Menschenrechten 
und internationales Strafrecht unterstützen. 
Das gilt auch für den UN-Menschenrechtsrat, 
den Internationalen Strafgerichtshof und den 
Internationalen Gerichtshof.

3 | Zielperspektiven: EU versus gerechten 
Frieden

Kritisch hinsichtlich der Zielperspektiven der 
GSVP und des Leitbildes vom gerechten Frie-
den sind aus friedensethischer und friedens-
politischer Sicht zu bewerten:14

Das Fehlen einer klaren Positionierung der 
GSVP für den Vorrang der zivilen Aufgaben. 
Das wird schon begrifflich ausgeschlossen 
durch die Zuordnung von Strukturen und 
Instrumenten der GSVP zu verteidigungspoli-

tischen und zivilen Zwecken in Art. 42 Abs. 1 
EUV. Die komplementäre Kooperation mit der 
NATO und die Absicht, die militärische Zusam-
menarbeit mit ihr zu stärken, zeigen ein vertei-
digungspolitisches/militärisches Übergewicht 
an. Darunter leiden im Hinblick auf Personal, 
Durchführung und finanzielle Ausstattung die 
zivilen Komponenten. EU-Polizeieinsätze wer-
den von militärischen bzw. zivil-militärischen 
Kommandostrukturen geleitet.15

Für eine klare zivile Gestaltung der GSVP 
haben sich kirchliche und zivilgesellschaftliche 
Akteure bisher vergeblich eingesetzt. Als Gegen-
stück zur Europäischen Verteidigungsagentur 
wurde eine Europäische Friedensagentur 
gefordert.16 Nötig ist nach Quaker-Meinung 
eine „Rückbesinnung auf das Frieden schaffen 
anstelle des Militarismus“, um den „wach-
senden EU-Militarismus“ (z.B. „Entwicklung 
bewaffneter Drohnen durch die Europäische 
Verteidigungsagentur (EDA), ökonomische Un-
terstützung des Waffenhandels“ (Quaker Coun-
cil for European Affairs 2015) aufzuhalten. 
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Das European Peace and Liaison Of-
fice (EPLO, Plattform europäischer NROs, 
NRO-Netzwerke und Think Tanks zur Frie-
densförderung der EU), hat sich immer für 
eine Stärkung der zivilen Elemente der GSVP 
stark gemacht und u.a. gefordert, die Anwen-
dung militärischer Konzepte, Zugänge und 
Werkzeuge im Rahmen ziviler Missionen sollte 
vermieden werden. EPLO kritisiert, gegenwär-
tig seien Militärs führend bei der Planung von 
zivilen Missionen. Das sei nicht angemessen 
für komplexe zivile Rechtsstaats-Missionen. Im 
Gegensatz zur EU würden, so EPLO, vergleich-
bare zivile Missionen der Vereinten Nationen 
von Zivilisten oder Diplomaten geleitet (EPLO 
2013: 10). EPLO hat von Beginn des Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes (EAD) an (2010) 
gefordert, „dass der EAD Konfliktprävention, 
Friedensförderung und ziviler Konfliktbearbei-
tung eine gleichberechtigte institutionelle Stel-
lung zuschreibt und diese in einem Direktorat 
für Friedensförderung zusammenbringt. Dies 
hätte eine größtmögliche Synergie aller Akteure 
sowie einen ressortübergreifenden Einsatz von 
Krisenprävention als strategisches Politikmittel 
ermöglicht.“ 

EPLO bedauert aber, „dass sich bei 
momentaner Betrachtung des EAD keine 
Stärkung des zivilen Krisenmanagements als 
Sektor, sowie keine feste Etablierung eines 
ressortübergreifenden Ansatzes und einer 
langzeitigen Verpflichtung zu Konfliktpräven-
tion abzeichnet.“ Zurückzuführen sei dies auf 
eine Ressortkonkurrenz über Zuständigkeiten 
und Personal zwischen der Kommission, die 
die vergemeinschafteten Aufgaben der EU 
wahrnehme17 und dem Rat, der die gouver-
nementalen Einflüsse der EU kanalisiert, 
sowie der hinderlichen Einflussnahme von 
Mitgliedstaaten – auch Deutschlands (Liebl 
2011: 9). Vor der Veröffentlichung der Globalen 
Strategie forderte EPLO in einem Brief vom 
31.5.2016 an Federica Mogherini noch einmal 
detailliert, die EU solle die Konfliktprävention 
zum hauptsächlichen Antrieb ihres Handelns 
machen (EPLO 2016). Die EU muss nach 
Meinung des EKD-Büros in Brüssel auch ohne 
ein Übergewicht der militärischen Fähigkeiten 

in der Lage sein, ihre Sicherheit zu organisie-
ren und autonom zu handeln. Deshalb sollte 
das „Zivile“ „das Proprium der europäischen 
Friedens- und Sicherheitspolitik ausmachen“ 
(Hatzinger/Schnabel 2009: 3). Anzuwenden 
sind dazu nicht-militärische Strategien der 
Prävention und der Intervention sowie Deeska-
lationsmechanismen.18 

Dem entgegen fordert die neue Globale 
Strategie ausdrücklich, die Zusammenarbeit 
in Fragen der Verteidigungspolitik müsse zur 
„Norm“ werden und dürfe keine „Ausnahme“ 
bleiben. Annegret Bendiek (SWP) interpre-
tiert die Globale Strategie dahingehend, dass 
die durchgängige, aber nicht substantiierte 
Betonung der „Resilienz“ (siehe oben Nr. 
2.2) im Gegensatz zur Forderung nach einer 
klaren Anbindung an die NATO auf eine 
neue Arbeitsteilung zwischen der NATO und 
der GASP hinauslaufe: Zuständigkeit der zi-
vilen Resilienz für die EU, Zuständigkeit der 
NATO für die militärische Resilienz (Bendiek 
2016: 4). Außerhalb der EU ist im Mai 2014 
das European Institute of Peace (EIP) nach 
vierjähriger Vorbereitung ins Leben gerufen 
worden.19 

Kritisch zu bewerten ist die Unklarheit über 
das Verständnis von Sicherheit: Für die zivilen 
Missionen gilt das Konzept der menschlichen 
Sicherheit. Das kann aber nach der Natur der 
Sache nicht für die militärischen Missionen 
gelten. Nicht die „Bedrohung“ von Staaten und 
der EZ sollten Maßstab für das Verständnis 
von Sicherheit der EU sein, sondern der Schutz 
der ihr anvertrauten Menschen. Das bedeutet 
u.a., den Schwerpunkt auf den Schutz der 
Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit, 
die gerechte Verteilung der Ressourcen, fairen 
Handel, den Umweltschutz und die Bekämp-
fung von Fluchtursachen zu legen.

Kritisch zu bewerten ist der Vorschlag der 
EU-Kommission vom 5.7.2016, die Verord-
nung 230/2014 des Instruments für Stabilität 
und Frieden (IfS, IcSP) zu ändern, um daraus 
Maßnahmen der militärischen Ertüchtigung 
in Drittstaaten zu finanzieren. Bisher wurden 
militärische GSVP-Missionen aus Mitteln der 
nationalen Wehretats finanziert, die zivilen wie 
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die des IcSP, auch zur Entwicklungspolitik, 
aus EU-Mitteln. Das wäre ein entwicklungs-
politischer Tabubruch hin zur Militarisierung 
von Entwicklungspolitik und ein Schritt in 
Richtung eines EU-Verteidigungshaushaltes 
durch die Hintertür. Zu folgen ist Martina 
Fischer (Brot für die Welt): „Als Begründung 
für die Erweiterung des IcSP verweist die 
Kommission auf die Notwendigkeit eines ‚um-
fassenden‘ Ansatzes bei der Bewältigung von 
Krisen und Konflikten. Aber ein schlüssiger 
Politikansatz ergibt sich nicht dadurch, dass 
man Haushaltstöpfe vermischt. Gefordert sind 
stattdessen ressortübergreifende Konzepte 
und abgestimmtes Handeln, das sich an der 
Vorbeugung von Gewalteskalation und der 
Beseitigung von Konfliktursachen orientiert 
und ziviler Konfliktbearbeitung Vorrang 
vor dem Ausbau militärischer Kapazitäten 
einräumt. Indem ein Ressort dem anderen 
finanziell das Wasser abgräbt, erreicht man 
erfahrungsgemäß das Gegenteil: weniger Be-
reitschaft zur Kooperation, die so dringend 
erforderlich wäre im Umgang mit Krisenregi-
onen.“ (Fischer 2016) 21

4 | Fazit

Wie aus den obigen Kritikpunkten hervorgeht, 
sind in der Summe sehr kritische Anfragen an 
die Globale Strategie der EU zur richten. Deren 
Zielperspektiven sind nicht mit denjenigen des 
Leitbildes vom gerechten Frieden kompatibel. 
Die Differenz wird markiert durch die Positi-
on der EU des comprehensive approach (der 
vernetzten Sicherheit) und der daraus resultie-
renden zivil-militärischen Zusammenarbeit und 
der nicht anerkannte und nicht respektierte 
„Vorrang für zivil“. 

Ulrich Frey war 1972-2000 Geschäftsführer 
der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den (AGDF) und langjährig im SprecherInnen-
kreis der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. 
Er ist u.a. ehrenamtlich tätig zu Friedensfragen 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
publiziert zu Friedensethik und Friedenspolitik. 
Kontakt: ulrich.frey@web.de

Anmerkungen
1 Der Europäische Rat der Staats- und Re-

gierungschefs 2013 forderte die Hohe Ver-
treterin der EU auf, einen Bericht über die 
Herausforderungen und Chancen der EU 
zu schreiben, der die Veränderungen seit 
der Europäischen Sicherheitsstrategie /ESS) 
aus dem Jahre 2003 reflektieren sollte. Aus 
den nachfolgenden Diskussionen entstand 
die „Global Strategy“. Die ESS war noch als 
Reaktion auf den Irak-Krieg 2003 verfasst 
worden. https://europa.eu/globalstrategy/
en/global-strategy-foreign-and-security-po-
licy-european-union [25.7.2016]

2 Die „Gemeinsame Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik“ (GSVP ) ist nach Art. 42 
Abs. 1 des Vertrages über die Europäische 
Union (EUV) ein „integraler Bestandteil 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik. Sie sichert der Union eine auf zivile 
und militärische Mittel gestützte Opera-
tionsfähigkeit. Auf diese kann die Union 
bei Missionen außerhalb der Union zur 
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und 
Stärkung der internationalen Sicherheit in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen zurückgrei-
fen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der 
Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellt werden.“ Nach Art. 42 Abs. 
2 EUV umfasst die GSVP „die schrittweise 
Festlegung einer gemeinsamen Verteidi-
gungspolitik der Union. Diese führt zu einer 
gemeinsamen Verteidigung, sobald der Eu-
ropäische Rat dies einstimmig beschlossen 
hat.“ 

3 Nicht behandelt wird in der Globalen 
Strategie das von der Kommission der 
EU verantwortete und 2014 beschlossene 
„Instrument für Stabilität und Frieden“ 
(IfS, IcSP). Es fördert Partnerländer der 
EU und u.a. NRO zur Stabilisierung gegen 
Notfälle, Krisen und Bedrohungen. Teil der 
Förderung des IfS ist die Peace Building 
Partnership (Gruppe Friedensentwicklung/ 
FriEnt: 2007).

4 Michael Hanisch (BAKS) kritisiert die Un-
schärfe des Begriffes „Resilienz“, die zu po-
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litischen Problemen führen könnte (Hanisch 
2016).

5 Die Welt, 27.6.2016, www.welt.de/156523123
6 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.9.2016, 

S. 4.
7 Bastian Richter (Richter 2009: 33, 41 f) stellt 

fest, dass die bis 2009 durchgeführten 16 
zivilen Missionen von insgesamt 23 in kurzer 
Zeit zu einer „begehrten Dienstleistung“ 
der EU geworden sind, insbesondere zum 
capacity-building in den Bereichen Polizei, 
Rechtsstaats- und Sicherheitssektorreform 
gegen das Scheitern von Staaten und regio-
nale Konflikte.

8 http://www.eeas.europa.eu/csdp/missi-
ons-and-operations/ [27.7.2016]

9 CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, ETH 
Zürich, Ziviles Krisenmanagement der EU: 
Eine Zwischenbilanz, 2011,www.css.ethz.ch/
publications/pdfs/CSS-Analysen-87-DE.pdf 
[27.7.2016]; siehe auch: EU-Missionen agie-
ren auf drei Kontinenten, http://diepresse.
com/home/politik/eu/4769550/EUMissio-
nen-agieren-auf-drei-Kontinenten [27.7.2016].

10 Der Ausschuss für die zivilen Aspekte der 
Krisenbewältigung (Committee for Civilian 
Aspects of Crisis Management CIVCOM), 
bestehend aus Vertretern der Mitgliedstaa-
ten, berät das Politische und Sicherheitspoli-
tische Komitee (PSK) in Bezug auf die zivilen 
Aspekte der Krisenbewältigung. Er bereitet 
die Planungsdokumente für neue Missionen 
vor, spricht Empfehlungen für das PSK aus 
und befasst sich mit der Entwicklung von 
Strategien für zivile Krisenbewältigung und 
zivile Fähigkeiten. Für die militärischen Auf-
gaben ist parallel der EU-Militärausschuss 
(EUMC) zuständig, der – besetzt von den 
Verteidigungsministerien der Mitgliedstaa-
ten der EU – als das höchste militärische 
Gremium des Rates die militärischen Emp-
fehlungen der EU formuliert, Weisungen 
vom PSK erhält und wie das CIVCOM 
dem PSK Bericht erstattet. Unter Aufsicht 
des Rates gewährleistet das PSK die poli-
tische Kontrolle und strategische Leitung 
von Aktionen des Krisenmanagements im 
zivilen und militärischen Bereich. Sowohl 

CIVCOM als auch EUMC sind als Teile 
der GSVP wichtige Einrichtungen im Eu-
ropäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und 
damit auch in der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) der EU.

11 CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, ETH 
Zürich, Ziviles Krisenmanagement der EU: 
Eine Zwischenbilanz, 2011,www.css.ethz.ch/
publications/pdfs/CSS-Analysen-87-DE.pdf , 
S. 3 [27.7.2016].

12 Siehe Wortlaut des Art. 42 Abs. 1 EUV in 
Anmerkung 2.

13 Europäische Union, Headline Goal 2010, 
gebilligt vom General Affairs and External 
Relations Council am 17. Mai 2004 und be-
stätigt vom Europäischen Rat am 17. und 18. 
Juni 2004, Nr. 9, www.consilium.europa.eu/
uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20
Goal.pdf [8.8.2016].

14 Die folgenden Bemerkungen beziehen sich 
nur auf die GSVP, die dem gouvernementalen 
Handeln der Regierungen der Mitgliedstaa-
ten im Rat unterliegt. Die Kommission und 
das Europäische Parlament sind der Zivilge-
sellschaft gegenüber wesentlich aufgeschlos-
sener als der Rat. Durch Kooperationen mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen „relati-
viert sich die Hoheitsgewalt“ der EU-Staaten 
(Mayer 2009: 109).

15 www.imi-online.de/2010/04/14/eupolizei-
einsaetze/ [29.7.2016].

16 So z.B. der Präses der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, Nikolaus Schneider, der bei 
einem ökumenischen Jahresempfang deut-
scher Kirchen 2006 in Brüssel die Gründung 
eines europäischen Instituts zur Friedens- und 
Konfliktforschung forderte, www.ekd.de/
aktuell_presse/news_2006_10_17_1_frie-
densagentur.html [8.8.2016]; die „Erklärung 
junger Delegierter“ bei der 3. Europäischen 
Ökumenischen Versammlung in Sibiu, Rumä-
nien vom 4.-9.9.2007, epd-Dokumentation 
Nr. 41-42 vom 2.10.2007 „Das Licht Christi 
scheint auf alle. Hoffnung für Erneuerung 
und Einheit in Europa“, S. 14; Ullrich Hahn, 
Vortrag bei der deutsch-französischen Tagung 
des Versöhnungsbundes in Straßburg vom 3.-
5.10.2008, „Die Vision Europa weiterdenken“ 
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Nr. II.2, https://www.versoehnungsbund.
de/2008-uh-europa [8.8.2016]; Church and 
Peace fordert aktuell zu Recht: „...ein starkes 
Europa – für uns bedeutet das: Sicherheit 
in Bezug auf soziale Gerechtigkeit, Ein-
haltung der Menschenrechte, nachhaltige 
Entwicklung, Willkommen und Schutz für 
bedrohte Menschen, faire Beziehungen zu 
den Regionen weltweit – und eine umfas-
sende und konsequente Stärkung der Zivilen 
Konfliktbearbeitung“ (Pressemeldung vom 
1.7.2016); die Charta Oecumenica (2001) 
der Konferenz Europäischer Kirchen und 
des Rates der Europäischen Bischofskonfe-
renzen sagt in Punkt 7 „Europa mitgestal-
ten“: „Wir sind überzeugt, dass das spirituel-
le Erbe des Christentums eine inspirierende 
Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. 
Aufgrund unseres christlichen Glaubens 
setzen wir uns für ein humanes und soziales 
Europa ein, in dem die Menschenrechte 
und Grundwerte des Friedens, der Ge-
rechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der 
Partizipation und der Solidarität zur Geltung 
kommen.“ (http://www.oekumene-ack.de/
themen/charta-oecumenica/ [8.8.2016])

17 Die Kommission und der Europäische 
Auswärtige Dienst (EAD) konkurrierten um 
Zuständigkeiten. So liegen jetzt friedensre-
levante Aufgaben wie die Ausgestaltung des 
Klimawandels, die weltweite Rohstoff- und 
Energiepolitik, die europäische Nachbar-
schaftspolitik, die Erweiterungspolitik, die 
Handelspolitik und die Entwicklungspolitik 
bei der Kommission.

18 Church and Peace, Pressemeldung vom 
1.7.2016.

19 Das EIP (http://eip.org) unterstützt und 
ergänzt als unabhängige Organisation die 
globale Friedensagenda der EU, im We-
sentlichen durch Mediation und informelle 
Dialoge. Es kooperiert mit der EU, den VN, 
anderen internationalen Organisationen, 
NGOs, Konfliktparteien und Individuen. 
Neun europäische Länder (Belgien, Finn-
land, Ungarn, Italien, Luxemburg, Polen, 
Spanien, Schweden und die Schweiz, nicht 
aber Deutschland), private und öffentliche 

Sponsoren finanzieren das EIP als gemein-
nützige Stiftung nach belgischem Recht.

20 Vgl. Grüne/EFA (im Europäischen Parla-
ment), „Eine grüne Sicherheitsstrategie für 
Europa“, 15.1.2008; siehe auch: EPLO 2013, 
Punkt 2.1, S. 3.

21 Süddeutsche Zeitung, 6.7.2016 „Bewaffnet 
zum Frieden“; IMI-Analyse 2010/2015 – in: 
AUSDRUCK (April 2010) www.imi-on-
line.de/2010/04/14/eupolizeieinsaetze/ 
[29.7.2016].
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Die Aktivität in und von sozialen Bewegungen 
ist untrennbar mit Bildungsprozessen verbun-
den. Bildung1 ist eine zentrale Voraussetzung 
für die Teilnahme und Entstehung von sozialen 
Bewegungen. Soziale Bewegungen erfordern 
das Erkennen gesellschaftlicher Problemlagen 
oft gegen den Mainstream der öffentlichen 
Meinung als Voraussetzungen für die Entwick-
lung erfolgreicher Strategien. Über die Teilnah-
me in sozialen Bewegungen werden Lern- und 
Bildungsprozesse angeregt, die flexible Strategi-
en und die Fähigkeit der öffentlichen Artikula-
tion und Problemformulierung verlangen. Trotz 
der engen Verbindung zwischen Bildung und 
sozialen Bewegungen wird dieser Zusammen-
hang jedoch bisher nur selten untersucht (z.B. 
NSB-Heft Jg. 9, Heft 3, 1996, Interface vol. 
6/issue 1, 2014, Interface vol 1/issue 1, 2008, 
Choudry 2015). Dies liegt zum Teil daran, dass 
soziale Bewegungen bisher vorwiegend in der 
Soziologie, Politikwissenschaft und Sozialpsy-
chologie untersucht wurden. Im Kontext der 
Untersuchung sozialer Bewegungen in diesen 
Disziplinen werden Bildungsprozesse nur selten 
explizit erwähnt und der in diesen Studien 
zugrunde gelegte Bildungsbegriff erschließt 
sich allenfalls implizit. 

Die Erziehungswissenschaft, deren Ge-
genstand explizit Bildungsprozesse und 
Bildungstheorie sind, hat sich demgegenüber 
wiederum nur implizit mit sozialen Bewegun-
gen beschäftigt. Allerdings wurde in dieser Dis-
ziplin in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
Forschung zu Lern- und Bildungsprozessen 
außerhalb traditioneller Bildungsinstitutionen 
unternommen. Damit verbunden war die 
Ausweitung der Perspektive auf Prozesse in-
formeller und non-formaler Bildung vor allem 
im Erwachsenenbildungsbereich oder im Feld 

Bildung und soziale Bewegungen – eine konzeptionelle 
Einführung
Ingrid Miethe/Silke Roth

der außerschulischen Jugendbildung und Sozi-
alpädagogik (vgl. z.B. Dohmen 2001; Overwien 
2005, Beiträge in Brodowski u.a. 2009). Hier 
kommen auch Bildungsprozesse in den Blick, 
die in sozialen Bewegungen erfolgen. Jedoch 
wird hier keine explizite Verbindung zu den 
Diskursen der Bewegungsforschung hergestellt. 
Vielmehr verbleibt die theoretische Einbindung 
disziplinintern im bildungstheoretischen bzw. 
erziehungswissenschaftlichem Diskurs. Auch in 
der historischen Bildungsforschung wurde der 
Einfluss sozialer Bewegungen auf die Pädagogik 
untersucht (z.B. Baader 2008, 2010), wobei 
auch hier nicht auf theoretische Konzepte der 
Bewegungsforschung zurückgegriffen wird. 

Am stärksten kommt die Verbindung zwi-
schen sozialen Bewegungen und Bildung noch 
in der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik in den 
Blick (vgl. z.B. Wagner 2009; Steinacker/Sünker 
2009, 2010; Hamburger 2011) bzw. wird dies 
im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem 
Engagement mit diskutiert (vgl. die Beiträge 
in Olk/Hartnuß 2011). Im englischsprachigen 
Raum wird der Zusammenhang von Bildung 
und sozialen Bewegungen in Studien, die sich 
dem „community activism“ widmen (Lavalette 
2011, Lee 2013, Turbet 2014), untersucht. Da-
bei sei an das „community-organizing model“ 
des einflussreichen community organizers 
Saul Alinsky erinnert (Goldblatt 2005). Die-
se Studien werden allerdings nicht nur um 
deutschsprachigen Kontext sowohl von der 
Bewegungsforschung als auch von der Bildungs-
forschung weitgehend ignoriert.

In diesem Heft werden diese beiden bisher 
eher parallel verlaufenden Diskurse mitei-
nander verzahnt und in einen produktiven 
Austausch gebracht. Dies erfordert zunächst 
die begriffliche Klärung des gemeinsam 

Themenschwerpunkt
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interessierenden Gegenstandes, nämlich der 
Bildungsprozesse. In der deutschsprachigen 
Erziehungswissenschaft gibt es bezüglich der 
Differenzierung der Begriffe Erziehung, Bil-
dung und Lernen eine lange und kontroverse 
Diskussion und es besteht lediglich Konsens 
darin, dass diese Begriffe nicht synonym zu 
verwenden sind. Eine zentrale Frage inner-
halb der Erziehungswissenschaft ist hier v.a. 
die Unterscheidung zwischen Bildung und 
Erziehung. Während der Begriff der Erziehung 
vor allem dann zur Anwendung kommt, wenn 
intentionale Prozesse zwischen einer älteren, 
erfahreneren und jüngeren Personen in den 
Blick kommen, ist der Bildungsbegriff deutlich 
breiter gefasst. 

Der ursprünglich aus der Mystik des Mit-
telalters kommende Begriff der Bildung, der 
dann später von Wilhelm von Humboldt expli-
zit ausformuliert wurde, meint eher Prozesse 
der Selbstbildung, der Weiterentwicklung und 
Höherentwicklung des Menschen (Gotteben-
bildlichkeit), die dieser aus sich selbst heraus 
(positive Anthropologie) anstrebt (vgl. z.B. 
Koller 2012). Der Bildungsbegriff wurde oft 
dafür kritisiert, zu stark metaphysisch aus-
gerichtet und damit auch empirisch schwer 
greifbar zu sein (Tenorth 1997). Allerdings ist 
er besser als der Erziehungs-Begriff geeignet, 
Entwicklungen im Erwachsenenalter inklusive 
nicht intendierter Lernprozesse wie auch die 
Selbstbildungskräfte und -bestrebungen des 
Menschen zu erfassen. Deswegen erscheint für 
die Untersuchung des Zusammenhanges von 
Bildung und sozialen Bewegungen dieser Be-
griff geeigneter als der Begriff der Erziehung. 

Der im Kontext der Bewegungsforschung 
bisher eher genutzte Begriff des Lernens (vgl. 
NSB-Heft Jg. 9/Heft 3, 1996 „Soziales Lernen 
und politisches Lernen“) stellt ebenfalls eine 
Möglichkeit dar, ist dieser Begriff doch für 
alle Lebensalter – und damit auch für Erwach-
sene – nutzbar. Allerdings ist er im deutschen 
Sprachraum2 sehr stark mit einer empirisch-po-
sitivistischen Wissenschaftstradition, wie sie 
vor allem in der Psychologie zu Hause ist, 
verbunden (vgl. Klika/ Schubert 2013: 110). 
Zugrunde gelegt wird hier eher eine rationale, 

messbarere AkteurIn, der oder die sozusagen 
Wissen sammelt – ein Menschenbild, wie es 
lange auch in der Bewegungsforschung (v.a. 
im Ressourcen-Mobilisierungsansatz) weit 
verbreitet war. Diese Betonung von Rationalität 
übersieht aber beispielsweise die Bedeutung 
von Emotionen (Flam/King 2005) genauso wie 
nicht intendierten Handlungen (z.B. Miethe 
1999) oder die Selbstbildungskräfte des Indi-
viduums (vgl. Klika/Schubert 2013: 110 ff.). 
Um in der Erziehungswissenschaft zwischen 
den Begriffen des Lernens und der Bildung zu 
unterscheiden, wird oft auf den transformato-
rischen Bildungsbegriff (Koller 2012) zurück-
gegriffen. In diesem Ansatz wird Lernen eher 
als eine quantitative Ansammlung von Wissen 
(oder Kompetenzen) verstanden, während 
der Bildungsbegriff stärker den Prozess in 
den Blick nimmt, wie solcherart gesammeltes 
Wissen eine neue und eigenständige Qualität 
erzeugt, die mehr ist als die Summe der zuvor 
gesammelten Informationen. 

Zusammengefasst nimmt der Begriff der 
Bildung ausgehend von einer positiven Anth-
ropologie des Menschen diesen ganzheitlich 
(und nicht nur als rationale AkteurIn) in den 
Blick und legt sein Augenmerk vor allem auf 
den Prozess der eigenen (inneren) Weiterent-
wicklung und Selbstdeutung anstatt lediglich 
auf die (kognitive) Sammlung von Wissen und 
Kompetenzen. Die untersuchten Bildungs-
prozesse umfassen auch Lernprozesse, da die 
Fähigkeit, lernen zu können, die Grundlage für 
Bildungsprozesse darstellt. Vor diesem Hinter-
grund erscheint der Begriff der Bildung am 
ehesten dafür geeignet, die stark informellen 
und non-formalen Lernprozesse in sozialen 
Bewegungen, die auch eine stark identitäts- und 
persönlichkeitsbildende Wirkung haben, zu 
erfassen. Vor diesem Hintergrund sprechen wir 
in diesem Heft bewusst von Bildung und sozia-
len Bewegungen. Mit dem Verhältnis zwischen 
Bildungstheorie und Bewegungsforschung be-
schäftigt sich der Beitrag von Benjamin Bunk 
in diesem Heft. 

Das Verhältnis zwischen Bildung und 
sozialen Bewegungen kann auf vier Ebenen 
untersucht werden: 
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1 | Bildung als Gegenstand sozialer Bewe-
gungen

Der Ausschluss von institutionellen Bildungs-
institutionen wie auch die Forderung nach 
Zugang zu denselben war schon früh Ge-
genstand sozialer Bewegungen. Bereits die 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegungen des 
19. Jahrhundert setzten sich explizit mit der 
Bildungsfrage auseinander. In der berühmten, 
bereits 1872 auf dem Stiftungsfest des Dres-
dener Bildungs-Vereins gehaltenen Rede von 
Wilhelm Liebknecht „Wissen ist Macht. Macht 
ist Wissen“ wird der Zusammenhang zwischen 
Arbeiterbewegung und der Notwendigkeit von 
Bildung für gesellschaftliche Teilhabe expliziert. 
Die zahlreichen im 19. Jahrhundert gegründe-
ten Arbeiterbildungsvereine stellen die ersten 
institutionellen Ausformungen der Forderung 
nach Bildung der Arbeiterbewegung dar. Be-
griffe wie die der „Volkshochschulbewegung“ 
(Olbrich 2001: 148ff.) zeigen symbolisch den 
Bewegungscharakter weiterer im Zuge von 
sozialer Bewegungen geschaffenen Bildungs-
institutionen. 

Auch in der bürgerlichen Frauenbewegung 
des 19./20. Jahrhunderts war die Bildungsfrage 
ein ganz zentraler Gegenstand. Sie forderte 
den Zugang zu weiterführenden Schulen 
und Universitäten sowie den Aufbau eigener 
Frauenbildungsinstitutionen z.B. im Bereich 
der Sozialarbeit. Offen diskutiert wurde hier 
auch von Anfang an die Frage, inwieweit sich 
bestehende Bildungsinstitutionen auch für 
Frauen öffnen sollen oder aber ob diese eige-
ne, ihnen entsprechende Bildungsinstitutionen 
benötigen (siehe dazu auch den Beitrag von 
Crowther/Scandrett im Online-Bereich dieses 
Heftes FJSBplus). Im Ergebnis wurde beides 
umgesetzt: Es öffneten sich sowohl die Uni-
versitäten für Frauen und eigene Institutionen, 
wie z.B. die „Deutsche Akademie für soziale 
und pädagogische Frauenforschung“, wurden 
gegründet (Hoff 2012). Genauso wurde von 
der Frauenbewegung öffentliche Weiterbil-
dung für „typisch weibliche“ Arbeitsfelder wie 
die Kindererziehung, die Jugendarbeit oder 
die Krankenpflege gefordert. Bis dahin nur 

im privaten Bereich angesiedelte Tätigkeiten 
wurden damit professionalisiert und zu einem 
Feld (bezahlter) Lohnarbeit. 

Darüber hinaus ging es feministischer 
Forschung jedoch auch immer darum, hege-
moniales und patriarchales Wissen kritisch zu 
hinterfragen. Feministische Kritik trug damit 
zur Transformation der Hochschule im All-
gemeinen sowie zahlreicher Disziplinen (inkl. 
Geschichtswissenschaft, Philosophie, Psycholo-
gie, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften etc.) 
bei. Die zeitgenössische Universität wird u.a. 
als „unternehmerische“ und „gemanagte“ Uni-
versität beschrieben (Kreissl u.a. 2015). Diese 
Universität im „akademischen Kapitalismus‘“ 
ist dadurch charakterisiert, dass mehr Wert 
auf Beschäftigungsfähigkeit als auf kritisches 
Denken gelegt wird, dass die Studierenden 
als Konsumenten behandelt werden und dass 
die ständige Leistungskontrolle und unsichere 
Arbeitsverhältnisse Widerstand und Kritik ein-
schränken. Gleichzeitig eröffnen diese Entwick-
lungen Möglichkeiten für die Gleichstellung 
und Förderung von Frauen in der Wissenschaft, 
ohne dass jedoch die geschlechtsspezifischen 
Effekte der Evaluationsinstrumente und der 
normativen Konzeption akademischer Leistung 
hinterfragt würden (Kreissl et. al. 2015; siehe 
auch Ferree/Zippel 2015; Zippel et. al. 2016). 

Die Entwicklung der Erwachsenenbildung 
insgesamt ist seit ihrer Entstehung in Deutsch-
land immer wieder durch soziale Bewegungen 
beeinflusst bzw. überhaupt erst initiiert worden. 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegungen und 
Frauenbewegungen waren von Anfang an auf 
das engste mit der Bildungsfrage verbunden. 
Die Geschichte der Erwachsenenbildung in 
Deutschland ließe sich sehr gut als Geschichte 
sozialer Bewegungen schreiben, wenn diese 
auch bisher noch nicht als solche geschrieben 
wurde (vgl. Olbrich 2001).

Auch die Pädagogik selbst wurde Thema 
von sozialen Bewegungen. So können die 
reformpädagogischen Ansätze Ende des 19./
Anfang des 20. Jahrhundert durchaus als soziale 
Bewegungen verstanden werden, die mit ihrem 
Ansatz der „inneren Reform“ des Schulwesens 
wesentlich zu dessen Demokratisierung wie 
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auch Kinderorientierung beitrugen (vgl. z.B. 
Scheibe 2010; Tenorth 1992). Diese internatio-
nal vernetzte soziale Bewegung war auch immer 
verbunden mit anderen sozialen Bewegungen 
wie der Lebensreformbewegung, der Kunster-
ziehungsbewegung, der Jugendbewegung u.a. 
(vgl. z.B. Uhlig 2003). 

Und auch für die 1968er Bewegung war 
die Veränderung von Erziehungsverhalten 
und -normen ein wichtiger Gegenstand ihrer 
Aktivität. Insgesamt wurde so nicht nur das 
Erziehungsverhalten von Erwachsenen insge-
samt verändert, sondern es entstanden auch 
eigenständige Bildungsinstitutionen wie z.B. die 
Kinderladenbewegung (vgl. Bader 2008, 2010). 
Die 1968er Bewegung gab ganz wesentliche Im-
pulse für die Entwicklung der Sozialen Arbeit in 
der Bundesrepublik (Steinacker/Sünker 2009, 
2010) und die neuen sozialen Bewegungen der 
1960er/70er Jahre in Westdeutschland waren 
auf das Engste mit der Weiterentwicklung der 
Erwachsenenbildung in Deutschland verbun-
den (vgl. Olbrich 2001; Nuissl von Rein 1997). 
Zudem haben die neuen sozialen Bewegungen 
in Westdeutschland die gültige kulturellen 
Codes der Bildungsinstitutionen so verändert, 
dass ein Bildungsaufstieg erleichtert wurde (vgl. 
Miethe et al. 2015). 

Bildung als Gegenstand sozialer Bewegun-
gen ist aber keinesfalls nur ein historischer 
Gegenstand, sondern auch Ziel aktueller 
sozialer Bewegungen, auch in Deutschland. 
So kann beispielsweise die Initiative www.Ar-
beiterKind.de, die die Frage sozialer Ungleich-
heit im Hochschulsystem wieder neu auf die 
Agenda gesetzt hat, sehr wohl auch als soziale 
Bewegung verstanden werden (vgl. Miethe et 
al. 2014). Der Zusammenhang zwischen Bil-
dungspolitik und Demokratie spielte auch in 
den Studentenprotesten auf dem Tiananmen 
Square in Peking in 1989 (Calhoun 1994) und 
den seit 2014 in Hong Kong stattfindenden 
Umbrella-Protesten (MacFarlane 2016) eine 
zentrale Rolle. Diese Ebene des Zusammen-
hanges von Bildung und sozialen Bewegungen 
wird in diesem Heft vor allem in den Beiträgen 
von Zaher, Alarcon und Bechtum aufgegriffen, 
die sich mit den Protesten von Lehrinnen, 

Schülerinnen und Studentinnen in Ägypten und 
Chile auseinandersetzen, sowie von Altman, 
der die interkulturelle zweisprachige Erziehung 
der Indigenenbewegung Equadors untersucht. 

2 | Individuelle Bildung in und durch 
 soziale Bewegungen

Soziale Bewegungen thematisieren jedoch 
Bildung nicht nur auf einer institutionalisierten 
Ebene. Vielmehr finden in und durch die Bewe-
gung auch Bildungsprozesse bei den beteiligten 
AkteurInnen statt. Diese Bildungsprozesse 
können beabsichtigt sein, beispielsweise bei 
europäischen Initiativen wie EYES (Empow-
ering Youth in an European Society; http://
www.eyesnetwork.org/), deren explizites Ziel 
die eigene (Weiter-)Bildung und Stärkung 
ist. Für die Frauenbewegung war die Frage 
von Selbsterkenntnis, Weiterentwicklung und 
Empowerment – oder allgemeiner gesprochen 
von Bildung – ein zentraler Teil des eigenen 
Bewegungsansatzes. Bildung ist damit genuiner 
Teil des Selbstverständnisses und des Ansatzes 
auch der Frauenbewegung der 1960er und 
1970er Jahre. Im vorliegenden Heft befasst 
sich der Beitrag von Susanne Maurer mit dem 
„conciousness raising“ in der Frauenbewegung. 
Überhaupt müssen politische Sozialisationspro-
zesse als Bildungsprozesse verstanden werden, 
die in einer biographischen Perspektive gut 
erfasst werden können (Andrews 1991, 2007; 
Miethe 1999, Miethe/Roth 2005; Roth 2000, 
2003). Die „biographischen Konsequenzen“ 
der Beteiligung in sozialen Bewegungen dürfen 
also nicht unterschätzt werden (McAdam 1989, 
Giugni 2004, Giugni/Grasso 2016). 

Individuelle Bildung erfolgt auch, indem 
Akteure sich für eine erfolgreiche Aktivität die 
dafür notwendige Bildung in irgendeiner Form 
aneignen müssen. Erworben werden hier wich-
tige Schlüsselkompetenzen wie die Fähigkeit zu 
organisieren, Öffentlichkeitsarbeit, Aneignung 
notwendigen Faktenwissens, Diskussions- und 
Argumentationsfähigkeit, Sponsoring und Ma-
nagement, digitale Kompetenzen, Umgang mit 
Gruppenkonflikten und -dynamiken u.a. Dies 
wird im Beitrag von Sasha Costanza-Chock, 
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der sich der Aneignung und Vermittlung von 
Medienkompetenz in der Immigrantenbewe-
gung in Los Angeles widmet, thematisiert. Der 
Erwerb vielfältiger Kompetenzen ist zum einen 
notwendig, um in der Bewegung erfolgreich 
arbeiten zu können oder die Öffentlichkeit 
und die politischen Entscheidungsträger zu 
erreichen. Andererseits tragen solche Kompe-
tenzen auch zu individuellen Weiterentwick-
lungsprozessen bei, indem sich beispielsweise 
Menschen einen weiterführenden Bildungsweg 
zutrauen, den sie sich ohne die Beteiligung und 
Einbindung in soziale Bewegungen nicht zuge-
traut hätten (vgl. Miethe et al. 2014: 147ff.). 

3 | Kollektive Bildungsprozesse

So wie eine soziale Bewegung immer ein kol-
lektiver Akteur ist, so tragen Bildungsprozesse 
in sozialen Bewegungen immer auch einen 
kollektiven Charakter. D.h. es lernen nicht 
nur die individuellen Akteure in einer sozialen 
Bewegung, sondern die Bewegung selbst ist 
ein lernender Akteur. So fluide Gegenstände 
wie soziale Bewegungen sind immer selbst 
in Bewegung, verändern ihre Strategien und 
Positionen, was notwendigerweise kollektive 
Lern- und Bildungsprozesse notwendig und 
erforderlich macht. Insofern lassen sich indivi-
duelle und kollektive Lernprozesse in sozialen 
Bewegungen und sozialen Bewegungsorgani-
sationen nur analytisch trennen. Im Prozess 
der Gründung und Entwicklung einer sozialen 
Bewegung entwickelt sich eine kollektive Iden-
tität, die notwendigerweise auf Bildungs- und 
Lernprozessen basiert, aber mehr darstellt als 
die Summe individuellen Lernens. 

Abgesehen von kollektiven Identitäten 
zielen diese Lernprozesse auf die Entschei-
dungsprozesse, Strukturen und Strategien 
von sozialen Bewegungen und den sozialen 
Bewegungsorganisationen. Dies umfasst die 
Mobilisierung von Ressourcen, das Framing 
sozialer Probleme und die Mobilisierung von 
AktivistInnen wie auch die Herstellung von 
Aufmerksamkeit der Medien. So beschreibt 
Polletta (2002) basisdemokratische Entschei-
dungsfindungsprozesse in verschiedenen 

sozialen Bewegungen. Sie betont damit die 
Rolle von Deliberation innerhalb von sozialen 
Bewegungen und Organisationen. Weiterhin 
untersucht sie die „ansteckende Wirkung“ 
der Sit-In Kampagnen der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung. Teilnehmende emp-
fanden die Beteiligung „wie ein Fieber“, dem 
sie sich nicht entziehen konnten. Basisdemo-
kratische Entscheidungsprozesse, bei denen 
es sich gleichzeitig um kollektive Lern- und 
Bildungsprozesse handelt, spielten auch eine 
große Rolle in den „alter-Globalisierungs-„ 
oder „neuen, neuen Bewegungen“3 (Juris/ 
Pleyers 2009) sowie bei Occupy (Graeber 2013; 
Roth u.a. 2014). Außerdem spielt in diesem 
Zusammenhang der Umgang mit „alten“ und 
„neuen“ Medien eine große Rolle. Dies umfasst 
sowohl den kritischen Umgang mit Medien als 
auch die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der 
Medien zu gewinnen und öffentliche Debatten 
zu beeinflussen. In diesem Heft untersucht 
Costanza-Chock die transmediale Praxis eines 
weiten Netzwerks, das sich für die Rechte von 
Migranten einsetzt. Diese Aktivisten nutzten 
„alte Medien“ (Printmedien, Radio, Fernsehen) 
ebenso wie auch „neue Medien“ und erwarben 
damit neue Kenntnisse und entwickelten neue 
Strategien für ihr Bewegungshandeln. Soziale 
Bewegungen können somit auch als „commu-
nities of practice“ (Wenger 1998) verstanden 
werden, in denen Verständigungsprozesse 
interaktiv verhandelt (und dabei auch gelernt) 
werden.

4 | Soziale Bewegungsorganisationen als 
lernende Organisationen

 

Schließlich handelt es sich bei sozialen Bewe-
gungsorganisationen um lernende Organisa-
tionen, die größere und kleinere, mehr oder 
weniger professionalisierte Organisationen 
umfassen. Egal, ob es sich um eine kleine Gras-
wurzelorganisation, einen professionalisierte 
Nicht-Regierungsorganisation oder um eine 
Massenorganisation (z.B. eine Gewerkschaft) 
handelt, unterlaufen diese Organisationen 
anhaltende Transformationsprozesse. Sie 
reagieren gleichzeitig auf gesellschaftliche 
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Veränderungen und werden von diesen beein-
flusst. Dies betrifft gesellschaftliche, politische, 
rechtliche und wirtschaftliche Veränderungen, 
etwa den Steuerstatus und damit die finan-
zielle Situation der Organisation oder eine 
Reglementierung politischer Stellungnahmen. 
Soziale Bewegungsorganisationen können also 
als lernende Organisationen betrachtet werden, 
selbst wenn dieses Konzept ursprünglich im 
Hinblick auf Unternehmen entwickelt wurde 
(Thomas/Allen 2006). Dieser Aspekt sozialer 
Bewegungen zeigt sich auch in dem in der Be-
wegungsforschung häufig verwandten Begriff 
der Social Movement Organization (SMO).

Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen 
erfordern von SMO immer wieder ein Um-
denken, eine Modifikation oder Revidierung 
bisheriger Positionen und Aktionen, um ihre 
Funktionalität aufrecht zu erhalten oder zu 
verbessern. Beispielsweise veränderte sich 
die Position pazifistischer Organisationen 
wie Bündnis 90/Die Grünen, die u.a. in der 
Friedensbewegung verankert sind, hinsichtlich 
der Frage der Beteiligung an Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr. SMOs umfassen ein weites 
Spektrum von Bildungsprozessen inklusive 
der Dokumentation der Kultur sowie der 
vielfältigen Strategien sozialer Bewegungen. In 
diesem Heft widmet sich der Beitrag von Niki 
Trauthwein dieser Ebene des Zusammenhangs 
von Bildung und Sozialen Bewegungen, indem 
Community-Zeitschriften analysiert und das 
Lili-Elbe-Archiv für Inter-, Trans- und Queer 
History vorgestellt werden. Der Beitrag von 
Bernd Overwien untersucht globales Lernen 
in Nicht-Regierungsorganisationen, womit ex-
plizit ein Organisationsbezug hergestellt wird. 

Weiterhin gehen Frauen- und Gender-
studiengänge an Universitäten zum Teil auf 
selbstorganisierte Frauenorganisationen 
zu rück und sind insofern ein Resultat der 
Institutionalisierung der Frauenbewegung. Die 
Veränderungen des feministischen Diskurses 
schlugen sich in Verschiebungen von Frauen- zu 
Geschlechterforschung und Intersektionalität 
nieder. Überhaupt stellen feministische Organi-
sationen ein gutes Beispiel für lernende Organi-
sationen im Kontext sozialer Bewegungen dar. 

Einerseits umfassen sie eine große Variation 
von kommerziellen und nicht-kommerziellen 
Organisationen (z.B. Buchläden, Zeitschrif-
ten, Banken, Kliniken, Gesundheitszentren, 
Frauenhäuser), andererseits stellt der Umgang 
mit Konflikten, Unterschieden und Emotionen 
sowie Strategien und ihre Kompatibilität mit 
feministischen Werten zentrale Punkte der Aus-
einandersetzung und Organisationslernens dar 
(siehe die Beiträge in Koppert 1993, Ferree/
Martin 1995). 

Wie vielschichtig Lern- und Bildungsprozes-
se im Rahmen der SMO sein können, wollen 
wir am Beispiel der Frauengenossenschaft 
Weiberwirtschaft detailliert darstellen.4 Die 
Genossenschaft wurde Ende der 1980er 
Jahre von einer kleinen Gruppe Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die sich mit 
der Idee einer feministischen Wirtschaft und 
eines feministischen Geldzyklus beschäftigten, 
gegründet. Die Entscheidung, die Organisation 
zu gründen, war das Resultat der Erkenntnis, 
dass mangelndes Startkapital und fehlende 
Räume für Kleinunternehmen Barrieren für 
die wirtschaftliche Selbständigkeit von Frauen 
darstellen und sie daran hindern, Unterneh-
men zu gründen. Die Gruppe kam zu dem 
Ergebnis, dass es sich bei der Genossenschaft 
um die angemessenste und demokratischste 
Organisationsform handelt. Bevor die Genos-
senschaft gegründet werden konnte, etablierte 
die Gruppe der Gründerinnen zunächst einen 
Verein, um sich mit den rechtlichen und wirt-
schaftlichen Grundlagen der Genossenschafts-
gründung vertraut zu machen. 

Die Genossenschaftsgründung umfasste vie-
le weitere Lern- und Bildungsprozesse, was den 
Ankauf und die Renovierung einer Immobilie 
sowie deren Finanzierung einschloss. Auf der 
Grundlage von viel unbezahlter ehrenamtlicher 
Arbeit und beträchtlichen Verhandlungskom-
petenzen mit einer Reihe von Vertretern von 
Wirtschaft und Lokalpolitik wurde diese Idee 
Realität. Im Laufe von 25 Jahren gelang es 
der Genossenschaft, durch den Verkauf von 
Genossenschaftsanteilen und die Aufnahme 
von Krediten genug Geld zu mobilisieren, um 
die ehemalige Fabrik VEB Kosmetik zu kaufen 
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und zu renovieren. Dieser Gebäudekomplex 
beherbergte 2014 60 Unternehmen mit 150 
Arbeitsplätzen. Die Genossenschaft umfasst 
weiterhin Sozialwohnungen sowie eine Reihe 
an Dienstleistungen inkl. einer Kindertages-
stätte, Mikrokredite für Gründerinnen, ein 
Konferenzzentrum und eine Mediationseinheit. 
Die Mediationseinheit mit dem Namen „Klär-
werk“ wurde im Kontext der Altlastenkrise 
der WeiberWirtschaft gegründet, um zwischen 
Mieterinnen und Vorstand zu vermitteln. 

Im Sommer 1998 war in einigen Gewerbe-
einheiten ein seltsamer Geruch zu bemerken 
und es stellte sich heraus, dass dieser auf Na-
phtalin zurückzuführen war. Die Entdeckung 
dieser Altlasten führte zu einem Stopp der 
Neuvermietung und erforderte die Sanierung 
von 40 % der Gewerbeflächen. Diese Krise 
erforderte nicht nur die Finanzierung der Sa-
nierung, sondern verursachte auch Mietausfälle 
und stellte die Zukunft der Genossenschaft in 
Frage. Die Krise erforderte weitere Lernpro-
zesse und Verhandlungen, u.a. mit Banken und 
der Senatsverwaltung von Berlin. Weiterhin 
führte die Weiberwirtschaft im Jahr 1999 die 
WeiberWirtschaftsWunderWoche durch und 
war in der Lage, im Rahmen dieser Kampagne 
2000 Genossenschaftsanteile an 500 Frauen 
zu verkaufen. Durch vielfältige Lernprozesse 
gelang es, die Krise zu bewältigen und die Orga-
nisation zu stärken (Rothe 2015). Einige Jahre 
später, im Jahr 2006, gründete die WeiberWirt-
schaft die Gründerinnenzentrale, die u.a. vom 
Europäischen Sozialfonds gefördert wird und 
seit Gründung von über 10.000 Frauen kontak-
tiert wurde. Die Gründung und Entwicklung 
der Genossenschaft ist ein Resultat vielfältiger 
Lernprozesse, die nicht nur der Organisation, 
sondern auch den in ihr engagierten Frauen 
zugute kam (Neusüß/von der Bey 2015). Diese 
individuellen und kollektiven Lernprozesse 
umschließen: 1) die Erkenntnis, dass eine 
Gründerinnenzentrum Frauen den Weg in die 
Selbständigkeit ermöglicht, 2) die Suche nach 
einer demokratischen Organisationsform und 
Gründung einer Genossenschaft, 3) Kompe-
tenzen eine Immobilie zu erwerben und zu 
renovieren, 4) Verhandlungen mit öffentlichen 

und privaten GeldgeberInnen, 5) Umgang 
mit Interessensunterschieden und Konflikten 
innerhalb der Organisation. Das Beispiel Wei-
berWirtschaft veranschaulicht also, dass die 
Gründung einer SMO das Resultat kollektiver 
und individueller Lernprozesse ist und dass 
sich SMO als lernende Organisationen in der 
Auseinandersetzung mit Problemen verändern. 

Abschließende Bemerkungen

Der Zusammenhang von Bildung und sozi-
alen Bewegungen umfasst also individuelle 
und kollektive, formelle und informelle, in-
tendierte und nichtintendierte Bildungs- und 
Lernprozesse die in sozialen Bewegungen und 
Bewegungsorganisationen stattfinden. Wie wir 
in diesem Beitrag aufgezeigt haben, sind wird 
davon überzeugt, dass sowohl die Erziehungs-
wissenschaft, als auch die Untersuchung sozi-
aler Bewegungen stark von einem intensiveren 
Austausch profitieren würden. Wir danken dem 
Forschungsjournal Soziale Bewegungen für 
die Möglichkeit, dieses Heft zu gestalten und 
möchten uns insbesondere bei Vera Faust für 
die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. 
Weiterhin gilt unser Dank Benjamin Bunk, der 
zusammen mit den Rubrikverantwortlichen die 
Rezensionen zum Themenschwerpunkt koordi-
niert hat, sowie den Autoren und Autorinnen, 
ohne die das Heft nicht existieren würde. 
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Anmerkungen
1 Auf die Unterschiede und Beziehungen zwi-

schen Bildung, Erziehung und Lernen gehen 
wir weiter unten ein. 
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2 Die hier gemachten Ausführungen beziehen 
sich auf den deutschen Sprachraum. Im 
anglo-amerikanischen Sprachraum stellt sich 
diese Debatte deutlich anders dar. Da hier die 
Begriffe der Erziehung und Bildung sprach-
lich nicht differenziert, sondern im Begriff 
der education zusammen gefasst werden, 
wird die für Deutschland (in der Tradition 
Humboldts) zentrale begriffliche Differen-
zierung dort nicht vorgenommen. Auch der 
Begriff des learning wird hier breiter gefasst, 
da beide Begriffe, also sowohl der Begriff der 
education als auch der des learning, die im 
deutschen Bildungsbegriff explizit gefassten 
Bedeutungen mit umfassen müssen.

3 „Alter-Globalisierungs“-Bewegungen kriti-
sieren negative Auswirkungen von Globali-
sierungsprozessen und setzten sich für eine 
alternative, andere Globalisierung ein, die 
von sozialer Gerechtigkeit und nicht von 
Profitmaximierung und Ausbeutung cha-
rakterisiert ist. Die „neuen, neuen“ sozialen 
Bewegungen des späten 20./frühen 21. Jahr-
hunderts unterscheiden sich von den „neuen“ 
sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er 
Jahre durch ihre fluiden Organisationsformen 
und die zentrale Rolle digitaler Medien. 

4 Diese Darstellung basiert auf Neusüß/von 
der Bey (2015).
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In der internationalen Bewegungsforschung 
dominieren Ansätze, die entweder nach den 
gesellschaftlichen Ursachen, politischen Zielen 
oder legislativen Ergebnissen von sozialen 
Bewegungen fragen. Sie gehen von äußeren 
Bedingungen aus, um zu erklären, warum es 
soziale Bewegungen gibt, welche Faktoren ihren 
Verlauf bestimmen und warum diese politisch 
wirksam werden – aufgrund gesellschaftlicher 
Wandlungsprozesse, kulturell verfügbarer 
Normen und Deutungsmuster, politischer 
Gelegenheitsstrukturen oder mobilisierbarer 
Ressourcen. Oder sie fragen nach individuellen 
Einstellungen und Motiven, wiederum als vor-
ausgehende Bedingungen, die erklären, warum 
sich Individuen engagieren, und untersuchen 
Protesthandlungen dann als Strategien rationaler 
Akteure in politischen Arenen. Wie aber ver-
ändern sich Subjekte in sozialen Bewegungen?

Durch die Fokussierung auf äußere oder 
vorausgehende Bedingungen gerät zunächst die 
Bedeutung von soziokulturellen Prozessen in 
Bewegungen aus dem Blick: sei es ihre kollek-
tive Eigendynamik, welche situativ überhaupt 
erst neue Normen und veränderte Denk- und 
Handlungsweisen hervorbringt (Pettenkofer 
2010: 67f.) und die bisweilen als Arbeit an einer 
kollektiven Identität (u.a. Maurer 1996; Haunss 
2004) oder als Kampf um Anerkennung the-
matisiert wurden (u.a. Fuchs 1996) oder als 
soziale Praxis, an der Individuen teilhaben und 
die sie prägt (Maurer 2011; Bunk 2014). Be-
zogen auf die etablierte Bewegungsforschung 
stellten Goldstone/McAdam zudem bereits 
2001 fest, dass es im Grunde keine ‚Lebens-
weg-Perspektive‘ in diesem Forschungsfeld gibt 
(Goldstone/McAdam 2001), und sie verwiesen 
auf eine Asymmetrie zwischen der Analyse von 
Makrostrukturen und fehlenden Analysen auf 
dem Mikrolevel – was in der Tendenz bis heute 
gilt (u. a. Miethe/Roth 2005; Leistner 2016). 
Bezeichnenderweise plädiert aber Marco 

Bildungstheorie und Bewegungsforschung
Überlegungen zu Bildungsprozessen in sozialen Bewegungen 

Benjamin Bunk

Giugni in einer Analyse des Forschungsfeldes 
„Personal and Biographical Consequences“ für 
repräsentativere quantitative Untersuchungen 
von ‚unintendierten Wirkungen‘ (2006: 489f.). 
Er verortet diese Wirkungen nämlich im 
Kontext der Frage, ob sich gesellschaftlicher 
Wandel durch Bewegungen bzw. Bewegungs-
wellen anhand allgemeiner Kriterien empirisch 
aufzeigen lassen, wie auch die Forschungstradi-
tionen zur Identitäts- oder auch Diskurspolitik 
die Konstitution von Kollektivsubjekten primär 
als Katalysator übergeordneter kultureller 
Konsequenzen betrachten (u.a. Earl 2006), 
und nicht hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
individuelle Bildungsprozesse. 

Insofern wäre es wichtig, einen Zugang 
zu Bewegungen als sozialisatorische Räume 
auszubauen, welcher diese als soziale Praxis 
methodologisch voraussetzt statt ihre äußeren 
oder vorausgehenden Ursachen zu betrachten, 
und dadurch den Blick auf die darin sich in 
besonderer Weise vollziehende Vermittlung 
soziokultureller Zusammenhänge öffnet. In 
diesem Horizont ist dann ein Theorieansatz 
notwendig, welcher die Veränderung von 
Subjekten durch Bewegungen mit Blick auf Bil-
dungsprozesse als dynamische Interdependenz 
versteht. So lassen sich zunächst Binnenräume 
von Bewegungen (gerade auch in ihrer Konflik-
thaftigkeit) als je unterschiedliche Vorausset-
zungen mit dem Aufbau und der Veränderung 
von Selbst- und Weltverhältnissen verknüpfen. 
Dem gegenüber wird dann wiederum rele-
vant, wie oder warum der persönliche Bezug 
zu einer Bewegung sich im Laufe der Zeit 
verändert. So lassen sich die Transformation 
von Rollen, Selbstentwürfen und Utopien 
oder die Plausibilisierung von Normen durch 
Bewegungen erklären. Man müsste aber auch 
komplexeren Fragen nachgehen: etwa, warum 
sich trotz bestimmter Überzeugungen oder der 
Identifikation mit einer Bewegung dennoch in 
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konkreten Alltagszusammenhängen der Sub-
jekte – bspw. in anderen Lebensbereichen wie 
Familie oder Beruf, oft auch kein verändertes 
Verhalten zeigt; wie Immunisierungsstrategien 
entstehen, welche dann die eigene Wider-
sprüchlichkeit erklären; warum sich Normen 
lokal nicht oder nur verändert durchsetzen; 
oder wie umgekehrt auch emanzipatorische 
Bewegungen Machtverhältnisse reproduzieren 
oder Subjekte disziplinieren. 

Die Entwicklung von Subjekten in sozialen 
und kulturellen Zusammenhängen bildet die 
Problemstellung, mit welcher sich auch die 
Bildungstheorie befasst und systematisch als 
Gegenüber von Erziehung bzw. von soziali-
sierenden Strukturen problematisiert. Oder: 
Ermöglichen soziale Bewegungen besondere 
Bildungsprozesse? Eine bildungstheoretisch 
orientierte Perspektive setzt dabei konsequent 
auf die Reflexivität von Subjekten (Marotzki 
2006: 61) und begreift die Überschreitung 
der natürlichen und soziokulturellen Voraus-
setzungen der Person als wesentliches Motiv 
dieses Begriffs (Stojanov 2014: 211).1 Zugleich 
führt eine solche Perspektive zu einer Päda-
gogisierung sozialer Bewegungen als Erfah-
rungsräume und Erfahrungszusammenhänge 
für die „reflektiert gestaltete Verknüpfung 
von natürlicher Entwicklung […] sowie den in 
diesen anzueignenden sachlichen, sinnhaften 
wie normativen Gegebenheiten, durch welche 
Menschen sich selbst in ihren sozialen und 
kulturellen Umwelten als besonders und doch 
eingebettet finden“ (Winkler 2012: 14). 

In diesem Zusammenhang verdeutlicht 
die Denkfigur der Individuierung, inwiefern 
Transformationsprozesse immer zugleich auch 
Konstitutionsprozesse sind – eines Individu-
ums, welches auf soziale Voraussetzungen ange-
wiesen ist, welches sich im Laufe des Lebens in 
seinem Bezug auf unterschiedliche Umwelten 
verändert und sich seiner Veränderung reflexiv 
bewusst werden kann. Protest ist also mindes-
tens ebenso eine Sozialform wie eine Strategie 
und Haltung: eine Haltung, aus der heraus 
Subjekte sich in Welt verorten, die aber nicht 
einfach da ist, sondern ausgebildet werden 
muss und – wie ich zeigen möchte – gerade in 

kollektiven Protesträumen in besonderer Weise 
herausgefordert wird (z.B. im Unterschied zu 
anderen ‚Bildungsorten‘). Offen bleibt: Selbst 
wenn die Sozialform ‚Bewegungen‘ die Haltung 
eines emanzipatorischen Selbst- und Weltver-
hältnisses fördert, welches sich in anderen 
Lebenszusammenhängen strategisch äußert, 
führt dieses dann nicht zugleich zu zunehmend 
kritischer Distanz im Konflikt eben auch zu 
diesem Bildungsraum – trotz empfundener 
Solidarität zur Bewegung? 

Die dynamische Interdependenz zwischen 
Bildungsprozessen und Bewegungsräumen 
sowie den darin in besonderer Wiese ver-
mittelten soziokulturellen Bedingungen ist 
als Forschungsansatz noch zu vertiefen und 
empirisch auszudifferenzieren. Nachfolgend 
finden sich einige vorläufige Überlegungen, 
wobei in diesem Rahmen viele Mikroprozesse 
außer Acht gelassen werden müssen, die in 
Bewegungen auch eine Rolle spielen und 
für Bildungsprozesse relevant sein mögen. 
Ich möchte hier veranschaulichen, wie eine 
bildungstheoretische Perspektive Neues in 
Bewegungen in den Blick zu nehmen vermag. 
Und sie verweist nicht nur auf die Veränderung 
von Subjekten durch Bewegungen, sondern 
versucht zu erklären, wie dies geschieht. 

Die Movimento dos Sem Terra 
als Bildungsraum

Im Folgenden werde ich anhand der Movi-
mento dos Sem Terra (Bewegung der Landlo-
sen, MST) einige Aspekte aufgreifen, um die 
Bildungsdimension von sozialen Bewegungen 
zu veranschaulichen (vgl. Bunk 2014).2 Um 
charakteristische soziale Voraussetzungen die-
ses Bewegungsbinnenraums für den Auf- und 
Ausbau von Selbst- und Weltverhältnissen zu 
identifizieren und interpretieren, stütze ich 
mich hier auf die Bildungstheorie von Günther 
Buck (1981). Buck versteht unter Bildung im 
Wesentlichen nichts als die „Verständigung 
der Handelnden mit sich selbst über sich 
selbst“ (ebd.: 30), was sich „primär als ein 
geordneter Zusammenhang von Handlungen“ 
äußert (ebd.: 22), der aus der Notwendigkeit 
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der „Reflexion über das Handeln“ hervorgeht 
(ebd.: 23). Für diese handlungshermeneutische 
Bildungskonzeption ist die ‚Explikation des 
impliziten Sinns‘ von Handlungen und Hand-
lungsformen zentral. Dieser Sinn konstituiert 
sich über nachvollziehendes ‚Zusehen‘ und 
hinzukommendes ‚Kommentieren‘ eigener wie 
fremder Handlungen und das ‚Ein- und Zuord-
nen‘ in Handlungszusammenhänge (ebd. 27f.). 
Reflexivität stellt hier insofern einen Versuch 
der Überschreitung von einem Individuum 
gegeneben sozialen Voraussetzungen dar, als 
sie auf die Selbstvergewisserung des (künftig) 
Handelnden angelegt ist. Ein Selbstverhältnis 
wird bei Buck dann vor allem als ‚Selbsthabe‘, 
also im bewussten (statt selbstvergessenen) 
Handeln, vollzogen und zugleich in der re-
flexiven Distanzierung von sich als ‚jemandem, 
der handelt‘, erarbeitet. Und ein Weltverhältnis 
geht aus dem projektiven ‚Selbstentwurf‘ als 
Handelnder in soziokulturellen Zusammenhän-
gen hervor. Zugleich ist dies ein Prozess des 
(mehr oder minder bewussten) ‚Allgemeinwer-
dens‘. Handeln setzt andere Handelnde voraus 
und im Handlungsvollzug wird tradierter Sinn 
angeeignet (z.B. in Handlungsformen; in der 
Reflexion mittels Sprache) – was in kritischer 
Hinsicht auch eine Unterwerfung des Subjekts 
ist. Dabei gehen Selbsthabe und Selbstentwurf 
(und deren Scheitern) aus dem Versuch der 
Ordnung des Spannungsfeldes eines biogra-
fischen Zusammenhangs, der situativen Sozi-
alität als Handelnder und der sozialisierten 
Verstrickung in kulturelle Traditionen hervor. 
Die damit einhergehende ‚Erfahrung mit sich 
selbst über sich selbst‘ ist als Denkhandlung 
auch wieder der Reflexion zugänglich. So 
‚gewinnt sich‘ das persönliche Selbst- und 
Weltverhältnis und erhält seine „Eigentümlich-
keit“ und sein „kontingentes Sein“ gerade im 
„Allgemeinwerden“ mit und vermittelt durch 
Erfahrungsräume (ebd.: 153ff). 

Die Movimento dos Sem Terra, 30 Jahre 
nach ihrer Entstehung (Bunk 2015) immer 
noch einer der bedeutsamsten zivilgesellschaft-
lichen Akteure in Brasilien, hat ein Modell der 
(nicht-staatlichen) Agrarreform durchgesetzt 
(Welch/Sauer 2016). Im Kern besetzt die Be-

wegung ‚unproduktives‘ Land und beginnt sich 
jeweils in Zeltlagern zu organisieren und den 
Boden zu beackern. So erzwingt sie lokal einen 
politisch-juristischen Prozess, der entweder zur 
Vertreibung oder zu einer Agrarreform bzw. 
staatlichen und grundgesetzlich geregelten 
Anerkennung des ‚sozialen Nutzens von Land‘ 
und damit zur Gründung einer Siedlung führt. 
Als kleinbäuerliche Bewegung zeichnet sich 
die MST besonders durch ihre Radikalität, 
die Vielfalt an Zielen und die Kombination 
verschiedener Organisations- und Hand-
lungsformen aus (Caldart 2000: 126f.). Unter 
dem ‚Banner‘ der MST leben heute etwa 2 
Millionen Menschen (etwa ein Fünftel noch 
in Zeltlagern). Die Bewegung betreibt mehr 
als 2.000 Agrarkooperativen und unterhält 
ein eigenes Bildungswesen mit knapp 3.000 
Schulen, Ausbildungsstätten und einer eigenen 
Universität (MST 2010) .3

Bereits hier wird deutlich, inwiefern die 
MST eine Bewegungsform darstellt, die un-
mittelbar den Alltag der an ihr Teilhabenden 
bestimmt. Der persönliche Bezug zu diesem 
Erfahrungsraum ähnelt jenem von hochgra-
dig involvierten Aktivisten – nicht jenem mit 
gelegentlichen Protesterfahrungen in einer 
bestimmten Lebensphase, – wie auch die in 
der Bewegung kultivierten Deutungsmuster in 
ihrer Komplexität eher der Arbeiter- oder der 
Frauenbewegung entsprechen – und nicht Be-
wegungen mit ,nur‘ einem Ziel oder einem rein 
lokalen Interesse Betroffener. Etwas überspitzt 
formuliert repräsentiert die MST eine Bewe-
gungsform, welche einen Ermöglichungsgrund 
für Handlungen darstellt, während andere per-
sönliche Bezüge oder Bewegungsformen nur 
die Reflexionsweisen verändern und so eine 
moderierende Rolle im Verhältnis zu anderen 
Lebensbereichen oder Sozialisationsbedingun-
gen einnehmen.

Auf einer ersten Ebene lassen sich bei der 
MST besondere Situationen unterscheiden, 
welche dann in ihrer Verknüpfung einen eige-
nen Bildungsweg konstituieren: die Besetzung, 
das Zeltlager und die Siedlung. Deren heraus-
ragende Bedeutung als Erfahrungsräume ergibt 
sich auch dadurch, dass sie von allen Menschen 
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in der Bewegung geteilt werden, egal in wel-
chem Teil von Brasilien, ob vor 30 Jahren oder 
heute. Daneben gibt es spezifische Praktiken 
wie beispielsweise die ‚Mystik‘, welche als 
befreiungstheologisch geprägte und rituali-
sierte Praktik eines Bewegungsgedächtnisses 
betrachtet werden kann (und hier nicht vertieft 
werden kann). Wichtig sind auch einschneiden-
de Ereignisse in Auseinandersetzung mit einem 
Kontext, wie beispielsweise das Massaker von 
Eldorado de Carajás (1996), der landesweite 
Protestmarsch auf Brasilia (2005) oder aktuell 
der kalte Putsch in Brasilien (2016). Trotz der 
offensichtlichen Unterschiede dieser Ereignisse 
ist ihnen gemeinsam, dass sie das ‚Weltver-
hältnis‘ des kollektiven Bewegungssubjekts 
verändern bzw. verändert haben. Gleichzeitig 
begründen und aktualisieren sie aber auch 
einen gemeinsamen und identitätsstiftenden 
Deutungszusammenhang eines in sich hetero-
genen und lokal sich ausdifferenzierenden 
Bewegungsbinnenraums zu einer bestimmten 
Zeit. Dadurch entsteht aber auch eine Zäsur 
zwischen Generationen. Zwischen jenen die 
an der Deutung teilhatten und jenen die nach-
folgen, bzw. zwischen dem, was zu vermitteln 
oder zu vergessen ist. 

Auf eine dieser Situationen werde ich näher 
eingehen. Mit der Massenmobilisierung zur 
Besetzung von Großgrundbesitz hat die MST 
eine eigene Handlungsform als Protest entwi-
ckelt. Diese ist bedeutsam für das politische 
Ziel einer Agrarreform und für die Arbeit an 
einer historischen Identität als „Sem Terra“ 
(Caldart 2004, Wolford 2010) – und stiftet 
zugleich eine besondere Praxis: Zu Beginn steht 
für den Einzelnen die bewusste Bereitschaft 
zur Beteiligung an einem Protestakt, welcher 
der etablierten Ordnung und den eigenen 
Gewohnheiten radikal entgegensteht. Dessen 
Vollzug ist nur kollektiv möglich, geht aber 
für das Subjekt damit einher, die eigene – in 
vielen Fällen existenzielle – Lebenssituation zu 
transzendieren: handelnd und ohne reflexiv 
die Konsequenzen als ‚künftig Handelnder‘ 
mit gewisser Gewissheit absehen zu können. 
Die Bedeutung dieser Entscheidung und dieses 
Übergangs wird in einer Bewegung wie der 

MST besonders augenfällig, da der Zugang 
allen offensteht (Stédile/Mançano 2005: 32),4 

also nicht unmittelbar an eine äußerliche Be-
dingung gekoppelt ist, sei es Klasse, Geschlecht 
oder Milieu (was nicht heißt, dass Sozialisation 
oder Habitus nicht auch eine Rolle spielt). 
Wichtiger aber als die kollektive Kritik an gesell-
schaftlichen Machtverhältnissen ist – zumindest 
in diesem Moment – der mit dieser Entschei-
dung einhergehende Selbstentwurf‚ das eigene 
Leben aktiv handelnd anders zu gestalten, und 
dann dadurch die Erfahrung von Selbsthabe im 
bewussten Übergang, dies selbsttätig zu kön-
nen. Wer diese radikale, durch die Bewegung 
ermöglichte Entscheidung trifft, unterwirft 
sich zugleich dem Bildungsweg der MST, von 
der Besetzung über das Zeltlager bis zur Aner-
kennung als Siedlung. Diese Person eignet sich 
aber nicht einfach die kollektive Identität einer 
Bewegung an, sondern entwickelt zugleich das 
Selbstverhältnis eines ‚Sem-Terra‘. Die mit der 
außergewöhnlichen Handlung der Besetzung 
einhergehenden Erfahrungen mit sich und der 
eigenen Veränderung sind entscheidend für 
einen eigensinnigen Individuierungsprozess. 
Zum einen, weil sich alle nachfolgenden Hand-
lungen oder Erfahrungen dieser Entscheidung 
narrativ zuordnen lassen. Zum anderen ist 
dieser Übergang ein Bruch – sei es mit den 
Gewohnheiten, der persönlichen Lebenssitu-
ation oder politischen Vorstellungen usw. –, 
welcher das ‚vorangegangene Andere‘ nun 
reflexiv als Differenz in der Kommentierung 
und Einordnung des eigenen Handelns und 
in Abgrenzung zu ‚anderen‘ Lebensweisen 
bewusst verfügbar macht. Diese Differenz ist 
eine, die sich gerade im ‚Allgemeinwerden‘ 
mit einem Protestraum, der ja soziokulturelle 
Bedingungen kritisch vermittelt, dadurch 
auszeichnet, dass sie die Möglichkeit zur 
mehr oder weniger bewussten Lösung und/
oder Neubegründung von Handlungsformen, 
Sinnstrukturen und auch Selbstverständnis-
sen eröffnet. Die durch soziale Bewegungen 
ermöglichte, aber doch individuelle Arbeit 
an der Selbsthabe und einem Selbstentwurf 
bindet das Subjekt – zugleich, gerade deshalb 
und vor allem – an sich selbst.
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In verschiedenen Interviews beschreiben 
Beteiligte die Besetzung als intensivste und 
eindrückliche Protesterfahrung, in der sie „am 
meisten gelernt“ haben (z.B. im Interview mit 
GG; 23.01.2012).5 Geschildert wird diese als 
ein extrem dichter Kommunikationsraum (mit 
neuer Sprache und anderen Deutungsmustern) 
zwischen Hoffnung und Ungewissheit vor Ver-
treibung (und zudem mit Konflikten unterein-
ander, mit der Militärpolizei und Privatmilizen), 
und die viel Disziplin (selbstgesetzte Regeln, 
z. B. zu Alkoholkonsum) und völlig ungewohnte 
Handlungsweisen notwendig macht, um die 
Herausforderung dieses Alltags bewältigen zu 
können. Insbesondere diese neuen Handlun-
gen fordern die Suche nach implizitem Sinn 
heraus, durch ihre nachvollziehende Kom-
mentierung und einordnende Vergewisserung 
in soziale Handlungszusammenhänge. In der 
gemeinsamen (kommunikativen) Bewältigung 
dieser Situation eröffnet sich darüber hinaus 
die Chance, im Dialog neue Deutungsmuster 
gemeinsam zu entwickeln und/oder sich die 
zur Verfügung gestellten Orientierungen anzu-
eignen (vgl. Freire 1974). Das Selbstverhältnis 
bildet sich in dem Ringen um Selbsthabe und 
einen eigenen, geordneten handlungsleitenden 
Sinn aus, einerseits ohne auf unhinterfragte 
Gewohnheiten und vermeintliche Gewissheiten 
zurückgreifen zu können, ist aber andererseits in 
einem charakteristisch kollektiven, soziokulturel-
len Protest-Freiraum eingebunden (vgl. Gramsci 
1991ff.). Dieser fragile Moment – üblicherweise 
in bildungstheoretischen Diskursen als ‚Krise‘ 
oder ‚Irritation‘ bezeichnet, wird durch die (Päd-
agogik der) Bewegung zugleich angestoßen und 
durch ein inklusives wie eigensinniges Sozialgefü-
ge abgefedert. Die Verständigung von Handeln-
den mit sich selbst über sich selbst ist zumindest 
in der Besetzung ein geteilter und gemeinsamer 
Prozess dynamischer Interdependenz. 

Um diesen Bildungsprozess im Allgemein-
werden vermittelt in und durch die MST zu 
verstehen, ist es wichtig, noch kurz auf die 
Ziele bzw. Zielebenen einzugehen. In Selbst-
darstellungen der Bewegung kehrt die Unter-
scheidung von drei Ebenen immer wieder (u.a. 
Stédile/Mançano 2005: 34, 113-123; Caldart 

2009; MST 2010): Während die Besetzung 
auf das individuelle Ziel eines eigenen Stück 
Lands gerichtet ist, zielen andere Protest- und 
Handlungsformen der MST auf eine alternative 
(soziale wie ökologische) ländliche Entwicklung 
als Voraussetzung für eine kleinbäuerliche 
Landwirtschaft (z.B. mittels eigener Samengär-
ten, Kooperativen, Kleinkrediten, Quoten in 
der öffentlichen Beschaffung; vgl. MST 2014). 
Beide konkreten Ziele sind an der übergeordne-
ten Idee einer Demokratisierung Brasiliens ori-
entiert, was vor allem als zunehmende Teilhabe 
der Ausgeschlossenen verstanden wird (z.B. am 
Bildungswesen) und aus dem Entstehungskon-
text im Übergang weg von der Militärregierung 
zu erklären ist. Aus einer Bildungsperspektive 
sind diese Zielebenen weniger als politische 
Forderungen in einem äußeren Kontext rele-
vant. Durch diese Ziele wird ein zusammen-
hängendes Weltverständnis vorstrukturiert, 
das unmittelbar an den geschilderten Aufbau 
eines Selbstverhältnisses gebunden ist. Hier 
ist die Bewegung zunächst als Voraussetzung 
eines Bildungsprozesses zu begreifen, um sich 
und die eigene Situation in einen historischen 
Zusammenhang und übergeordneten Prozess 
zu verstehen (vgl. Thompson 1963). Und 
die Bewegung ermöglicht es – verstanden in 
Anlehnung an ein klassisches Bildungsmotiv 
(Humboldt 1793; u.a. Adorno 1959; Liess-
mann 2009) –, eine zusammenhängende, 
kritische als auch komplexe Weltrepräsentation 
auszubilden, vor deren Hintergrund wieder 
eigenes Handeln reflektiert wird. Zugleich wird 
aufgrund der Radikalität der Handlungsform 
Besetzung eine Grenze konstituiert, welche in 
diesem Fall mit einer Perspektivenübernahme 
einhergeht, gesellschaftliche Entwicklung von 
der ländlichen Peripherie aus, als Sem-Terra 
und durch Deutungsmuster der MST in den 
Blick zu nehmen. Dieses Weltverständnis ist 
an das ‚eigene‘ Selbstverhältnis aufgrund des 
handelnden Vollzugs der Besetzung gebunden; 
oder wie Roseli Caldart dies ausdrückt (2000: 
125), „sind es Menschen ohne Perspektive, 
Lebensqualität und ohne Selbstbewusstsein, 
welche in diesem Akt der Besetzung ihr Selbst-
bewusstsein, ihr Anrecht auf Lebensqualität 
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und die Errungenschaft einer Perspektive zum 
Ausdruck bringen“. 

Die Konstitution eigenwilliger Subjekte in 
Räumen des Protests

Mit Blick auf Bildungsprozesse liegt die we-
sentliche Bedeutung von sozialen Bewegungen 
paradoxerweise darin, dass Subjekte in ihnen 
mindestens so sehr verändert werden und sich 
selbst verändern, wie sie strategisch versuchen, 
eigene und äußere Bedingungen zu gestalten. 
Aber der Zusammenhang zwischen den sozialen 
Voraussetzungen von Bildungsprozessen ist in 
Bewegungen unklarer, als es auf den ersten 
Blick scheint, da Momente der Transformation 
bei Protesten eine entscheidende Rolle spielen. 

Insofern gehen sozialisatorische Prozesse in 
Protestbewegungen nicht ohne weiteres in 
Bildungsprozessen auf. Erstere können nicht 
hinreichend erklären, wie reflexive Subjekte 
sich unter Bedingungen der Veränderung, in 
Abgrenzung zu vorangegangenen Bedingungen 
und im Protest gegen (äußere) Verhältnisse kon-
stituieren. Aus Sicht der Bildungstheorie liegt 
eine besondere Bedeutung von Protesträumen 
dann darin, dass sie das Subjekt auf sich selbst 
zurückwerfen, zugleich neue Handlungsformen, 
Handlungszusammenhänge und Reflexions-
weisen ermöglichen und zudem ein anderes 
Verhältnis zu sich, zum Erfahrungsraum der 
Bewegung und zur ‚Welt‘ moderieren. So ver-
deutlicht dieser pädagogische Blick auf Räume 
des Protests, wie diese Individuierungsprozesse 
eröffnen, fördern oder dynamisieren können, 
was aber je nach Bewegung oder persönlichem 
Bezug erst noch empirisch auszudifferenzieren 
und zu überprüfen ist. Dennoch sind es beson-
dere soziale Voraussetzungen in welchen Subjek-
te ihre Eigentümlichkeit im Spannungsfeld der 
eigenen Biografie, des Bewegungsbinnenraums 
und der darin vermittelten soziokulturellen 
Zusammenhänge zu anderen Lebensberei-
chen oder Gesellschaft gewinnen, weil sie 
es ermöglichen sich dennoch als besonders 
und gleichwohl eingebettet in verschiedenen 
konfligierenden Umwelten wahrzunehmen. 
Wenn man mit dieser Bildungsperspektive auf 

Bewegungen als soziale Praxis übereinstimmt, 
sind es pädagogische Räume der Konstitution 
eigenwilliger Subjektivität, in denen das fragi-
le Subjekt gerade aufgrund ihrer Radikalität 
und zugleich Sozialität den selbstbestimmten 
Umgang mit ‚Welt‘, den Machtverhältnissen, 
ihrer Komplexität oder Widersprüchlichkeit 
usw., ausbildet.

Dr. Benjamin Bunk ist Erziehungswis-
senschaftler und forscht aktuell am Max-We-
ber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftli-
che Studien an der Universität Erfurt. Kontakt: 
benjamin.bunk@uni-erfurt.de 

Anmerkungen
1 Als analytische Kategorie zeichnet sich der 

Bildungsbegriff durch einen vielschichtigen 
wie auch umkämpften theoretischen Be-
deutungsgehalt aus (u.a. Wigger 2004; Bieri 
2005, siehe auch die Debatte in: Erwägen 
– Wissen – Ethik 25(2) 2014), was auch 
zu unterschiedlichen Zugängen zu sozialen 
Bewegungen unter dieser Chiffre führt (vgl. 
Miethe/Roth im selben Heft). Der Bildungs-
theorie, also im engeren Sinne gegenüber 
einer weiteren Bedeutung von Bildung, haftet 
ideengeschichtlich ein emanzipatorisch-auf-
klärerisches Motiv an (Lichtenstein 1966; 
Koselleck 1990). Dieses lässt sich auch in un-
terschiedlichen Bedeutungsdimensionen, sei 
es als sozialwissenschaftlicher ‚transformato-
rischer Bildungsbegriff‘, als hermeneutische 
‚Augenöffnung für den Raum der Gründe‘ 
oder als ‚Vermittlung zwischen Bedürfnis-
sen und Begriffen‘ in einer hegelianischen 
Tradition, als wesentlich für diesen Begriff 
rekonstruieren (Stojanov 2014: 211).

2 Ich greife nachfolgend in verkürzter Form auf 
einige Ergebnisse meiner Dissertation zurück, 
ohne diese ständig zu zitieren (Bunk 2014).

3 Die sich so eröffnenden Bildungschancen 
gerade für Frauen im ländlichen Raum, die 
Kritik der MST am brasilianischen Bildungs-
system oder auch ihre Konzeption einer 
‚Pädagogik der Bewegung‘ und ,ländlichen 
Erziehung‘ sind aus einer Bildungsperspekti-
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ve interessant – hier aber nicht Thema (vgl. 
Caldart et al. 2012; Tarlau 2015).

4 Während sich in den 1980er Jahren der 
Großteil aus enteigneten oder besitzlosen 
LandarbeiterInnen rekrutiert hat, so sind dies 
heute vermehrt BewohnerInnen städtischer 
Armensiedlungen, die in der zweiten oder 
dritten Generation vom Land ‚geflohen‘ sind 
und jeden Bezug zum ‚Boden‘ und zu dieser 
Arbeits- und Lebensweise verloren haben. Zu 
allen Zeiten aber kam ein beträchtlicher Teil 
aus unterschiedlichsten Schichten, war zuvor 
Pfarrer, Student oder in der Verwaltung tätig 
(Stédile/Mançano 2005: 115). Diese prinzipi-
elle Offenheit und ursprüngliche Konstitution 
durch vielfältige Personengruppen und Berufe 
hat als Strukturprinzip dazu beigetragen, dass 
die Bewegung heute in vielfältigen politischen 
Bereichen nach innen und außen organisiert 
ist, differenzierte funktionelle Aufgaben 
erfüllen kann und in ihr unterschiedlichste 
Professionen vertreten sind.

5 Dieses Interview wurde mit einer Person aus 
dem Führungszirkel der Bewegung während 
eines Besuchs in Deutschland geführt. So 
äußerten sich aber auch Beteiligte an einem 
Zeltlager/Besetzung, mit denen ich im Zuge 
von mehreren Feldaufenthalten im Rahmen 
meiner Dissertation sprechen konnte.
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Globale Fragen spielten lange Zeit im deut-
schen Bildungssystem nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle, was sich erst heute langsam 
verändert. Es waren Impulse aus sozialen 
Bewegungen, die den Weg hin zu einem 
Globalen Lernen geebnet haben und die hier 
auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. 
Dabei ist es mit den Begrifflichkeiten nicht 
ganz einfach. In erster Linie sind Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) die sichtbaren 
Akteure im Feld des Globalen Lernens. Hinter 
diesen NRO stehen aber sehr häufig, natürlich 
nicht immer, auch Bewegungsansätze, die sich 
eine längerfristig wirksame Organisationsform 
geschaffen haben. Kompliziert wird es begriff-
lich da, wo Bewegungsansätze sich deutlicher 
institutionalisiert haben und sich teils auch mit 
engagierten Personen und Ideen in etablierte 
Strukturen eingebracht haben, wie es etwa im 
Themenfeld der Nord-Süd-Solidarität und bei 
kirchlichen Aktionsgruppen der Fall ist. In 
diesen Bereichen spielen NRO, wie sie im Fol-
genden angesprochen werden, bis heute eine 
wichtige Rolle. Die dort Tätigen bringen über 
ihre Biographien häufig Ideen und Ansätze aus 
sozialen Bewegungen mit.

In diesem Aufsatz geht es um Globales 
Lernen als pädagogischen Ansatz und um die 
Rolle von NRO in diesem Kontext. Häufig ar-
beiten diese mit Einrichtungen der schulischen 
Bildung zusammen (Karpa et al. 2015). Dies 
führt zuweilen zu Konflikten, die sich vor am 
so genannten „Beutelsbacher Konsenses“ (Weh-
ling 1977) mit seinem „Überwältigungsverbot“, 
seinem „Kontroversitätsgebot“ und dem 
Prinzip der Orientierung an den Interessen 
der Schülerinnen und Schüler, das bei dieser 
Anrufung zumeist eher vergessen wird, festge-
macht werden. Eine weitere Ebene des Lernens 
innerhalb des Kontextes sozialer Bewegungen 

ist das informelle Lernen in der politischen 
Aktion und im politischen Prozess insgesamt 
(vgl. Overwien 2005). Dieses Lernen, das auch 
in Globales Lernen einfließt, wird häufig nicht 
beachtet und ist ja zunächst auch subjektiv nicht 
wichtig, da sich niemand nur engagiert, um zu 
lernen. Retrospektiv können diese Prozesse 
aber sehr wohl interessant sein und sie sind 
umso interessanter, wenn politische Aktion und 
Lernen dann wieder zusammengeführt werden.

1 | Globales Lernen

In Deutschland gibt es seit mehr als zwei 
Jahrzehnten Bildungsansätze zu globalen 
Problemlagen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, 
Kompetenzen für ein Handeln innerhalb welt-
weiter Veränderungsprozesse zu entwickeln. 
Globale Gerechtigkeit, Macht und Herrschaft 
oder auch Rassismus werden in unterschiedli-
cher Weise und Akzentuierung angesprochen, 
teils kritischer, teils auch weniger kritisch. Seit 
einigen Jahren wird Globales Lernen als ein 
besonderer Zugang von Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) gesehen, einem Bildungs-
konzept, das sich in Deutschland ursprünglich 
aus der Umweltbildung heraus entwickelt hat. 
Seit der UN-Konferenz zu Umwelt und Ent-
wicklung 1992 in Rio hat sich BNE mehr und 
mehr auch für andere globale Fragen geöffnet 
(Lillie/Meya 2016). Der besondere Zugang 
des Globalen Lernens führt gedankliche 
Linien der entwicklungspolitischen Bildung, 
der Friedenspädagogik, der Menschenrechts-
bildung, der interkulturellen Pädagogik, der 
Ökopädagogik und des ökumenischen Lernens 
zusammen. 

Theoretische Zugänge zum Globalen Ler-
nen gibt es dementsprechend aus unterschied-
lichen Perspektiven. Klaus Seitz, der aus dem 
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Umfeld kirchlicher, sich solidarisch verstehen-
der internationaler Kooperation kommt, legt 
in einer wissenschaftlich sehr ambitionierten 
Arbeit Grundlagen für eine weltgesellschaftlich 
fundierte Bildungstheorie. Wichtig ist dabei 
die Frage: „Welche sozialwissenschaftlichen 
Theorien und gesellschaftstheoretischen 
Modelle (stehen) zur Verfügung (…), um den 
globalen sozialen Wandel zu interpretieren und 
inwieweit (geben) dergleichen Globalisierungs- 
und Weltgesellschaftsmodelle in dieser Phase 
des Umbruchs Eckdaten und Hilfestellungen 
für eine überfällige pädagogische Auseinan-
dersetzung“ (Seitz 2002: 453). Ein weiterer 
erziehungswissenschaftlicher Zugang akzentu-
iert weltweite Gerechtigkeit als Zielhorizont 
von global orientierten Lernprozessen und 
verbindet dies mit global-räumlichen Dimen-
sionen und zu erwerbenden Kompetenzen. 
Asbrand/Scheunpflug (2014) sehen dabei die 
Notwendigkeit, eine Steigerung der Fähigkeit 
der Lernenden mit Komplexität umzugehen, 
zu erreichen. In der Bildungsarbeit geht es 
ihnen gleichzeitig um eine Reduktion von 
Komplexität.

Selby und Rathenow (2003) führen einen 
Ansatz aus dem englischsprachigen Kontext in 
die deutsche Diskussion ein und sehen Globa-
les Lernen als ganzheitliches, ökologisches und 
systemisches Paradigma. Eine ökozentrische 
Perspektive setzen sie einer anthropozent-
rischen gegenüber. Ziele Globalen Lernens 
sind der Erwerb von Systembewusstsein, von 
Perspektivbewusstsein oder von „Bereitschaft, 
Verantwortung für die Erhaltung des Planeten 
zu übernehmen“ und ein „Bewusstsein univer-
sellen Beteiligtseins (zu) fördern“ (Overwien/
Rathenow 2009: 122f). Ihren Ansatz verstehen 
sie explizit als „transformatorische“ Bildung 
(Selby/Rathenow 2003), was in der Rezeption 
teils als überwältigend im Sinne des Beutelsba-
cher Konsenses gesehen wird. Hier liegt aber 
ein, teils vielleicht auch gewolltes, Missver-
ständnis vor. Erkenntnisprozesse zu globalen 
Fragen verändern häufig Einstellungen zu 
spezifischen Thematiken, das ist trivial. Wenn 
die Lernenden nun daraus politische Hand-
lungsimpulse beziehen und transformierend 

tätig werden, sollte sie niemand am Handeln 
hindern. Solange dies freiwillig geschieht, liegt 
keine Überwältigung vor. Der Vorwurf kommt 
zumeist eher aus der schulischen Perspektive, 
wo junge Menschen nicht ganz freiwillig zusam-
men kommen. Hier müssen Formen gefunden 
werden, die Freiwilligkeit ermöglichen und 
auch den Spielraum lassen, sich anders zu ent-
scheiden. Schulische Arbeitsgruppen jenseits 
des schulpflichtigen Teils sind ein Mittel dazu.

Selby und Rathenow lassen sich aktuell auch 
anders interpretieren. Der Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung für globale Um-
weltveränderungen (WBGU) fordert angesichts 
des Klimawandels und anderer fundamentaler 
Umweltprobleme eine gesellschaftlich breit 
verankerte „große Transformation“ (WBGU 
2011). Transformatorisches Lernen soll dabei 
dem notwendigen, nachhaltigen Umbau der 
Gesellschaft dienen.

Fragen globaler Gerechtigkeit und der Er-
werb der Fähigkeit, einen Perspektivenwechsel 
vorzunehmen, insbesondere, nicht aber aus-
schließlich, bezogen auf Menschen in anderen 
Kontinenten, stehen also im Mittelpunkt Glo-
balen Lernens. Bis heute wird das Konzept eher 
mit Blick auf die Industrieländer diskutiert, 
was vermutlich damit zu erklären ist, dass hier 
auch die Verursachungspotentiale vielfältiger 
globaler Probleme liegen. In einigen Ländern 
des globalen Südens gibt es anschlussfähige 
Debatten, die mit denen der Industrieländer 
noch wenig in Kontakt stehen. Innerhalb des 
UNESCO-Kontextes verstärkt sich derzeit eine 
Diskussion um „Global Citizenship Education“ 
(Wintersteiner et al. 2014). Gleichzeitig gibt es 
in der internationalen Diskussion Stimmen, die 
einen kritischen, auch postkolonialen Diskurs 
dazu fordern (Andreotti 2006).

In den schulischen Curricula in Deutsch-
land finden sich in den letzten Jahren zu-
nehmend globale Fragen und auch das Ziel 
nachhaltiger Entwicklung wird thematisiert. 
Zum einen spiegeln sich hier wahrnehmbare 
gesellschaftliche Veränderungen wider. Auf 
der anderen Seite hat hier auch ein Papier der 
Kultusministerkonferenz Wirkungen entfaltet, 
das mit Unterstützung des Bundesministe-
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riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) erarbeitet wurde. 
Die Entstehung des „Orientierungsrahmens 
für den Lernbereich globale Entwicklung“ 
(KMK/BMZ 2007) hat dabei sehr eng mit 
Aktivitäten von NRO zu tun, vor allem solcher, 
sie sich im VENRO, dem Dachverband von 
120 entwicklungspolitischen und humanitären 
Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, 
organisiert haben (VENRO 2014). Der Orien-
tierungsrahmen schließt an Diskussionen des 
Globalen Lernens an und orientiert sich am 
Leitbild nachhaltiger Entwicklung. Die in die-
sem KMK-Papier formulierten Kompetenzen 
sind für Partizipation, auch im globalen Rah-
men, höchst relevant. So geht in einer Struktur 
der Lernprozesse nach „Erkennen, Bewerten, 
Handeln“ u.a. um den Erwerb von Fähigkei-
ten zu „Perspektivenwechsel und Empathie“, 
zur „Solidarität und Mitverantwortung“, zur 
„Handlungsfähigkeit im globalen Wandel“ 
oder auch zur „Partizipation und Mitgestal-
tung“ (KMK/BMZ 2007: 71). Der im Sommer 
2015 erneuerte Orientierungsrahmen bezieht 
sich nun auf fast alle Schulfächer. So soll in 
Geschichte verstärkt auch über Kolonialismus 
und die Entstehung von Rassismus gearbeitet 
werden, die neuen Fremdsprachen nehmen 
die globale Perspektive des mit ihnen jeweils 
verbundenen Kontextes auf und auch Kunst, 
Sport, Mathematik und die Naturwissenschaf-
ten leisten einen Beitrag zum Verständnis 
globaler Strukturen und Mechanismen (KMK/
BMZ 2007/2015; Schreiber 2016). 

2 | Nichtregierungsorganisationen als 
Akteure Globalen Lernens

Wie erwähnt ist die Entstehung Globalen 
Lernens eng mit den Aktivitäten von Nichtre-
gierungsorganisationen und auch politischen 
Aktionsgruppen verbunden. Im außerschu-
lischen Bildungsbereich nehmen NRO mit 
ihren zahlreichen Aktivitäten nach wie vor 
eine Schlüsselrolle ein und beteiligen sich auch 
intensiv an der Diskussion konzeptioneller 
Fragen (Frieters-Reermann 2012). Auch die 15 
Landesnetzwerke, in denen entwicklungspoli-

tisch1 tätige NRO sich organisieren, greifen 
in bildungspolitische Fragen des Globalen 
Lernens ein. Eine Studie zu Wirkungen des 
erwähnten Orientierungsrahmens bestätigt dies 
und zeigt, dass NRO sehr häufig mit Schulen 
kooperieren (Bludau 2016). Dabei gibt es zu-
weilen Spannungen zwischen den Zielen des 
politischen Engagements und den Bildungs-
aktivitäten. Ein VENRO-Diskussionspapier 
zeigt, dass sich die Akteure dessen durchaus 
bewusst sind und in ihrer professionellen Ar-
beit Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit trennen 
können (VENRO 2014: 3). Die hier diskutie-
renden und in der praktischen Bildungsarbeit 
tätigen Organisationen haben dabei nicht die 
oben mit Blick auf den Beutelsbacher Konsens 
erwähnten Probleme mit normativen Setzun-
gen. Deutlich wird angesprochen, dass Welt-
entwicklungen zu gestalten seien und Globales 
Lernen als „transformative Bildung für eine 
zukunftsfähige Entwicklung“ verstanden wird, 
unter Bezug auch auf die zur Bewältigung des 
Klimawandels und der weiteren Weltprobleme 
erforderliche „große Transformation“ (WBGU 
2011), der als ein Prozess dargestellt wird, der 
Beteiligung notwendig macht. Eine Orientie-
rung am Leitbild nachhaltiger Entwicklung 
wird als handlungsleitend gesehen und auch 
die Fragen diskutiert, welche Folgen das domi-
nierende Wachstumsdenken habe und wie hier 
umgesteuert werden könne (VENRO 2014). 
Hier wird deutlich, dass gerade im Feld der 
NRO, zumindest derjenigen, die bei VENRO 
und in den Landesnetzwerken organisiert sind, 
die Perspektive auf Entwicklungen im globalen 
Süden2 zu ihrer Arbeit ganz wesentlich dazu ge-
hört. Der besondere Zugang Globalen Lernens 
zur BNE zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
neben dem Klimawandel und seinen Folgen 
bei uns auch diejenigen in ärmeren Ländern 
mit diskutiert werden ebenso wie auch bei 
Menschenrechtsfragen oder Themen der Frie-
denspädagogik und antirassistischen Bildung.

In den letzten Jahren gibt es auch Kritik 
am Konzept des Globalen Lernens, und dies 
auch aus dem Feld der NRO. Dabei steht der 
Vorwurf im Mittelpunkt, Globales Lernen und 
BNE arbeiteten mit Stereotypen, stellten nicht 
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die notwendigen Fragen nach Wirkungen des 
Kolonialismus, nach Macht und Herrschaft 
und thematisierten Rassismus nicht. Der Ber-
liner Verein Glokal e.V. untersucht in einer 
vom BMZ finanzierten Studie Unterrichts-
materialien, auch solche von NRO. Dabei 
wurden viele nachvollziehbar kritikwürdige 
Materialien gefunden. Die Auswahl der un-
tersuchten Materialien ist allerdings selektiv 
auf Negativbeispiele fokussiert, die positiven 
Seiten des Globalen Lernens kommen nicht vor 
(Glokal e.V. et al. 2013). Aus demselben Dis-
kussionsfeld heraus wird der BNE unterstellt, 
es nutze Nachhaltigkeit als ein hegemoniales 
Konzept (Danielzik 2013). Das impliziert, dass 
damit neoliberale Globalisierung unterstützt 
werde. Der Hegemoniebegriff im Anschluss 
an Gramsci thematisiert bekanntlich eine Form 
von Herrschaft, die diskursiv ihre Interessen als 
Allgemeininteressen definiert. Das Beziehungs-
geflecht des Rio-Prozesses, in dem fast alle 
damals existierenden Staaten und zahlreiche 
internationale NRO involviert waren, dürfte 
sich nicht so pauschal auf den Punkt bringen 
lassen. Diese Kritik setzt sich nicht wirklich mit 
dem Konzept des Globalen Lernens auseinan-
der, sonst wäre nicht übersehen worden, dass 
globale Gerechtigkeit in allen Ansätzen zentral 
ist und interkulturelle Fragen schon lange mit-
diskutiert wurden (etwa Bühler 1996). Sie kann 
allerdings Anlass geben, sich wieder stärker 
mit den Zusammenhängen von Kolonialismus 
und Rassismus zu befassen (Overwien 2013). 

3 | Informelles Lernen in sozialen Bewe-
gungen und politischer Aktion

Ohne Zweifel beinhaltet freiwilliges Engage-
ment auch wichtige Lernprozesse. Eine Refle-
xion solcher informellen Lernprozesse kann 
zudem dazu beitragen, die eigene Position 
zu stärken, was auch durch einige Untersu-
chungen belegt werden kann. So untersucht 
Foley (1999) am Beispiel einer australischen 
Initiative zur Rettung eines Regenwaldgebie-
tes, wie in sozialen Bewegungen und sozialer 
Aktion gelernt wird. Mitglieder der Initiative 
nehmen mit einigem Erstaunen die Frage 

danach zur Kenntnis, ob ihre 12-jährige Ar-
beit auch Lernprozesse enthalten habe. Die 
nähere Diskussion deckt allerdings gleich eine 
Reihe von Lernfeldern auf. Die Planung und 
Durchführung einer Kampagne und der Er-
werb des für die Argumentation notwendigen 
Wissens werden genannt und auch der Erwerb 
eines erheblichen Durchhaltevermögens. Dazu 
kommen die Fähigkeit zur Identifizierung 
von Entscheidungsträgern innerhalb einer 
politischen Struktur und die Erarbeitung von 
Handlungskonzepten. Die Analyse der Inter-
essensfelder der politischen Gegner enthielt 
ebenfalls deutliche Lernpotentiale, die sich 
auch auf der persönlichen Kompetenzebene 
bemerkbar machen (Foley 1999: 27ff.). Neben 
erworbenem Fachwissen sind wichtige Fähig-
keiten vor allem Analysekompetenzen bezogen 
auf das politische System, Medienkompetenzen 
und ein erhebliches Beharrungsvermögen 
bei der Anwendung. Foley weist darauf hin, 
dass dieses Lernen sowohl von politischen 
Aktivisten als auch von Erwachsenenbildnern 
zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Er 
sieht enge Bezüge zu dem, was Paulo Freire 
Bewusstwerdung nennt (Foley 1999: 39f). In 
den 1980er Jahren wurden ähnliche Fragen 
auch in Deutschland diskutiert (Overwien 
2013b). in jüngster Zeit wird dieser Diskus-
sionsfaden wieder aufgenommen. So legte 
Trumann 2013 eine Studie zum (informellen) 
Lernen im Kontext von Bürgerinitiativen vor. 
Ihr geht es um das häufig unterschätzte Lernen 
im Rahmen konkreter politischer Partizipation. 
Bürger initiativen sind in ihrem Verständnis ein 
„informeller politischer Lern- und Handlungs-
raum“ (Trumann 2013: 14). Inhaltlich geht es 
bei den von ihr untersuchten Initiativen in Bie-
lefeld um Stadtgestaltung, umstrittene Straßen-
bauprojekte, um Umwelt- und Naturschutz und 
die Gestaltung eines Naherholungsgebietes. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich den 
Zusammenhang zwischen politischer Aktion, 
Reflexion und praktisch-politischem Lernen 
(Trumann 2013: 248ff). Die Untersuchungs-
gruppe bezieht Fachliteratur in die Arbeit ein, 
diskutiert Fragestellungen mit Experten, nimmt 
an Fachveranstaltungen teil und organisiert 
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Informationsveranstaltungen. Die Expertise 
wird dabei immer dichter und komplexer. Die 
Weitergabe des Wissens erfordert intensive 
Transferleistungen auf verschiedenen Ebenen. 
Es zeigt sich deutlich, dass das informelle 
Lernen in politischer Aktion und deren Vorbe-
reitung eine erhebliche Bedeutung hat.

4 | Ausblick

Soziale Bewegungen und NRO spielen im Glo-
balen Lernen eine wichtige Rolle. Sie arbeiten 
beratend bei der Umsetzung des Orientie-
rungsrahmens mit, kooperieren unter Wahrung 
ihrer Unabhängigkeit mit Schulen und sorgen 
in ihrer eigenen Bildungsarbeit sehr häufig für 
das Zusammengehen von nonformalem Lernen 
in ihren Angeboten und informellem Lernen 
aus der Erfahrung der Teilnehmenden heraus.  

Die Kooperation von außerschulischer und 
schulischer Bildung kann im Globalen Lernen 
eine Brückenfunktion erfüllen. Interessanter-
weise werden die damit verbundenen Prozesse 
im Sinne des Erwerbs politischer Handlungs-
kompetenz derzeit neu diskutiert (Widmaier/
Nonnenmacher 2011). Gleichzeitig werden an 
vielen Stellen neue Ansätze zwischen politischer 
Bildung und politischer Aktion entwickelt, etwa 
bei konsumkritischen, rassismuskritischen oder 
postkolonialen Stadtrundgängen (Emde 2015).

Wie notwendig kritische Positionen in der 
Bearbeitung von Globalisierungsfragen sind, 
zeigen Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung 
der Universität Hannover. Sowohl Gymnasias-
tInnen als auch HauptschülerInnen betrachten 
den Markt als einen kaum anzuzweifelnden 
Rahmen, wenn es um Dimensionen und Wir-
kungen der Globalisierung geht. Gesetzmäßig-
keiten des Marktes werden als quasi natürlich 
und nicht hinterfragbar und somit auch nicht 
als gestaltbar gesehen (Fischer et al. 2015). 

Bernd Overwien ist Politik- und Erziehungs-
wissenschaftler und arbeitet als Hochschulleh-
rer am Fachgebiet Didaktik der politischen Bil-
dung, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
der Universität Kassel. Kontakt: overwien@
uni-kassel.de

Anmerkungen

1 Auf den in vielerlei Hinsicht problematischen 
Entwicklungsbegriff kann hier nicht einge-
gangen werden (vgl. Ziai 2010).

2 Der Begriff „Entwicklungsländer“ wird hier 
bewusst nicht verwendet.
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1 | Einleitung

Es war die erste massive soziale Protestbe-
wegung seit dem Ende der Militärdiktatur 
(1973-1990). Mehr als 800.000 SchülerInnen 
protestierten im Jahre 2006 gegen die mark-
torientierten und autoritären Grundlagen des 
Bildungswesens. Die SchülerInnen, aufgrund 
der Farben der Schuluniform auch als „Pin-
guine“ („pingüinos“) bezeichnet, opponierten 
gegen die „Bildung von Pinochet“, wie einer 
der Protestslogans lautete.2 Anhand neuartiger 
Kommunikations- und Organisationsstrategien 
hielt die Bewegung Chile zwischen April und 
Juni in Atem. Im Mittelpunkt der Forderungen 
stand die Abschaffung des Bildungsgesetzes 
(Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), 
welches Pinochet am letzten Tag der Militär-
diktatur verabschiedet hatte. Den SchülerInnen 
gelang es, die Regierung zu einer Reform des 
erwähnten Gesetzes zu nötigen. Doch trotz des 
Reformversuches blieben die grundlegenden 
Prinzipien jenes Gesetzes aufgrund des Drucks 
rechter Parlamentarier und verschiedener 
Interessengruppen unangetastet. Tatsächlich 
wurde die Geburt des neuen Bildungsgesetzes 
(Ley General de Educación) in den Medien 
als Konsensgesetz gefeiert. Am 13. November 
2007 zirkulierte ein Foto in den wichtigsten 
Tageszeitungen, auf dem zu sehen war, wie sich 
die Vertreter der Mitte-links-Regierungskoaliti-
on Concertación und die der Rechtskoalition 
Alianza lächelnd die Hände reichten und sie 
als Signal des Triumphes emporhoben. Dieses 
Bild steht seit jeher für den sog. „Verrat an der 
Pinguinbewegung“ („traición al movimiento 
pingüino“). 

Bei der rasanten Wiederkehr der Bewe-
gung spielt es eine besondere Rolle. So ergab 
sich im Jahre 2011 in der Allianz mit der 
Studierendenbewegung ein noch massiverer 
und über ein halbes Jahr andauernder Mo-
bilisierungsprozess, der erneut die politische 

Agenda verändern und die folgenden Jahre 
bestimmen sollte. 

Die chilenische SchülerInnenbewegung 
ist gewiss nicht einzigartig – SchülerInnen 
protestieren, seit es Schulen gibt –, aber den-
noch außergewöhnlich. Erstens aufgrund der 
Radikalität ihrer Forderungen: Die Bewegung 
sieht es grundsätzlich auf Großreformen ab. 
Zweitens angesichts der von Seiten der Schü-
lerInnen z. T. extremen und angesichts ihrer 
Minderjährigkeit nicht unproblematischen 
Handlungsbereitschaft: Ein nicht geringer 
Anteil beteiligte sich an Hungerstreiks, über 
8000 wiederholten im Jahre 2012 aufgrund 
der monatelangen Aufrechterhaltung des Pro-
tests das Schuljahr (Araya 2012). Drittens ist 
die Ersatzfunktion hervorzuheben, die sie im 
Rahmen der Gesellschaft hinsichtlich anderer 
Protestbewegungen, wie etwa der klassischen 
ArbeiterInnen- und Gewerkschafsbewegung, 
einnimmt. Viertens wegen ihrer sowohl provo-
kanten als auch innovativen Organisations- und 
Protestformen: von der Neukonzipierung der 
„Besetzung“ (toma), über die Organisation 
von „Versammlungen“ (asamblea) bis zur 
Inszenierung karnevalistischer Protestmärsche. 
Fünftens, und diesbezüglich steht die Bewe-
gung im Kontrast zur chilenischen Studieren-
denbewegung, aufgrund ihrer eher homogenen 
sozialen Zusammensetzung. So gehört die 
Mehrzahl der SchülerInnen als Besucher der 
öffentlichen Schulen dem sog. mundo popular 
(einfachen Volk) an. 

Die chilenische SchülerInnenbewegung ist 
bereits Thema sozialwissenschaftlicher For-
schung gewesen. Der Großteil dieser Studien 
hat sich mit der Entstehung, Entwicklung 
und/oder den Auswirkungen der Bewegung 
beschäftigt (vgl. z. B. Donoso 2013; Bellei/
Cabalin 2013; Hernández 2013). Weit weniger 
Beachtung wurde bisher der Bewegung als sozi-
alpolitischer Lern- und Bildungsort geschenkt. 
Dieser Beitrag analysiert einerseits die sozialen 

„Wir sind SchülerInnen, keine Kunden!“1 
Die chilenische SchülerInnenbewegung als sozialpolitischer Bildungsort 

Cristina Alarcón

Themenschwerpunkt



| 47

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

Bewusstseinsprozesse, die die Bewegung für 
die Gesellschaft förderte, anderseits aber auch 
die Lern- und Selbstbildungsprozesse, die die 
teilnehmenden SchülerInnen im Kontext der 
Bewegung durchliefen. Das besondere Inte-
resse gilt der Entwicklung der Kompetenzen 
der politischen Reflexion, Argumentation, 
Kommunikation und Mobilisierung. 

Der Beitrag gründet vornehmlich auf zwi-
schen Juli und August 2013 durchgeführten 
Interviews. Sechs SchülerInnen öffentlicher 
Schulen (liceos) wurden interviewt. Drei die-
ser SchülerInnen wirkten als SprecherInnen 
(voceros) der beiden Schlüsselorganisationen 
der SchülerInnen: Eloísa González war im Jahre 
2012 Sprecherin der ACES, ein Akronym für 
„Koordinierende Versammlung der Sekundar-
schülerInnen“, gewesen, Moisés Paredes wirkte 
von 2011 bis 2014 als Sprecher der CONES, 
ein Akronym für „Nationale Koordination 
der SekundarschülerInnen“. Interviewt wurde 
ebenso ein Sprecher der SchülerInnenbewegung 
von 2006. Außerdem wurden drei LehrerInnen 
öffentlicher Schulen befragt. Zur Historisierung 
der Bewegung wurden auch zwei Erwachsene in-
terviewt, die aktiv an den SchülerInnenprotesten 
beteiligt gewesen waren, die Anfang der 1980er 
Jahre während der Militärdiktatur stattfanden. 
Der Beitrag basiert außerdem auf schriftlichen 
Quellen, wie Berichte, Blogs, Webplattformen, 
Plakate der SchülerInnenbewegung, sowie auf 
Bild- und Videoquellen zu deren Protestaktio-
nen. Analysiert wurden darüber hinaus Perio-
dika, z. B. die einflussreichsten Tageszeitungen 
Chiles, wie El Mercurio und La Tercera, sowie 
Online Nachrichtenportale wie The Clinic. 

Im theoretischen Sinne verstehe ich die 
chilenische SchülerInnenbewegung als einen 
„mobilisierenden kollektiven Akteur, der mit 
einer gewissen Kontinuität“ und anhand spe-
zifischer „Organisations- und Aktionsformen“ 
einen grundlegenden „sozialen Wandel“ zu 
bewirken versucht (Raschke 1985: 77). Aufbau-
end auf einer dezentralen Organisations- und 
Protestform sowie weitgehender parteipoliti-
scher Unabhängigkeit, fordert die Bewegung 
gesamtgesellschaftliche Demokratisierung 
ein. Zuerst werde ich kurz die Entwicklung 

des chilenischen Schulsystems nachzeichnen, 
insbesondere die Prinzipien, Akteure und Ef-
fekte der vor mehr als 35 Jahren eingeführten 
Privatisierungs- und Deregulierungsreform. 
Danach werde ich den bildungspolitischen 
Forderungskatalog der Bewegung analysieren, 
um mich anschließend mit dem im Rahmen 
der Bewegung entwickelten Bildungsprozess 
auseinanderzusetzen. 

2 | Chile und die Konstituierung eines 
„Bildungsmarktes“ 

Die Grundsätze des Schulsystems, die die Schü-
lerInnen hinterfragen, wurden im Rahmen der 
Militärdiktatur von Augusto Pinochet (1973-
1990) festgelegt. Neben staatsterroristischer 
Repression setzte die Militärjunta mithilfe einer 
Gruppe von chilenischen Ökonomen, den sog. 
Chicago Boys, auf einen marktradikalen Kurs. 
Diese Ökonomen, die ab Ende der 1970er-Jah-
re wichtige Positionen im Wirtschafts- und 
Planungsministerium einnahmen, tragen ihren 
Namen aufgrund des Ortes ihrer Ausbildung, 
der Universitiy of Chicago, in der sie sich 
u. a. unter Milton Friedman monetaristische 
Theorien aneigneten. Chile verwandelte sich 
damit in das erste Land weltweit, in dem wett-
bewerbsbasierte Steuerungs-, Privatisierungs- 
und Deregulierungsreformen flächendeckend 
eingeführt wurden (vgl. Valdés 1995).

Die ab 1980 lancierte Bildungsreform brach 
mit dem traditionsreichen Prinzip des Estado 
Docente („Lehrstaat“), nach welchem dem 
Staat die Gesamtverantwortung und Haupt-
trägerschaft des Bildungssystems zustand. An 
seiner Stelle trat nun das Prinzip des Estado 
Subsidiario („Subventionsstaat“), wonach dem 
Staat, neben der Finanzierungsfunktion eine 
rein normative Funktion zukam: Von nun ab 
hatte dieser lediglich minimale Bildungsinhalte 
(contenidos mínimos obligatorios) zu definie-
ren und die Einhaltung dieser Inhalte durch 
externe Evaluationsinstrumente zu kontrol-
lieren (vgl. Egaña Baraona/Magendzo 1984).

Im Rahmen der Dezentralisierungsreform 
(municipalización) wurde die Verantwortung 
für die öffentlichen Schulen (escuelas públicas) 

„Wir sind SchülerInnen, keine Kunden!“
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vom Staat den Gemeinden (municipalidades) 
und privaten Stiftungen übertragen. Darüber hi-
naus wurden den öffentlichen und den privaten 
Schulen Subventionen (Voucher) von gleicher 
Höhe entsprechend der Anzahl der anwesen-
den SchülerInnen erteilt. Diese Subvention 
sollten für Lehrergehälter und -fortbildung, 
Schulinfrastruktur und -materialien eingesetzt 
werden. Gleichzeitig wurden die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Gründung privater 
Schulen gelockert, weshalb sich die Anzahl 
der sog. privat-subventionierten Schulen (es-
cuelas privadas-subvencionadas) dramatisch 
ausweiten konnte (Egaña Baraona/Magendzo 
1984). Mit den Argumenten der Stärkung 
der Nachfragemacht und Erweiterung der 
Schulwahlmöglichkeiten der Eltern erfolgte 
somit eine flächendeckende, wenngleich „chi-
lenisierte“ Implementierung der Ideen Milton 
Friedmans, welche im Herkunftsland USA 
aufgrund ihres umstrittenen Charakters nur in 
begrenzter Weise umgesetzt werden konnten. 
Bedeutendes Element der Reform war ebenso 
die Veränderung der Beschäftigungsverhältnis-
se der LehrerInnen, die u. a. ihren Status als 
Beamte im öffentlichen Dienst verloren.

Der Übergang zur Demokratie erfolgte im 
Jahre 1990 auf der Basis eines ausgehandelten 
Paktes, der die Aufrechterhaltung der institu-
tionellen und verfassungspolitischen Rahmen-
vorgaben der Diktatur festschrieb. Nicht weiter 
überraschend ist es daher, dass auch das Prinzip 
des „Bildungsmarkts“ unangetastet blieb. Eine 
Bilanz zu diesem „Bildungsmarkt“ ist die der 
ungleichen Bedingungen. Diese hängen damit 
zusammen, dass die Steuereinnahmen der Ge-
meinden von dem Reichtum der dort lebenden 
BürgerInnen abhängen. Reichere Gemeinden 
verfügen demzufolge über mehr Mittel, die sie 
in die Schulen einfließen lassen können, als 
ärmere Gemeinden. Ungleiche Bedingungen 
bestehen jedoch auch zwischen öffentlichen 
und privaten Schulen, da Letztere ab 1993 
Schulgeld (financiamiento compartido) erhe-
ben dürfen. Im Unterschied zu öffentlichen 
Schulen führen private Schulen außerdem eine 
SchülerInnenselektion durch. Die verschiede-
nen Regierungen der ab 1990 regierenden 

Mitte-links-Koalition (Concertación de Par-
tidos por la Democracia) waren sich dieser 
ungleichen Bedingungen durchaus bewusst. 
Dementsprechend wurden ab den 1990er 
Jahren diverse kompensatorische Programme 
zugunsten der „ärmeren“ und leistungs-
schwächsten Schulen lanciert, jedoch ohne 
wesentlichen Erfolg. Verschiedene Studien ha-
ben bisher die sozialen Ungerechtigkeitseffekte 
des chilenischen „Bildungsmarkts“ vielfach 
bestätigt (vgl. z. B. Gauri 1998, Auguste/Valen-
zuela 2004; Hsieh/Urquiola 2006). Zusätzlich 
konnte keine allgemeine Qualitätssteigerung 
der chilenischen Bildung durch die bisherigen 
staatlichen Bemühungen attestiert werden (vgl. 
Drago/Paredes 2011).

3 | Bildung (in) der SchülerInnenbewe-
gung 

3.1 | „Der König ist nackt“ oder die Bewe-
gung als Bildungsort für die Gesell-
schaft 

Mein erstes Argument ist, dass diese Bewegung 
im Rahmen der weitgehend entpolitisierten 
und konsensorientierten chilenischen Demo-
kratie einen innovativen und provokativen 
Bildungsort für die Gesellschaft gestaltete, 
der zur sozialen Bewusstseinsbildung einen 
entscheidenden Beitrag leisten sollte. Mit 
ihren Zeigefingern deuteten die SchülerInnen 
ungestüm auf die von Seiten der Gesellschaft 
weitgehend naturalisierten Missstände und 
Widersprüche und bündelten ihre Forderungen 
in bildungspolitische Reformideen. „Ohne 
Angst“, wie sie mit Nachdruck formulierten, 
zeigten sie öffentlich ihr Unbehagen, ihre 
Wut und ihre Enttäuschung gegenüber einer 
aufgrund der Diktatur noch traumatisierten 
Erwachsenenwelt.3 

Was die SchülerInnenbewegung grundsätz-
lich auszeichnete, war ihre Forderung einer 
äußeren Schulreform, d. h., sie sah es grund-
sätzlich auf einen makro-systemischen Umbau 
ab, welcher nur durch politische, insbesondere 
verfassungspolitische Strategien durchgesetzt 
werden konnte. Ihr Hauptanliegen war dem-
nach die Hinterfragung der „ideologischen, 
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moralischen und kulturellen Grundlagen des 
herrschenden neoliberalen Modells“ (ACES 
2012a: 3). 

Dieses „Modell“, auch als modelo chileno 
bezeichnet, welches durch die bis heute beste-
hende Verfassung von 1980 besiegelt wurde, 
gründet auf einer marktradikalen Wirtschafts-
ordnung, in welcher nahezu alle Bereiche der 
Daseinsfürsorge privatwirtschaftlich organisiert 
sind. Außerdem basiert es auf einer Demokra-
tieauffassung, in der die politische Beteiligung 
der BürgerInnen sich auf die formalen Wahl-
prozesse begrenzt und in dem die Legislative 
auf eine Minimalfunktion reduziert ist (Rader-
macher 2015: 2).

Grundargument für die Forderung der 
SchülerInnen war, dass das bestehende 
Bildungsmodell mit einem tief verankerten 
kulturellen Prinzip gebrochen habe. Diesem 
Prinzip folgend wird Bildung als grundle-
gender Motor für den individuellen und 
sozialen Fortschritt verstanden oder, wie die 
SchülerInnen ausdrückten, als „Illusion eines 
besseren Lebens“ (ACES 2012a: 4). Fakt ist, 
dass seit der Privatisierungsreform sowohl 
öffentliche als auch private Universitäten je 
nach Studiengang pro Studienjahr zwischen 
200 und 4.000,- Euro Studiengebühr4 erheben, 
Lebenshaltung nicht eingerechnet. Dieser 
Umstand führte einerseits zur Aufnahme 
von kostspieligen Studienkrediten und zur 
jahrelangen Verschuldung und andererseits zu 
massiven Studienabbrüchen5. Die Zielscheibe 
der Kritik der SchülerInnen war somit das 
politische System und dessen nicht eingelöstes 
meritokratisches Versprechen.

Doch die SchülerInnen gingen hinsichtlich 
ihrer Problemdiagnose noch einen Schritt 
weiter: Das Schulwesen gründe auf einem 
sozial-schulischen Apartheidsystem (apartheid 
escolar-social) (ACES 2012a: 4). Mehr noch, 
dieses System sei ihrer Ansicht nach nicht eine 
Nebenwirkung des Modells, sondern vielmehr 
eine intendierte Zielsetzung gewesen: „[…] die 
Bildung wurde in einen Mechanismus verwan-
delt, welcher lediglich der materiellen und ideo-
logischen Reproduktion von Ungerechtigkeit 
und Beherrschung dient“ (ACES 2012a: 4).  

Blickt man auf die aktuelle Bildungsland-
schaft, ist die Anzahl der Kinder und Jugend-
lichen, die die öffentlichen Schulen besuchen, 
dramatisch gesunken. Wenn im Jahr 1981, 
also vor den Privatisierungsreformen, 78 % 
der Kinder öffentliche Grundschulen besuch-
ten, waren es 2011 nur 37,5 % der Kinder 
(Salazar 2013). Dieser dramatische Rückgang 
rührt aus der massiven „Flucht“ der (geho-
benen) Mittelschicht aus der escuela pública 
(öffentliche Grundschule), welche dadurch zur 
Rest- und Armenschule schrumpfte. Aktuelle 
Studien haben die sozialwirtschaftlichen 
Segregationseffekte des Schulwesens bestätigt 
(Valenzuela/Bellei/de los Ríos 2014).

Die segregierte Bildungslandschaft sieht 
nach Moisés Paredes, Sprecher der CONES, 
folgendermaßen aus: „[…] die öffentlichen 
Schulen sind die Schulen für die Armen, die 
privat subventionierten Schulen die Schulen 
des Mittelstands und die privaten Eliteschu-
len die Schulen für die Reichen.“6 Was die 
SchülerInnen infrage stellten, ist das dem 
„Modell“ zugrundeliegende Bildungsideal. 
Während in den privaten und kostspieligen 
Eliteschulen die SchülerInnen Gerentes 
(GeschäftsführerInnen) werden sollen, 
sollen die SchülerInnen der öffentlichen 
Schulen lediglich zu „billigen Arbeitskräften“ 
ausgebildet werden, argumentierte Eloísa 
González, Sprecherin der ACES.7

Prinzipiell kritisierten die SchülerInnen die 
marktwirtschaftlichen Grundlagen des Bil-
dungswesens, das vielmehr als „Bildungsmarkt“ 
im Rahmen eines Kunden-Anbieter-Verhält-
nisses funktioniere. Sie denunzierten anhand 
des Leitbegriffs „Profit“ (lucro), dass Bildung 
nicht mehr als öffentliches Gut angesehen wird, 
sondern lediglich der Profitgewinnung dient. 
Gemeint sind die Träger der privat-subventio-
nierten Schulen und die der über 30 privaten 
Universitäten. Die Aufforderung der SchülerIn-
nen, „Bildung“ fortan als Bürgerrecht (derecho) 
zu definieren und nicht als Konsumgut, führte 
sie zu der grundsätzlichen Forderung nach 
einem vollends öffentlichen, nicht profitorien-
tierten und kostenfreien Bildungswesen (ACES 
2012a: 4).8 

„Wir sind SchülerInnen, keine Kunden!“
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Der „radikale“ Charakter der Forderungen 
begründet sich auch darin, dass die SchülerIn-
nen auf die verfassungspolitischen „Fesseln“ 
des „Modells“ hinwiesen, und hierfür als 
Lösung die Veranstaltung einer „Verfassungs-
gebenden Versammlung“ (Asamblea Constituy-
ente) verlangten.9 Diese Forderung brach nicht 
nur mit einem langjährigen Tabu, sondern ver-
wandelte auch die bildungspolitische Debatte 
schlagartig in eine verfassungspolitische. Man 
bedenke etwa die im Regierungsprogramm der 
seit 2014 amtierenden Präsidenten Michelle Ba-
chelet angekündigten Einführung einer „neuen 
Verfassung“ (nueva Constitución).

3.2 | Die Bewegung als Lernort für die 
Bewegung

Meinem zweiten Argument folgend, verstehe 
ich die Bewegung als Ort informeller Bildung, 
in dessen Rahmen Kompetenzen der politi-
schen Reflexion, Argumentation, Kommuni-
kation, Organisation und Mobilisierung ent-
wickeln werden konnten. Dazu sei angemerkt, 
dass hinsichtlich der formalen Schulbildung die 
Bewegung eine regelrechte Komplementärfunk-
tion besaß. Die politische Bildung hatte bis 
dahin im Rahmen der Schulbildung eher eine 
belanglose Funktion eingenommen.1998 war 
sogar die educación cívica (Gemeinschafts-
kunde) als eigenständiges Fach vom Lehrplan 
verbannt worden.

Die Entwicklung der Kompetenz zur poli-
tischen Reflexion, Argumentation und Kon-
zeptualisierung hinsichtlich (schul)politischer 
Themen und Kontroversen implizierte prinzi-
piell Selbstbildungspraxen. So argumentierte 
Maria Huerta, eine der Sprecherinnen der 
SchülerInnenbewegung von 2006: „Es kann 
sein, dass einige Lehrer mit eigenen Visionen 
[…] Spuren hinterlassen haben. Aber es war vor 
allem mein eigenes Interesse, mich zu bilden 
[…]“ (Chávez 2006). So führten die SchülerIn-
nen nicht nur eine eigenständige Quellensuche 
und -analyse aus, die Experteninterviews mit 
einschloss, sondern beschäftigten sich auch mit 
Themenfeldern, die weit über die Schulpolitik 
hinausgingen. So wurden juristische Texte, 

wie z. B. die Verfassung von 1980 und Geset-
zesentwürfe, sowie Texte von Internationalen 
Organisationen, wie etwa Berichte der OECD, 
analysiert und reflektiert.10 Diese Prozesse 
der Wissensaneignung dienten ihrerseits der 
Wissensproduktion, d. h. der Konzeption 
und Verschriftlichung von bildungspolitischen 
Reformvorschlägen.

Im Rahmen der entwickelten politischen 
Kommunikationskompetenz setzten die Schüle-
rInnen auf die Verbreitung politischer Botschaf-
ten, sei es in schriftlicher und/oder visueller 
Form. War während der SchülerInnenproteste, 
die während der Diktatur stattfanden, vor allem 
das Flugblatt als Kommunikationsmedium ein-
gesetzt worden, nutzte diese Bewegung dieses 
Medium kaum. Vielmehr wurden Medien wie 
Wandmalerei (murales), Plakate (afiches), 
Spruchbänder (lienzos) sowie Blogs, Fotologs, 
Facebook und Videos (Youtube) genutzt. Das 
Neuartige der Bewegung bestand nicht nur 
darin, dass neue Medien eigesetzt wurden, 
sondern auch, wie diese Medien zugunsten 
der politischen Kommunikation verwendet 
wurden. Auffallend war daher die Erlernung 
und Entwicklung von „visual arguments“, 
insbesondere von „image events“, d. h. von 
„staged acts of protest designed for media 
dissemination“ (Delicath/Deluca 2003: 315). 
Ein Beispiel eines „visual arguments“ war z. B. 
die strategische Appropriation von Symbolen, 
wie die des Pinguins des französischen Films 
„La marcha de los pingüinos“ (Der Marsch der 
Pinguine), 11 der zeitgleich mit den Protesten 
in den Kinos ausgestrahlt wurde oder die Be-
malung von Gesichtern mit dem Strichcode. 
Anders als bei vorherigen Protestmärschen 
wurden politische Konflikte nun auch in Form 
von massiven Choreografien, Marathons, 
karnevalistischen Masken und Kostümen 
künstlerisch aufgeführt. Die Kommunikations- 
und Argumentationskompetenzen wurden von 
Seiten der SchülerInnen außerdem durch die 
Durchführung von Pressekonferenzen, der 
Teilnahme an Radio- und Fernsehdebatten 
sowie von fachlichen Vorträgen im Parlament 
und Bildungsministerium geschult und weiter-
entwickelt.
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Die im Zuge der Bewegung entwickelte 
Mobilisierungskompetenz schloss die Organi-
sation von asambleas, tomas, Kundgebungen 
und Protestmärschen ein. Die Aneignung der 
asamblea als Organisationsform stellt wohl 
eine der bedeutendsten Innovationen der 
chilenischen SchülerInnenbewegung dar. Zwar 
genoss die asamblea aufgrund des Anarchis-
mus eine gewisse Tradition, war in anderen 
sozialen Bewegungen jedoch eher eine Rander-
scheinung gewesen. Dem Prinzip der direkten 
Demokratie folgend, impliziert die asamblea, 
dass nahezu jede zu treffende Entscheidung 
offen diskutiert und votiert werden soll. „Wir 
sprechen etwa nicht von Führern, sondern von 
Sprechern, die lediglich als Wortführer der 
Meinung der Versammlung agieren“, erklärte 
Eloísa González.12 Die Auswahl der asamblea 
als Organisationsmodus ist ebenso als Antwort 
auf die sog. „Demokratie auf der Basis eines 
Paktes“ (democracia pactada) Chiles zu deu-
ten. „Diese repräsentative Demokratie nützt 
weder, um die Lebensbedingungen aller zu 
lösen, noch um die realen Gefühle des Volkes 
wiederzugeben. Wir müssen die Demokratie 
vertiefen“, deklariert ACES in einem Manifest 
von 2012 (ACES 2012b). Der Aufruf galt „Ar-
beitern, Akademikern und pobladores“, ihrer-
seits Asambleas territoriales zu organisieren. 
(ACES 2012b).

Anders als die asamblea gehört die toma 
zu den klassischen politischen Aktionsformen 
der sozialen Bewegungen in Chile. Doch die 
SchülerInnen modifizierten die Funktionen 
dieser Praxis. Um den Streik auf nationaler 
Ebene gewährleisten zu können, versuchten 
sie die toma zu „universalisieren“, d. h. 
so viele Schulen wie möglich so lange wie 
möglich zu besetzen. Außerdem begrenzten 
sie die toma nicht nur auf Schulen, wie es 
bei vorherigen Protestbewegungen üblich 
gewesen war, sondern erweiterten sie auch 
auf Institutionen, die sie als Zielscheibe ihrer 
Forderungen bzw. Kritik visualisierten: vom 
Bildungs- und Finanzministerium über den Sitz 
einer rechten Partei bis zum Parlament. Als 
politische Mobilisierungsstrategie ist ebenso 
die Besetzung von Fernsehkanälen, wie Chi-

levision, und der chilenischen Abteilung der 
UNESCO zu nennen. 

Darüber hinaus modifizierten sie die 
Funktion der toma: Sie sollte nicht nur der 
sozialen Mobilisierung dienen, sondern auch 
der Bewusstseinsbildung der SchülerInnenbe-
wegung als Organisation. Dementsprechend 
wurde die toma gezielt für selbstbestimmte 
Lehr- und Lernprozesse genutzt. Diese 
bezweckten jedoch verschiedene Ziele. In 
einigen Schulen dienten diese Prozesse Ex-
perimenten der „selbstverwalteten Schule“ 
(escuela autogestionada). Während der über 
Monate anhaltenden toma von 2011 konzi-
pierten bspw. im Liceo Eduardo de la Barra 
von Valparaíso die SchülerInnen zusammen 
mit Lehrern und Eltern Unterrichtspläne. 
Außerdem wurden neue Unterrichtsmetho-
den, -inhalte und -rituale eingesetzt (Colectivo 
Diatriba 2011). In anderen Schulen fungierten 
diese Lernprozesse lediglich als Ersatz zu dem 
durch die monatelangen tomas entstandenen 
Unterrichtsausfall. In diesen Fällen waren 
die Lernprozesse auf Inhalte des Lehrplans 
und/oder der Hochschulzugangsprüfung 
beschränkt. Nichtdestotrotz wurden, wie im 
Falle des Instituto Nacional von Santiago, 
neuartige Lernformen, wie z. B. E-Learning, 
individualisiertes Lernen, Lernen im Rahmen 
selbstorganisierter Arbeitsgruppen, z. T. auch 
in Kooperation mit Lehrkräften, entwickelt.13

4 | Fazit

Im Rahmen dieses Beitrags habe ich die 
chilenische SchülerInnenbewegung vornehm-
lich als Bildungsort analysiert: einerseits als 
Bildungsort für die Gesellschaft, andererseits 
als Bildungsort für die Bewegung selbst. Als 
Bildungsort für die Gesellschaft bot sie ins-
gesamt eine Art soziales Alternativprojekt: 
So stand diese Bewegung für Politisierung, 
Demokratisierung, soziale Organisierung 
und Widerstand gegen Ungleichheit, Unge-
rechtigkeit und Autoritarismus. Als Lernort 
der teilnehmenden SchülerInnen bot die 
Bewegung ihrerseits Kontexte für die Ent-
wicklung verschiedener Kompetenzen, wie 

„Wir sind SchülerInnen, keine Kunden!“



52 | 

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

die der Argumentation, Konzeptualisierung, 
Kommunikation, Organisation und Mobilisie-
rung. Diese Kompetenzen konfigurieren z. T. 
sog Schlüsselkompetenzen, d. h. Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die bei der Lösung von 
Problemen und bei der Aneignung neuer Kom-
petenzen in vielen Bereichen brauchbar sind. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 
durch die Aktivität in der Bewegung entwi-
ckelten Bildungs- und Lernprozesse in einem 
Komplementärverhältnis zur Institution 
Schule standen, gerade weil sie diese Mög-
lichkeiten der politischen Bildung im Allge-
meinen nicht bot. Sowohl der informelle und 
selbstbestimmte als auch der individualisierte 
und soziale Charakter dieser Bildungs- und 
Lernprozesse, in deren Rahmen Erwachsene 
lediglich als Lehrkräfte eine zweitrangige 
Rolle spielten, stellt geradezu eine Heraus-
forderung zur schulischen Institution dar: Sie 
bestätigen, dass eine „andere“ Art von Schule 
möglich ist.

Für die Bildungsforschung eröffnen 
sich hinsichtlich der Untersuchung sozialer 
Bewegungen weitere höchst bereichernde 
Analysebereiche. Erstens lassen sich Bewegun-
gen wie die chilenische aus der Perspektive 
intergenerationaler Lernprozesse analysieren. 
So diente die Pinguinbewegung einerseits der 
Bewusstseinsbildung der Eltern- und Groß-
elterngenerationen, andererseits waren ihre 
vielseitigen Organisations- und Protestpraxen 
auch im Dialog mit diesen Vorgenerationen 
entstanden. Zweitens können soziale Bewe-
gungen aus der Perspektive der „Emotionen 
und Bildung“ untersucht werden, denn Be-
wegungen entstehen, entwickeln und enden 
nicht nur aufgrund rationaler Motive. So 
sind Emotionen, wie Wut und Enttäuschung, 
geradezu als Katalysatoren der chilenischen 
SchülerInnenbewegung zu deuten. Drittens 
können soziale Bewegungen auch aus der 
Perspektive der „Bildung und Differenz/He-
terogenität“ analysiert werden. Bezeichnend 
war für die chilenische SchülerInnenbewegung 
bspw. ihr im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft 
überproportionaler Anteil von Mädchen bzw. 
Frauen in Führungspositionen sowie die im 

Rahmen ihrer Proteste öffentliche Hinterfra-
gung des machismo, des Sexismus und der 
Homophobie. 

Dr. Cristina Alarcón ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Abteilung für Historische 
Bildungsforschung der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Kontakt: cristina.alarcon@hu-berlin.de.

Anmerkungen
1 „Somos estudiantes, no clientes“ war einer 

der Slogans der Bewegung.
2 Der gesungene Protestlogan ist: „¡Y va a 

caer, y va a caer, la educación de Pinochet!“ 
(Und sie wird fallen, und sie wird fallen, die 
Bildung von Pinochet!).

3 Die Schülerin Florencia Díaz sprach von einer 
emotionalen „Katharsis“, Interview August 
2013.

4 Ein Studium in Chile kostet jährlich im 
Durschnitt 40,66 % des Durchschnittsein-
kommens. 

5 Der Studienabbruch betrifft 50 % der Studie-
renden (Mineduc, Centro de Estudios 2012).

6 Moisés Paredes, Interview August 2013.
7 Eloísa González, Interview August 2013.
8 Der damalige Präsident Piñera deklarierte 

hingegen am 19.07.2011, dem Höhepunkt 
der Protestbewegung, „Bildung ist ein 
Konsumgut“ (la educación es un bien de 
consumo).

9 Moisés Paredes, Interview August 2013.
10 Moisés Paredes, Interview August 2013.
11 Originaltitel: La marche de l’empereur. Die 

Figur des Pinguins, die auf den Spitznamen 
der chilenischen SchülerInnen (pingüinos) 
verweist, erschien in einer weit verbreiteten 
Karikatur mit gesunkenen Kopf und erhobe-
ner Faust. 

12 Eloísa González, Interview August 2013.
13 Magdalena Loyola (Lehrkraft am Instituto 

Nacional), Interview Dezember 2015.
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Unter Plakataufschriften wie jene im Titel 
dieses Beitrags zogen im australen Winter 
2011 hunderttausende Studierende und Schü-
lerInnen durch alle größeren chilenischen 
Städte, demonstrierten für eine „kostenfreie 
und gerechtere Bildung“ und forderten 
„Pinochets Bildung muss fallen“. Bereits 2006 
forderten tausende SekundarschüleInnen in 
landesweiten Protesten, in der sogenannten 
„Revolution der Pinguine“2, eine Verbesse-
rung der Bildungssituation (Donoso 2013). 
Die Bildungsproteste 2011 knüpften an diese 
„Revolution“ und die daraus resultierenden 
Erfahrungen an, gingen jedoch weit über 
bildungsbezogene Forderungen hinaus und 
wirkten so als Katalysator für eine Ausein-
andersetzung um weitere gesellschaftliche 
Problemlagen: Im Mittelpunkt stand dabei die 
Kritik an der geringen sozialen und politischen 
Teilhabe, der ungleichen Verteilung öffentli-
cher Güter sowie der Exklusivität politischer 
Entscheidungsprozesse. Die Studierenden 
forderten nicht nur umfassende strukturelle 
Reformen des Bildungssystems, sondern 
stellten zugleich die politischen Macht- und 
Verteilungsverhältnisse sowie die Legitimität 
der chilenischen polity infrage.

Sowohl in ihren Ausmaßen als auch in 
ihrer Wahrnehmung waren die chilenischen 
Bildungsproteste 2011 die größten und 
umfassendsten Proteste seit dem Ende der 
zivil-militärischen Diktatur unter Augusto 
Pinochet (1973-1990). Damit standen die 
monatelang andauernden Demonstrationen 
und Besetzungen zahlreicher Universitäten und 
Schulen zugleich auch im starken Gegensatz zu 
dem weltweit vorherrschenden Bild Chiles als 
einem Land des wirtschaftlichen Aufschwungs 
und der politischen Stabilität. Brisanz hatte die 
Thematik bereits 2010 erfahren, als Sebastián 
Piñera ins PräsidentInnenamt gewählt wurde: 
Unter Piñera, dem ersten rechtskonservativen 

Präsidenten nach dem Ende der Diktatur, 
wurde Joaquín Lavín, ein Unternehmer im 
privaten Hochschulsektor, zum Bildungsmi-
nister ernannt.

Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie die 
chilenischen Bildungsproteste ihre politische 
sowie gesamtgesellschaftliche Bedeutung ent-
falten konnten. Es wird argumentiert, dass die 
Studierenden mit ihren Protesten die politische 
Arena erweitern und damit dem Charakter 
der chilenischen Demokratie diametral ent-
gegenstehen. Vor diesem Hintergrund wird 
diskutiert, wie die Kritik am Bildungssystem 
durch die Protestierenden als Teil eines gesamt-
gesellschaftlichen Problems konstruiert wird.

1 | Zur Betrachtung öffentlicher Räume

Nach dem Ende der Militärdiktaturen haben 
sich in den meisten Staaten Lateinamerikas 
liberal-repräsentative Demokratien herausge-
bildet. Diese haben zwar überwiegend relative 
politische Stabilität bewiesen, stehen gleich-
zeitig jedoch vor großen Herausforderungen 
angesichts ihrer gesellschaftlichen Integrations-
fähigkeit und Problemlösekapazitäten (Wehr 
2006: 61). Insbesondere der Gegensatz zwi-
schen politischer Demokratisierung einerseits 
und extremer sozialökonomischer Ungleichheit 
andererseits bleibt ein ungelöstes Spannungs-
verhältnis in der Region (Burchardt 2010: 42), 
das sich immer wieder in Protestereignissen 
entlädt. Hier fordern kollektive AkteurInnen 
eine Vertiefung der Demokratie ebenso wie 
ein stärkeres staatliches Engagement bei der 
Lösung der „sozialen Frage“ (Alvarez et al. 
1998; Silva 2009).

Aus demokratietheoretischer Sicht führen 
diese Forderungen zu der Frage nach dem 
Verhältnis kollektiver AkteurInnen zu den Insti-
tutionen des politischen Systems. Insbesondere 
in der lateinamerikanischen Demokratiethe-
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oriedebatte wird hierfür der Begriff der „öf-
fentlichen Räume“ fruchtbar gemacht (Avritzer 
2002; Costa/Avritzer 2009). Als Meta-Begriff 
beschreibt er ein gesellschaftliches Reflexi-
onsmoment für die Beobachtung sozialer und 
politischer (Macht-)Veränderungen und trägt 
dem performativen Charakter kollektiver Ak-
teurInnen Rechnung. Konzeptionell-analytisch 
wird dabei der AkteurInnen- und politische 
Arenenbegriff jenseits der Institutionen des 
politischen Systems erweitert und das Verständ-
nis liberal-repräsentativer Demokratien um 
ein deliberativ-partizipatorisches Verständnis 
komplementiert.

Im Folgenden wird anhand der chilenischen 
Bildungsproteste skizziert, wie Protestbewe-
gungen neue Verhandlungsforen schaffen. 
Damit soll einerseits aufgezeigt werden, wie im 
Rahmen der Proteste der Anspruch formuliert 
wird, formale Kanäle politischer Einflussnahme 
zu erweitern, andererseits wird die Kontingenz 
gesellschaftlicher und politischer Problemlagen 
anhand der Bildungsproteste erörtert.

2 | Der chilenische malestar3

In Chile fällt die Bilanz in Bezug auf die Teil-
habeversprechen der liberal-repräsentativen 
Demokratie auch im regionalen Vergleich 
bescheiden aus (Rovira Kaltwasser 2007: 
354ff.). Die allgegenwärtige soziale Unzufrie-
denheit der Mehrheit der Bevölkerung hat 
im post-autoritären Chile die Skepsis und das 
mangelnde Vertrauen in politische Parteien 
und Institutionen verstärkt (Rojas Hernández 
2012).4 Trotz des deutlichen Rückgangs der 
Armutszahlen seit den 1990er Jahren sind die 
Einkommensdisparitäten weiter gestiegen. 
Die sozialen Ungleichheiten zeigen sich zu-
dem insbesondere im Zugang zu öffentlichen 
Gütern wie dem Bildungssystem. Vor diesem 
Hintergrund sehen Castillo et al. (2015: 3f.) die 
niedrige Wahlbeteiligung der jungen Bevölke-
rung als Ausdruck eines weit verbreiteten ma-
lestar, im Sinne eines allgemeinen Unbehagen 
mit dem politischen System, und begründen 
im Umkehrschluss hiermit auch die Zunahme 
nicht-konventioneller Partizipationsformen.

Die wachsende Entfremdung und weit 
verbreitete Unzufriedenheit mit der politischen 
Ebene, dem ökonomischen Modell sowie den 
eklatanten Einkommensdisparitäten stellten 
wichtige Triebfedern für den Beginn und die 
zyklische Wiederkehr der Bildungsproteste in 
Chile dar. Die Studierenden betteten ihre For-
derungen nach umfassenden Veränderungen 
bildungspolitischer Maxime in gesellschafts-
weite Problemlagen ein und wurden von 
weiten Teilen der chilenischen Gesellschaft 
unterstützt. Ihre Kritik richtete sich nicht nur 
gegen die hohen Studiengebühren, die gemes-
sen am Pro-Kopf-Einkommen zu den höchsten 
weltweit zählen (OECD 2014). Zugleich pro-
blematisierten die Studierenden die Struktur 
des Bildungssystems einerseits als Legat der 
Militärdiktatur und andererseits als Segrega-
tionsmechanismus innerhalb der chilenischen 
Gesellschaft, der bestehende (historische) 
Einkommensdisparitäten weiter reproduziere.

3 | Das Bildungssystem als Erbe der 
 Diktatur

Das chilenische Bildungssystem erfuhr während 
der Pinochetdiktatur in den 1980er Jahren 
fundamentale Veränderungen und kann em-
blematisch für weitere neoliberale Reformen 
genannt werden, mit denen zentrale Politik-
bereiche umgestaltet wurden (Casassus 2004: 
774 ff.; Fischer 2007). Im Bildungssystem kam 
es zur Kommunalisierung der Zuständigkeit 
im Primar- und Sekundarschulbereich, d.h. 
zur Übertragung der Bildungsverantwortung 
auf die Kommunen sowie zur Liberalisierung 
des Hochschulsektors (Jiménez/Taut 2015). 
Insbesondere im Hochschulsektor führte 
dies zur Dominanz privater Trägerschaften 
sowie zu zahlreichen Neugründungen privater 
Universitäten und technischer Hochschulen. 
Zwar sind allgemein die Einschreibungsquoten 
gestiegen, von der v.a. Kinder aus Familien der 
Mittelschicht profitieren. Für viele Familien hat 
dies jedoch eine hohe Privatverschuldung zur 
Folge, da die Hochschulbildung fast ausschließ-
lich über Studiengebühren finanziert wird. Die 
Privatisierung der tertiären Bildungslandschaft 
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befördert somit nicht nur den selektiven Zu-
gang zu (Hochschul-)Bildung, sondern wirkte 
sich auch negativ auf die Bildungsqualität aus 
(Cabalin 2012: 221; Torche 2005). Ferner wird 
das chilenische Bildungssystem neben anderen 
zentralen Politikbereichen über ein sog. Or-
gangesetz mit Verfassungscharakter geregelt, 
einem Relikt aus der autoritären Verfassung 
von 1980. Dabei bedürfen Änderungen hoher 
institutioneller Quoren, was dazu führt, dass 
der Status Quo des politischen Systems gesi-
chert wird und die Organgesetzte auf diese 
Weise wie eine Verfassung zweiter Kategorie 
wirken (Fuentes Saavedra 2012).

Der Verlauf der Proteste im chilenischen 
Winter 2011 führte unter den Studierenden 
zu der Überzeugung, dass eine kostenfreie 
und qualitativ hochwertige Bildung nur 
durch umfassende institutionelle Reformen 
erreicht werden kann. Spezifische materielle 

Forderungen, wie etwa eine höhere Anzahl 
an Stipendien, mündeten im Ruf nach höhe-
rer Bildungsqualität und einem gerechteren 
Zugang zum Hochschulsektor (Sehnbruch/
Donoso 2011). Dabei stellten die Studierenden 
zwei zentrale Überzeugungen infrage: Erstens 
die Vorstellung von Bildung als Konsumgut, 
für das entsprechend gezahlt werden muss 
und zweitens die große Bedeutung privater 
Trägerschaften im Bildungssystem, deren Han-
deln auf die Erzielung von Gewinn durch den 
Betrieb von Bildungseinrichtungen gerichtet 
ist (Cárdenas Tomažic/Navarro Oyarzún 2013; 
Somma 2012: 298-299).

Mit dieser Diagnose und der Forderung auf 
ein Recht auf kostenfreie Bildung generierten 
die Studierenden ein gesellschaftsweites Be-
wusstsein für die institutionellen Wurzeln des 
Bildungssystems und die Auswirkungen der 
neoliberalen Bildungspolitik. Damit stellten 
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sie nicht nur politische Macht- und Vertei-
lungsverhältnisse, sondern auch staatliche 
Logiken infrage. Das politische Regierungs-
handeln nach der Rückkehr zur Demokratie 
1990 zeichnete sich durch das Bestreben 
nach politischer und makroökonomischer 
Stabilität aus, die mit der Demobilisierung 
gewerkschaftlicher Vertretungen und sozialer 
Bewegungen, einer konfliktbereinigenden 
Konsensorientierung der politischen Eliten 
sowie der Fortführung neoliberaler Wirt-
schaftspolitiken einher ging (Moulian 1997; 
Müller-Plantenberg 2010; Navia 2010). Zwar 
gab es Programme zur Abmilderung negativer 
Auswirkungen der neoliberalen Reformen, 
eine mögliche Reformulierung zentraler wirt-
schaftspolitischer Maxime blieb jedoch aus. 
Politische Partizipation beschränkte sich auf 
die Teilnahme an Wahlen. Gerade vor diesem 
Hintergrund lassen sich die Bildungsproteste 
2011 als eine Abkehr von den Leitformeln 
der postautoritären Regierungen begreifen, 
da sie die Bedingungen des Übergangs zur 
Demokratie und die fortwährende Gültigkeit 
der autoritären Verfassung aus dem Jahr 1980 
problematisierten (Barros 2002) . 

Nach den traumatischen Erfahrungen der 
Diktatur war es erstmals 2006 und sodann 2011 
die junge Generation, die auf die Straße ging 
und umfassende politische und gesellschaftli-
che Veränderungen einforderte. Im Gegensatz 
zur Generation ihrer Eltern und Großeltern 
waren sie nicht in einem Klima der Angst und 
staatlichen Repression großgeworden. Somit 
standen die SekundarschülerInnen und Studie-
renden mit ihren beharrlichen und kreativen 
Protesten umso mehr im starken Kontrast zur 
paternalistischen und elitenzentrierten Politik 
der postautoritären Regierungen.

4 | Universitäre Protesträume

Eine besondere Bedeutung für die Proteste der 
Studierenden kommt seit jeher der CONFECH 
(Confederación de Estudiantes de Chile), dem 
Dachverband der Studierendenvertretungen zu 
(Cárdenas Tomažic/Navarro Oyarzún 2013). 
Das gewählte Gremium aus Repräsentan-

tInnen von ca. 30 privaten und öffentlichen 
Universitäten setzt sich nach proportionaler 
Verteilung zusammen. Die jeweiligen Repräsen-
tantInnen vertreten unterschiedliche politische 
Strömungen und werden durch Wahlen an 
ihren Heimatuniversitäten in die CONFECH 
entsandt. 2011 organisierte die CONFECH 
einerseits die landesweiten Bildungsproteste 
und bildete andererseits selbst das Sprachrohr 
der Studierendenschaft. Mit der Wahl zu den 
SprecherInnen der CONFECH 2011, vertraten 
Camila Vallejo und Giorgio Jackson die öffent-
liche Universidad de Chile bzw. die private 
Universidad Católica. Die Zusammensetzung 
von VertreterInnen öffentlicher und privater 
Universitäten ermöglichte es dem Dachverband 
nicht nur, eine größere Studierendenschaft zu 
mobilisieren, sondern die in basisdemokrati-
schen Gremien vereinbarten Standpunkte als 
gemeinsame Positionen auszuhandeln und in 
richtungsweisende Entscheidungen umzuset-
zen. Aufgrund dieses Vorgehens konnten die 
Studierenden im Zuge der Proteste 2011 trotz 
der oft langwierigen Auseinandersetzungen 
nach außen mit relativer Geschlossenheit 
auftreten.

In ihrer Selbstbeschreibung sahen sich die 
SprecherInnen der Studierenden als legitime 
und direkte RepräsentantInnen der Studieren-
denschaft, denn mögliches Fehlverhalten oder 
Abweichungen von vereinbarten Positionen 
konnte eine unmittelbare Abwahl zur Folge 
haben. Ihr basisdemokratisches und partizipa-
torisches Selbstverständnis stand im starken 
Kontrast zu exklusiven Entscheidungsprozessen 
auf politischer Ebene. Ausgehend von den 
universitären Foren und den wöchentlichen 
Demonstrationen belebten die Studierenden 
zahlreiche Debatten über die Beschaffenheit 
und die institutionellen Wurzeln des chileni-
schen Bildungssystems und konstituierten neue 
gesellschaftsweite Diskussionsräume, an denen 
sich zahlreiche weitere zivilgesellschaftliche 
AkteurInnen beteiligen. Giorgio Jackson, der 
mittlerweile als unabhängiger Abgeordneter 
im chilenischen Kongress sitzt, spricht rückbli-
ckend davon, dass es notwendig war und not-
wendig bleibt auf den Straßen zu protestieren, 
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um auf diese Weise die formale Politik unter 
Druck zu setzen und bestimmte Themen auf 
der politischen Agenda zu platzieren.5

5 | „La Educacion no se vende, 
 se defiende“

Der Beginn und die Intensität der Bildungs-
proteste 2011 erscheinen als Kontrastpunkt zu 
den politischen Logiken im heutigen Chile. 
Durch die staatliche Repression während der 
Diktatur, aber auch als Folge der Demobilisie-
rung kollektiver AkteurInnen durch post-au-
toritäre Regierungen nach 1990 zur Sicher-
stellung politischer Stabilität, verschwanden 
viele Partizipations- und Diskussionsräume 
jenseits der Arenen des politischen Systems. 
Im Zuge ihrer monatelangen Proteste, die in 
zyklischer Wiederkehr bis ca. 2013 andau-
erten, revitalisierten und repolitisierten die 
Studierenden konfliktbeladene Themen, die 
über Jahrzehnte auf der politischen Agenda 
kaum Berücksichtigung gefunden hatten. Die 
Forderungen der Studierenden nach einem 
Recht auf Bildung und höheren staatlichen 
Bildungsausgaben, um bestehende sozialen 
Ungleichheiten entgegen zu wirken, zeigt das 
Entstehen der chilenischen Bildungsproteste 
als kontingentes Ergebnis der historischen 
und politischen Entwicklungen. Der eingangs 
zitierte Protestslogan, Bildung dürfe nicht 
verkauft werden, sondern müsse verteidigt 
werden (La educación no se vende, se defien-
de), mag als polemischer Spruch erscheinen, 
greift jedoch den Facettenreichtum und die 
Konflikthaftigkeit der chilenischen Bildungs-
proteste auf. Zentraler Dreh- und Angelpunkt 
der Bildungsproteste war und ist die Forde-
rung nach kostenfreier und besserer Bildung. 
Diese Forderung zeigte sich aus demokratie-
theoretischer Sicht als besonders bedeutsam: 
Es lässt sich abschließend konstatieren, dass 
die Studierenden öffentliche Räume für ihre 
Belange erweitern konnten, damit Politik- und 
Partizipationsmuster der chilenischen Demo-
kratie fundamental hinterfragten und höhere 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
einforderten. 

Alexandra Bechtum ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Fachgebiet Internationale 
und intergesellschaftliche Beziehungen, Univer-
sität Kassel. Kontakt: abechtum@uni-kassel.de

Anmerkungen
1 „Bildung wird nicht verkauft, sie wird vertei-

digt“ (Übersetzung, A.B.).
2 Die Bezeichnung „Pinguine“ spielt auf die in 

Chile üblichen schwarz-weißen Schulunifor-
men an.

3 Zu Deutsch: Unbehagen.
4 Das private Think Tank Centro de Estudios 

Públicos (CEP) erhebt regelmäßig Meinungs-
umfragen zu politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Themen in Chile. Im 
regionalen Vergleich führt das Think Tank 
Latinobarómetro jährliche Meinungsumfra-
gen durch. Gemäß des Latinobarómetro 2015 
bewertete die Mehrheit der chilenischen 
Bevölkerung die Demokratie zwar als die zu 
präferierende Regierungsform (ca. 64,8 %), 
eine ebenso große Mehrheit bringt den 
politischen Institutionen jedoch geringes 
Vertrauen entgegen. 

5 Interview mit Giorgio Jackson, durchgeführt 
am 27.11.2015 in Santiago de Chile.
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1 | Einleitung

In Ecuador gibt es 14 indigene Nationalitäten, 
die nach den Daten der nationalen Statistik-
behörde zusammen etwas über eine Million 
Menschen von insgesamt knapp 15 Millionen 
Ecuadorianern ausmachen. Über 85 % der Indi-
genen gehören der Nationalität der Kichwa an, 
die im Hochland und im Amazonasgebiet ihren 
Ursprung hat, und knapp 10% der der Shuar, 
die das Amazonasgebiet prägt. Die restlichen 
indigenen Nationalitäten sind weniger groß, 
manche bestehen nur aus wenigen hundert 
Menschen (INEC 2010). Die Schätzungen 
der meisten (nationalen wie internationalen) 
Wissenschaftler zur Anzahl der Indigenen in 
Ecuador sind teilweise deutlich höher da der 
weit verbreitete Rassismus eine Selbstidentifika-
tion als Indigener erschwert. Dieses Phänomen 
ist auch als „statistischer Genozid“ bekannt.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war die 
Mehrzahl der ecuadorianischen Indigenen 
von formaler Bildung ausgeschlossen. Seit 
der Unabhängigkeit Ecuadors im frühen 19. 
Jahrhundert gab es eine Reihe von Versuchen, 
diese Situation zu ändern und ein effektives 
Schulwesen nicht nur in der Stadt und für die 
Eliten sondern auch auf dem Land und auch 
für Indigene aufzubauen. Bis in die 1970er 
und 1980er Jahre blieben diese Versuche aber 
auf wenige Orte und Schulen beschränkt oder 
wurden schnell aufgegeben. Die Masse der 
Indigenen waren bis vor wenigen Jahrzehnten 
Analphabeten (Martínez 2009: 3f.).

Dies änderte sich durch die Indigenenbewe-
gung und ihr Bemühen seit den 1940ern, ein 
eigenes und selbstverwaltetes Bildungssystem 
aufzubauen. Die Entwicklung der Bewegung 
und die Entwicklung des indigenen Erziehungs-

systems sind eng miteinander verknüpft und 
bedingen sich wechselseitig. In diesem Sinne 
versteht der vorliegende Beitrag Bildung als 
ein Instrument sozialer Bewegungen. Dazu 
werde ich die Entwicklung des indigenen 
Bildungssystems und der Indigenenbewegung 
anhand von Schlüsselbegriffen der Bewegungs-
forschung wie Distanz (Davis 1999), Identität 
(Cerulo 1997) und Freiräume (Poletta 1999) 
untersuchen und abschließend Überlegungen 
zum Luhmannschen Begriffspaar Inklusion/
Exklusion (Luhmann 1998) in Bezug auf soziale 
Bewegungen im Globalen Süden anstellen.

2 | Der Beginn indigener Bildung

Der Zugang zu formaler Bildung war seit Ent-
stehen der organisierten Indigenenbewegung 
in den 1920ern eine zentrale Forderung der 
Indigenen. In einer Ausgabe der Zeitschrift 
der damaligen Indigenenbewegung Ñucan-
chic Allpa aus dem Jahr 1940 wurden mehr 
Schulen für Kinder und Erwachsene gefordert 
„mit Blick auf ihre vollständige spirituelle 
und wirtschaftliche Befreiung“ (Becker 1997: 
210). Rasch wurde ergänzt, dass diese Schulen 
zweisprachig sein sollten (Moya 1987: 394). 
Darüber hinaus begann die Indigenenbewe-
gung in den 1930er Jahren, eigene, zuerst 
klandestine Bildungsstrukturen aufzubauen 
(Martínez 2009: 3f.), die selbstverwaltet 
eine Alphabetisierung und Grundbildung in 
Spanisch und Kichwa, der indigenen Sprache 
des Hochlandes, vorantrieben und eine orga-
nisatorische Grundlage für die Indigenenbe-
wegung bildeten (Moya 1987: 391f.). Diese 
Entwicklung hatte ihr Zentrum in Cayambe, 
Provinz Pichincha, (Becker 1997: 293) und 
wurde von der ersten nationalen, 1944 gegrün-
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deten, Indigenenorganisation Ecuadorianische 
Indio-Föderation (Federación Ecuatoriana de 
Indios, FEI) geführt und von der Kommunis-
tischen Partei unterstützt (Martínez 2009: 3f.). 
Zentral beim Aufbau dieser Schulen waren die 
indigenen Aktivistinnen Dolores Cacuango 
und Tránsito Amaguaña sowie die nicht-indige-
nen kommunistischen Unterstützerinnen Nela 
Martínez und María Luisa Gómez de la Torre. 
Mit den Schulen war die Hoffnung verbunden, 
dass es „schwieriger für die Grundbesitzer 
wäre, eine gebildete Arbeitskraft zu missbrau-
chen und auszubeuten, die die Buchführung, 
welche die Grundbesitzer über ihre Schulden 
hielten, unabhängig überprüfen konnten.“ 
(Becker 1997: 296) Im Oktober 1945 nahm 
die erste dauerhafte Schule ihren Betrieb auf 
(Montaluisa 2003: 86). In diesen Schulen 
wurden die Schüler jeden Alters von indigenen 
Lehrern aus ihrer eigenen Gemeinschaft oder 
der unmittelbaren Nachbarschaft zweisprachig 
unterrichtet. Die Aufwertung des Kichwa und 
der indigenen Kultur wurde im Sinne der 
kommunistischen Ausrichtung als Mittel zur 
Befreiung verstanden – und als solches von den 
Großgrundbesitzern erbittert bekämpft. 1963 
wurden die Schulen vom Bildungsministerium 
anerkannt und in die staatlichen Strukturen 
integriert (Lazos/Lenz 2004: 6).

Die zentralen Figuren der Indigenenbe-
wegung waren mit den indigenen Schulen 
verbunden, oft als Lehrerinnen und Lehrer. 
Daher ist die organisatorische Struktur der 
indigenen Bildung bis in die 1960er in ähnli-
cher Weise von entscheidender Bedeutung wie 
die Basisgewerkschaften, die die FEI formen: 
Ländliche soziale Bewegungen wie die Indige-
nenbewegung nutzen die institutionelle und 
geographische Distanz zum Staat als Mittel 
zur Mobilisierung und gelangen dadurch zu 
radikaleren politischen Forderungen (Davis 
1999: 605). Die strukturelle und geplante 
Abwesenheit staatlicher Strukturen für die 
Indigenen ermöglichte der FEI, die Legitimität 
des ecuadorianischen Staates durch den Aufbau 
eigener, quasi-staatlicher Strukturen in Frage 
zu stellen – und sich selbst als reale und lokal 
aktive Alternative zu präsentieren. Somit konnte 

die FEI eine gesellschaftliche und staatliche 
Lücke füllen und von ihr profitieren.

3 | Indigene Bildung zwischen Bewegung 
und Religion

In den 1960ern begann eine zweite Welle des 
Aufbaus indigener Bildungsstrukturen, diesmal 
von den Kirchen unterstützt. 1964 wurden 
die Radio-Volksschulen Ecuadors (Escuelas 
Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE) 
von Leonidas Proaño, Bischof von Riobamba 
und einer der wichtigsten Vertreter der Befrei-
ungstheologie im Land, gegründet, um eine 
zweisprachige Bildung für die Landbevölkerung 
über Radio zu gewährleisten. Diese Bildung 
baute systematisch auf das traditionelle Wissen 
der Landbevölkerung auf und erhöhte so das 
Bewusstsein des Wertes der eigenen Sprache 
und Kultur und damit auch der eigenen Orga-
nisationen (Krainer 1996: 43). Im Sinne der 
Pädagogik Paulo Freires war das Bewusstsein 
der sozialen Lage der Indigenen und Bauern 
ein zentraler Bestandteil der ERPE. Das geo-
graphische Zentrum war und ist die Provinz 
Chimborazo (Lazos/Lenz 2004: 7).

Etwa zur gleichen Zeit begann die Organi-
sation der Nationalität der Shuar im Amazo-
nasgebiet mit Hilfe des katholischen Ordens 
der Salesianer, die schon früh erste Radiobil-
dungsprogramme aufbauten. 1964 wurde die 
Interprovinzielle Föderation der Shuar-Zentren 
(Federación Interprovincial de Centros Shuar, 
FICSH) gegründet, ab 1972 startete das 
selbstverwaltete und von den Salesianern unter-
stützte Bildungsprogramm Bikulturelles Shuar 
Radio-Bildungssystem (Sistema de Educación 
Radiofónica Bicultural Shuar, SERBISH), das 
1979 staatlich anerkannt wurde. Neben Alpha-
betisierung und Allgemeinbildung zielte und 
zielt das SERBISH auf das Stärken der indige-
nen Traditionen und des Selbstvertrauens der 
Shuar (Lazos/Lenz 2004: 7f.). Hier nicht näher 
behandelt wird die Arbeit des Linguistischen 
Sommerinstituts, heute SIL International. Diese 
protestantische Missionsbewegung war Teil 
der indigenen Bildung, wurde aber wegen der 
hohen Bedeutung der religiösen Mission und 
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der direkten Steuerung aus den USA von den 
meisten Indigenen abgelehnt; 1981 mussten 
ihre Anhänger das Land verlassen (Krainer 
1996: 41f.).

Ein dritter Versuch einer eigenständigen 
indigenen Bildung geht auf die Arbeit einer 
Gruppe junger Indigener an der Päpstlichen 
Katholischen Universität Ecuadors (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, PUCE) in 
den 1970ern zurück. Spätere Führungsfiguren 
der Indigenenbewegung wie Luis Macas und 
Luis Montaluisa führten dort Kichwa-Kurse ein 
und bauten das Forschungszentrum für die in-
digene Bildung (Centro de Investigaciones para 
la Educación Indígena, CIEI) auf (Lazo/Lenz 
2004: 10). Das CIEI sollte 1978 mit Unterstüt-
zung des Bildungsministeriums experimentelle 
Projekte für zweisprachige Alphabetisierung in 
Kichwa und Spanisch in der Provinz Cotopaxi 
(Moya 1987: 396) durchführen, die von 1980 
bis 1984 landesweit verbreitet wurden (Krainer 
1996: 45). Im Rahmen dieser Grundbildung 
erarbeiteten die Indigenenorganisationen einen 
Großteil der Unterrichtspläne und -materialen 
(Lazo/Lenz 2004: 10). Die Schulen des CIEI 
hatten durch die staatliche Unterstützung im 
Rahmen einer nationalen Alphabetisierungs-
kampagne die größte Verbreitung: es wurden 
insgesamt 724 Bildungszentren für Erwachsene 
und 300 Schulen für Kinder betrieben (Mon-
taluisa 2003: 88).

Gerade diese dritte Struktur ist für die 
Indigenenbewegung interessant, da sie Forde-
rungen nach einer Bildung aufstellte, die nicht 
nur die Sprache berücksichtigt, sondern die 
gesamte Kultur der Indigenen. Sie forderte eine 
Bildung, die auf das Leben auf dem Land und 
die indigenen Traditionen ausgerichtet war – 
und konnten so einen weiteren Schritt bei der 
Definition ihrer Forderung nach territorialer 
Autonomie machen. Gleichzeitig konnten die 
Organisationen der Indigenenbewegung über 
ihre Teilnahme an den Bildungsprogrammen 
ihre Strukturen festigen und die Ausbildung 
ihrer Mitglieder fördern (Moya 1987: 396f.). 
Die Auseinandersetzungen über die Art der 
Teilhabe und die genaue Durchführung der 
indigenen Bildung führten zu einer der ersten 

Diskussionen über die Frage, ob eine ethnische 
oder eine klassenbasierte Ausrichtung für die 
gesamte Indigenenbewegung angemessen sei, 
und mündeten in der These einer Kombination 
von Unterdrückung als indigene Nationalitäten 
und Ausbeutung als Klasse (Moya 1987: 399).

Die organisatorischen und personellen Aus-
wirkungen der drei diskutierten Bildungsinitia-
tiven sollten nicht unterschätzt werden (Lazos/
Lenz 2004: 6). Tatsächlich ist die Kombination 
aller Initiativen die Grundlage für die moderne 
Indigenenbewegung und ihre Organisationen. 
Ein zentraler Aspekt der Diskussionen über 
indigene Bildung in den 1970ern war die Her-
vorhebung identitärer und kollektiver Aspekte 
der indigenen Bevölkerung. Das Erzeugen 
und Verstärken eines kollektiven Bewusstseins 
der Indigenen als ausgegrenzte aber nicht nur 
über diese Ausgrenzung definierte Gruppe 
(Davis 1999: 616) im Rahmen der Versuche, 
eine indigene Bildung auszubauen, hat andere 
Aktionsformen möglich gemacht, die gezielt 
diese Identität aufgreifen (Cerulo 1997: 393). 
Erst durch die Bildungsinitiativen der 1970er 
entsteht ein politisches Bewusstsein für die in-
digene Identität – und als Folge ein komplexer 
neuartiger Diskurs.

4 | Interkulturelle und zweisprachige 
Bildung

In den 1980ern wurden diese und andere Ver-
suche einer indigenen Bildung auf Druck der 
Indigenenbewegung und mit Unterstützung der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) vereinheitlicht. Die Initiative 
des CIEI und die Alphabetisierungskampagne 
der frühen 1980er bildete die Grundlage für 
das Engagement der GTZ unter Teilnahme 
der lokalen Indigenenorganisationen ab 1985. 
Begonnen wurde mit dem Aufbau von experi-
mentellen interkulturellen und zweisprachigen 
Schulen (Krainer 1996: 46). Dieses Projekt 
wurde schrittweise erweitert und war 1988 die 
Grundlage für die Gründung der Nationalen 
Direktion der Zweisprachigen Interkulturellen 
Erziehung (Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe, DINEIB) als unabhängi-
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ger Teil des Bildungsministeriums (Lazo/Lenz 
2004: 11). Vertragspartner bei der Gründung 
war die GTZ, das ecuadorianische Bildungs-
ministerium und die erst 1986 gegründete 
nationale Indigenenorganisation CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, Konföderation Indigener Natio-
nalitäten Ecuadors) (Montaluisa 2003: 88). Der 
DINEIB kontrollierte die zuvor diskutierten 
Initiativen und außerdem alle Schulen mit mehr 
als 80% indigenen Schülern. Er selbst wurde 
auf nationaler Ebene von der CONAIE und 
später auch anderen Indigenenorganisationen 
kontrolliert (Martínez 2009a: 179), auf lokaler 
von den jeweiligen Organisationen vor Ort 
(Montaluisa 2003: 88). Während der Staat die 
Finanzen des DINEIB bestimmte, konnten die 
Indigenenorganisationen Lehrpläne, Lehrmit-
tel und Personal bestimmen (Martínez 2009a: 
174). Die staatliche Finanzierung war von Be-
ginn an mangelhaft und hat das Funktionieren 
der indigenen Schulen behindert (Martínez 
2009a: 180f.). Ein weiteres Problem war, dass 
das Prinzip, dass alle Lehrer der DINEIB Indi-
gene sein sollten, die zudem von den jeweiligen 
Gemeinden unterstützt wurden, nicht umge-
setzt werden konnte: nicht einmal die Hälfte 
der etwa 5.000 Lehrer sprach eine indigene 
Sprache (Montaluisa 2003: 89f.). Aus diesen 
Gründen wurde diese Form der indigenen 
Erziehung selbst bei den zentralen Figuren der 
Indigenenbewegung als zweitklassig angesehen 
und weitgehend gemieden (Martínez 2009a: 
181f.). Probleme wie die mangelnde Integrati-
on der indigenen Sprache (Martínez 2009: 6) 
und Schwächen in Englisch, Informatik und 
anderen Fächern führten zu einem Rückgang 
der Schüler in diesem System. In der Provinz 
Imbabura reduzierten sich die Schülerzahlen 
zwischen 1989 und 2006 von 11.500 auf 10.795 
Schüler (Martínez 2009a: 183). Im Februar 
2009 wurde die DINEIB völlig der Kontrolle 
des Erziehungsministeriums unterstellt und die 
Indigenenorganisationen verdrängt (Martínez 
2010: 15). Im Jahr 2013 wurde schließlich die 
indigene Universität, die Universidad Intercul-
tural Amawtay Wasi, 2004 gegründet und von 
der CONAIE kontrolliert, wegen angeblicher 

akademischer Mängel geschlossen – das Ende 
der selbstbestimmten indigenen Bildung.

Die Strukturen einer selbstverwalteten 
indigenen Bildung können als Freiraum (vgl. 
Polletta 1999) innerhalb und neben der 
Indigenenbewegung betrachtet werden. Mit 
Freiräumen sind mehr oder weniger stark ins-
titutionalisierte Organisationen außerhalb der 
eigentlichen sozialen Bewegungen gemeint, die 
mit diesen in Interaktion stehen und sie ver-
stärken und über Krisen hinwegretten können. 
Beispiele sind Familien, Kirchengemeinden 
oder Kultur- und Sportklubs. In diesem Sinne 
waren die indigenen Schulen innerhalb der 
indigenen Gemeinschaften die Grundlage für 
eine andauernde und wiederholte Heraus-
forderung des Staates. In ihnen konnte nicht 
nur eine kollektive Erinnerung der Kämpfe 
bewahrt werden, sondern die Ausbildung der 
Mitglieder gefördert, eine andere Zukunft ge-
plant und eine eigenständige Identität gestärkt 
werden. Tatsächlich wurde schon früh das 
Engagement der Schulen beim Aufbau eines 
gemeinsamen Bewusstseins und einer Kritik 
des Staates eingefordert (ECUARUNARI 1989: 
87). Die indigenen Schulen waren Teil einer 
grundlegenden Erneuerung und Vertiefung 
der Organisationen in den Gemeinschaften, 
die in diese Schulen eingebunden waren und 
so auch von diesen Freiräumen profitieren 
konnten (Moya 1987: 390f.). Führungsfiguren 
der Indigenenbewegung haben selbst in den 
frühen indigenen Schulen gelernt (Lazos/Lenz 
2004: 6) und viele von ihnen als Lehrer dieser 
Schulen gearbeitet (Martínez 2010: 16). Die 
indigenen Schulen können also als wirtschaftli-
che, politische, soziale und kulturelle Freiräume 
der Indigenenbewegung betrachtet werden.

5 | Abschließende Bemerkungen – 
 Bildung als Instrument 
 sozialer Bewegungen

Der Aufbau eigenständiger indigener Bildungs-
strukturen war ein wichtiges Instrument für die 
Indigenenbewegung in Ecuador, jenseits des 
direkten Interesses, die Bildung der Indigenen 
zu verbessern. Vier Faktoren bestimmen das 
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Engagement der Bewegung in Bildung. Zum 
einen ist der Hintergrund der Indigenenbe-
wegung über den Faktor Distanz zu verstehen. 
Die systematische Abwesenheit des Staates 
für die Indigenen hat eine Notwendigkeit der 
Organisation vor Ort erzeugt – wenn nicht 
der Staat auf die alltäglichen Notwendigkeiten 
reagiert, organisieren sich die Indigenen selbst 
(Davis 1999: 608f.). Diese Notwendigkeit und 
Möglichkeit der Organisation wurde von der 
Indigenenbewegung aufgegriffen und im Rah-
men ihrer Möglichkeiten erfüllt. Die Distanz 
hat es ebenfalls möglich gemacht, dass die 
Bewegung „eine radikale Kritik der gesamten 
Machtstruktur statt spezifischen politischen 
Forderungen“ (Davis 1999: 605) entwickeln 
konnte – ein eigenständiger Diskurs mit neu-
artigen Begriffen und Forderungen für den 
Umbau des gesamten Landes. Befördert durch 
die Distanz konnte die Indigenenbewegung 
systematisch die indigene Identität (Cerulo 
1997) stärken und in einem Maße politisieren, 
dass diese ein Mechanismus der Mobilisierung 
wurde. Die Förderung der indigenen Sprachen 
und die Neuentdeckung bestimmter Inhalte 
der indigenen Kultur – eine spezifische Ge-
meinschaftsorganisation, zum Beispiel – sind 
Teil einer Konstruktion der indigenen Identi-
tät, die von der Indigenenbewegung nicht zu 
trennen ist. Indigene Identität und Indigenen-
bewegung werden so eins. Die Strukturen, mit 
denen diese Effekte verstärkt werden, dienen 
gleichzeitig als Freiräume (Polletta 1997) für 
die Bewegung. Dies ist in der Indigenenbewe-
gung Ecuadors insbesondere in Bezug auf die 
indigenen Schulen festzustellen, die innerhalb 
der indigenen Gemeinden wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Unterstützung jenseits 
staatlicher Strukturen boten und so auch zur 
Stärkung einer indigenen Identität beitrugen. 
Während etwa die CONAIE als politischer 
Gegner angegriffen und unterdrückt werden 
kann, ist das mit etablierten und oberflächlich 
gesehen unpolitischen Bildungsinstitutionen in 
den Gemeinden schwieriger. Daher dienten 
die indigenen Schulen als kontinuierliche Aus-
bildungsstätten auch für die Bewegung selbst, 
ermöglichten eine Auseinandersetzung über 

die Forderungen und die Wahrnehmung der 
Gesellschaft und – nicht zuletzt – schufen eine 
wirtschaftliche Unterstützung für zumindest 
einige der zentralen Figuren der Bewegung.

Jenseits dieser bereits diskutierten Faktoren 
bietet sich eine weitere Analyseachse an, die 
der Inklusion/Exklusion. Im Anschluss an 
Luhmann kann argumentiert werden, dass 
„die Variable Inklusion/Exklusion in man-
chen Regionen des Erdballs […] die Rolle 
einer Meta-Differenz“ (Luhmann 1998: 632) 
übernommen hat – und, unabhängig von 
ihm, dass dieses Phänomen die Konstitution 
der Moderne dort mitbestimmt hat. Die In-
digenen waren seit der Eroberung Amerikas 
nur negativ in die Gesellschaft integriert und 
damit weitgehend unsichtbar. Sie konnten ef-
fektiv nicht an der Gesellschaft teilhaben, ein 
Problem, das sich durch die „wechselseitige 
Verstärkung von Exklusionen“ (Luhmann 1998: 
633) verschärft. Die Organisation im Rahmen 
der Indigenenbewegung, mitsamt dem Aufbau 
eigener und selbstverwalteter Strukturen der 
Bildung, der Medizin, der Wirtschaft, der Re-
ligion, des Sports, usw., könnte so als Versuch 
der Selbst-Inklusion der Indigenen verstanden 
werden. Wenn die Organisation die Selbst-In-
klusion der Indigenen in eine durch Exklusion 
definierte Gesellschaft möglich gemacht hat, 
dann ist die Entscheidung der Regierung 
Correa, die Autonomie dieser Organisation in 
Bezug auf Bildung (und andere Bereiche) zu be-
enden, das Ende der Selbst-Inklusion. Zu hof-
fen bleibt, dass die Selbst-Inklusion hinreichend 
erfolgreich war und durch andere Strukturen 
aufrechterhalten werden kann. Struktureller 
Rassismus, Armut und Ausgrenzung lassen 
etwas Anderes befürchten.

Philipp Altmann ist Soziologe und arbeitet 
an der Universidad Central del Ecuador. Kon-
takt: PhilippAltmann@gmx.de
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1 | Einleitung

Dieser Beitrag nimmt die zentrale Rolle in den 
Blick, die neue Informations- und Kommuni-
kationstechnologien für soziale Bewegungen 
haben und wie soziale Bewegungen durch 
sie transformiert und verändert werden. Der 
Schwerpunkt des Beitrages liegt auf den viel-
fältigen formellen und informellen Lernprozes-
sen innerhalb der Immigrantenbewegung im 
US-amerikanischen Kalifornien, insbesondere 
in Los Angeles. Einerseits geht es dabei um 
die Entwicklung der Medienkompetenz von 
MigrantInnen, die durch das Erlernte in die 
Lage versetzt werden sollen, sich politisch und 
sozial zu engagieren; andererseits geht es um 
Lernprozesse innerhalb der Organisationen 
dieser Bewegung, in der verschiedene Gene-
rationen von AktivistInnen unterschiedliche 
Erfahrungen mit und Sichtweisen auf die 
Nutzung neuer Informations- und Kommuni-
kationstechnologien haben.

AktivistInnen, die sich in sozialen Bewe-
gungen engagieren, nutzen die Vorteile der 
Veränderungen in der Medienökologie, um 
die Stimmen ihrer Communities zu verstärken. 
Doch welche Stimmen kommen zu Wort? Auf 
der einen Seite haben mehr Menschen als je zu-
vor in der Geschichte der Menschheit Zugang 
zu Medien und auch die nötigen Fähigkeiten, 
diese zu nutzen. Auf der anderen Seite bleibt 
der Zugang zu diesen Ressourcen ungleich 
verteilt im Hinblick auf Klasse, ethnische 
Herkunft, Geschlecht, Alter und Geographie. 
An anderer Stelle habe ich argumentiert, dass 
trans-mediales Organisieren, das verschiedene 

Medien, Beteiligungs- und Aktionsformen 
miteinbezieht, eine zentrale Medienstrategie 
zeitgenössischer sozialer Bewegungen ist (Cost-
anza-Chock 2014). In diesem Zusammenhang 
spielt digitale Ungleichheit eine größere Rolle 
als je zuvor. Ich gehe davon aus, dass digitale 
Ungleichheit einen wachsenden Einfluss auf 
die Entwicklung sozialer Bewegungen und 
transmediale Mobilisierung von zunehmender 
Bedeutung für die Verbreitung von politischen 
und sozialen Kampagnen und Auseinanderset-
zungen, für die Entwicklung von Bewegungs-
identitäten und für die Transformation des 
öffentlichen Bewusstseins ist.

In den USA arbeitet die Immigrantenbe-
wegung in einem Kontext, der von radikal 
ungleichen Zugängen zu digitalen Medien und 
sehr ungleich verteilten Fähigkeiten, mit ihnen 
umzugehen, geprägt ist. Zahlreiche Studien aus 
dem US-amerikanischen Kontext weisen darauf 
hin, dass die nicht in den USA geborenen, 
spanisch sprechenden und gering verdienenden 
Personen weniger Zugang zu digitalen Medien 
und Medienkompetenz haben als jede andere 
Bevölkerungsgruppe (Costanza-Chock 2011). 
Gleichzeitig nutzt die Immigrantenbewegung 
häufig digitale Medien auf innovative Weise 
und AktivistInnen auf lokaler Ebene (Com-
munity Organizers) arbeiten ständig daran, 
eine Praxis der kritischen digitalen Medien-
kompetenz innerhalb der Immigrantenbewe-
gung zu entwickeln. Dieser Artikel basiert auf 
Ergebnissen partizipativer Aktionsforschung, 
die ich in den vergangenen zehn Jahren durch-
geführt habe2 und beschreibt, wie innerhalb 
der Immigrantenbewegung kritische digitale 
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Medienkompetenz durch informelles Lernen 
entwickelt wird.

2 | Kritische Digitale Medienkompetenz: 
Zentrale Orten informellen Lernens

Viele lokale Organisationen (Community Ba-
sed Organizations, CBOs) in der US-amerikani-
schen Immigrantenbewegung entwickeln eine 
Praxis kritischer digitaler Medienkompetenz in 
ihrer Community, vor allem im Rahmen von 
Workshops, Projekten und formalen Klassen 
in Computerräumen.3 Doch die Forschung zu 
digitaler Medienkompetenz hat gezeigt, dass 
ein großer Teil – vielleicht der größte – nicht 
in formal strukturierten Bildungskursen und 
Workshops erworben wird, sondern durch 
Peer-to-Peer-Learning und das informelle Teilen 
von Fähigkeiten (Ito et al. 2009). Dies trifft 
auch auf die Immigrantenbewegung in Kali-
fornien zu, in der der Umgang mit digitalen 
Medien insbesondere mit Hilfe von Freunden 
und Familie erlernt wird. Zum Beispiel er-
wähnten viele der von mir interviewten lokalen 
Community Organizers, dass sie ihre digitale 
Medienkompetenz von Freunden und Kollegen 
erworben haben:

„Von meinen Freunden, ich glaube, das 
ist die Wahrheit. (...) Es ist nicht so, dass du 
das Aufbauen einer Basis, Kampagnen und 
Medienstrategien formal erlernen kannst. Das 
funktioniert so nicht. Ich bin durch Freunde, 
Leute, die sich dafür interessiert haben, damit 
in Berührung gekommen.“ (Interview, OE, 
Mitarbeiter einer mittel-großen Non-Profit-Or-
ganisation, Januar 2010).

Peer-to-Peer-Learning findet auch zwischen 
den Familienmitgliedern statt. Jugendliche 
nehmen sich Zeit, Eltern oder Großeltern den 
Umgang mit dem Computer, dem Internet und 
Mobiltelefonen beizubringen.

„Heute kommen mehr Eltern zu uns und 
sagen: ‚Oh mira [Schau an], ich habe gerade 
Internet bekommen, aber ich weiß nicht, wie 
man es benutzt’, oder so ähnlich. Und so 
kam es ein paar Mal vor, dass wir zu ihnen 
nach Hause gegangen sind und das Internet 

einrichtet haben, oder ihnen zeigten wie man 
email benutzt und ihren Email Account ein-
richtet. Selbst in meiner Familie bekomme ich 
immer noch Anrufe von meinem tio [Onkel] 
oder meiner Mutter. Ich habe versucht, meiner 
Oma beizubringen, wie man eine SMS ver-
schickt und daraus wurde ein eigenständiges 
Projekt.“ (ebd.)

Informelles Lernen bleibt selbst für Orga-
nisationen wichtig, die eine formale Ausbil-
dung in digitaler Medienkompetenz anbieten. 
Dies lässt sich am Beispiel des Instituts für 
Volksbildung von Südkalifornien (Institute of 
Popular Education of Southern California, 
IDEPSCA.org), einer Nichtregierungsorga-
nisation, die seit mehr als drei Jahrzehnten 
Niedriglohn-Migranten in Los Angeles un-
terstützt, aufzeigen. Für diese Organisation 
ist öffentliche Kommunikation und Teilhabe 
und damit anti-hegemoniale Medienpraktiken 
(popular communication)4 ein strategisches 
Ziel. Es gibt Computerräume in der Zentrale 
der Organisation und in den Day Labor Cen-
ters5, die die Organisation an verschiedenen 
Standorten in der Stadt unterhält. IDEPSCA 
ist auch die Heimat des Mobile-Voices-Projekt 
(VozMob.net), einer formalen, wöchentlich 
stattfindenden Medienproduktions-Werkstatt, 
die nach den Grundsätzen der Volksbildung 
(popular education) organisiert ist (VozMob 
Projekt 2011). Dennoch betont ein Veranstal-
ter auf IDEPSCA, dass das informelle Lernen 
der Schlüssel des Projekts ist: „Für mich ist 
es eigentlich wirklich erstaunlich zu sehen, 
dass einige der Arbeiter sehr an Computern 
interessiert sind. Viele, die nicht am Mobi-
le-Voices-Projekt beteiligt sind kommen, um 
sehr informell den Umgang mit Computern 
zu erlernen.“ (Interview, BH, Mitarbeiter einer 
CBO, Februar 2010).

Manchmal dienen formelle kritische digitale 
Medienkompetenz-Projekte dazu, Ressourcen 
und Kapazitäten zu bündeln, die dann leichter 
für die soziale Basis der Bewegung zugänglich 
werden, selbst für diejenigen, die nicht offiziell 
teilnehmen. Viele AktivistInnen, die sich für 
die Rechte der EinwanderInnen einsetzen, 
berichteten auch, wie sie ihre Medienkompe-
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tenzen im Kontext laufender Medienarbeit in 
Kampagnen weiterentwickeln. Eine Aktivistin 
des Gewerkschaftsinstituts der University of 
California, Los Angeles (UCLA Center for 
Labor Research and Education)6 beschrieb, 
dass sie ihre ersten Erfahrungen in der Nutzung 
von Medien zum Zweck der Mobilisierung 
als Schülerin gesammelt hat. Zu dieser Zeit 
setzte sie sich für den Zugang zu Bildung in 
der Jugend-Initiative Inner City Struggle ein. 
Sie beschrieb intensive, außerschulische Work-
shops mit dem Medienkollektiv der Gruppe. 
Die Gruppe analysierte und dekonstruierte 
Nachrichten der Massenmedien, untersuchte 
Besitzverhältnisse in der Medienlandschaft, 
und – was ihrer Meinung nach am wichtigsten 
war –, lernte ihre eigenen Medien im Kontext 
von Kampagnen zu erstellen und in Interviews 
mit Reportern ihre Aussagen zu kontrollieren.

„Es ging darum, die Schulverwaltung 
von Los Angeles davon zu überzeugen, mehr 
Ressourcen in die Schulen mit Kindern aus 
einkommensschwachen Familien zu investie-
ren, während die Ansicht weitverbreitet war, 
dass Kinder aus süd- und mittelamerikani-
schen Familien mit niedrigem Einkommen 
nicht lernen können, nicht in der Lage sind, 
aufs College zu gehen, all diese Fähigkeiten 
nicht beherrschen. Für uns war es toll, dies 
herumzudrehen und selbst Fragen zu stellen, 
darzustellen, dass wir das Recht haben, zum 
College zu gehen, zu fragen, warum unsere 
Communities nicht mehr Ressourcen erhalten? 
Das war meine erste Erfahrung darin, den 
öffentlichen Diskurs in Bezug auf Botschaft 
und Rahmung zu beeinflussen und Medien 
als Werkzeug und Ressource zu nutzen.“ (In-
terview, ON, Kern-Mitglied eines DREAM7 
Aktivistenkollektiv, Herbst 2011).

Junge AktivistInnen von Inner City Struggle 
haben also gelernt, die Darstellung von Jugend-
lichen mit lateinamerikanischem Hintergrund 
in den Massenmedien infrage zu stellen. Diese 
Fähigkeiten führten sie zu ihrer späteren Betei-
ligung in sozialen Bewegungen, einschließlich 
der Immigrantenbewegung. Die geschilderte 
Erfahrung steht im Einklang mit Forschungser-

gebnissen, die aufzeigen, dass Jugend-Medien-
projekte erfolgreich sind langfristige Ergebnisse 
zu erzielen, wenn sie direkt mit tatsächlichen 
politischen Anstrengungen im unmittelbaren 
Umfeld der Community verbunden sind, an-
statt in separaten Kursen Medienkompetenz zu 
vermitteln (Goldman, Booker und McDermott 
2008). Sowohl formelles als auch informelles 
Lernen in Bezug auf digitale Medien findet 
an Lernorten statt, die Zugang zu Geräten, 
Internet-Verbindungen und Personen bieten, 
die Hilfestellungen leisten. Dieser Aspekt ist 
besonders wichtig im Zusammenhang mit der 
geringen Verbreitung von Computern und 
Breitband-Zugängen in Haushalten von niedrig 
entlohnten Migrantinnen und Migranten. Viele 
neue Einwanderer entwickeln ihre digitale 
Medienkompetenz in den Computerräumen 
von Bibliotheken, Schulen, Universitäten 
und CBOs, und diese Fähigkeiten können 
später im Kontext von sozialen Bewegungen 
verwendet werden. Eine Aktivistin führte aus, 
dass sie trotz ihres lebenslangen Engagements 
in der Immigrantenbewegung nicht darüber 
nachgedacht hatte, wie digitale Medien als 
Mobilisierungsinstrument verwendet werden 
können, bis sie im Umfeld der Universität 
darauf gestoßen wurde:

„Ich muss ehrlich sein (...) Technologie ist 
nicht meine Stärke. Aber ich merkte, dass ich 
mich damit auseinander setzen musste. Kleine 
Dinge wie in der Lage zu sein, Dokumente 
weiterleiten zu können, und solche Dinge. 
Ich musste lernen, wie man das macht, und 
obwohl ich seit langem in L. A. aktiv war, 
war es wirklich an [UC]8 Santa Cruz, wo ich 
gelernt, dass es diese ganzen Technologien gibt, 
die es mir ermöglichen, eine bessere Aktivistin 
zu sein.“ (Interview, OE).

Die gleiche Aktivistin berichtete, wie Stu-
dierende an der UC Santa Cruz sowie am 
nahe gelegenen Cabrillo College ihren Zugang 
zu Universitäts-Kameras, Schnitttechnik und 
Computerräume nutzten, um Video- und Au-
dio-Zeugnisse (testimonials) zu produzieren, 
die als Mobilisierungs-Tools (organizing tools) 
auf dem Campus und in der Community 
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genutzt werden konnten (siehe auch Zimmer-
man, 2016). Sie beschrieb auch einen Prozess 
des Peer-Learning, das sich in stärker struktu-
rierten, auf Volksbildung (popular education) 
basierenden Ansätze entwickelte. Sie stützte 
sich später auf diese Erfahrungen, als sie für 
IDEPSCA das Bildungsprogramm Aprenda-
mos (Wir lernen/Lasst uns lernen) für Kinder 
im Kindergartenalter bis zur sechsten Klasse 
entwickelte. Im Gegenzug bewährten sich 
die von Aprendamos für Kinder entwickelten 
Workshops auch als nützlich im Rahmen der 
Erwachsenenbildung:

„Zum Beispiel kann eine Kamera einen 
Schalter haben auf dem ‚On‘ und ‚Off‘, steht, 
also auf English, nicht wahr? Aber wenn Du 
in der Lage bist, ihnen beizubringen dass was 
‚O‘ und ‚N‘ bedeutet und zu sagen: „The On 
is Prender [anschalten] and Off is Apagar 
[ausschalten]‘ dann erklärst Du einer Person 
gleichzeitig drei Dinge, wenn Du ihnen bei-
bringst, eine Kamera zu benutzen. Wir müssen 
das oft tun, weil uns klar ist, dass viele von den 
Arbeitern, die wir mobilisieren, nicht lesen und 
schreiben können.“ (Interview, OE).

Eine andere Befragte, die als High-School-
Lehrerin gearbeitet hatte, sprach über ihre 
Erfahrung mit der Arbeiterjugend, die nur in 
der Schule oder in öffentlichen Bibliotheken 
Zugang zum Internet hatte: „Mindestens zehn 
meiner dreißig Studenten fragten mich, ob 
sie meinen Computer während der Mittags-
zeit verwenden könnten, da sie einfach im 
Internet sein wollten, weißt du? Wenn ich 
sie in die Bibliothek nahm, dann gingen sie 
direkt ins Internet.“ (Interview, TH, Mitglied 
verschiedener so genannter horizontalist col-
lectives, also gleichberechtigter (horizontaler) 
Kollektive, interviewt im Februar 2010). Ihre 
Erfahrung verweist auf die anhaltende Bedeu-
tung von öffentlichen Computerräumen und 
Computerlaboren in öffentlichen Bibliothe-
ken. Ein anderer Aktivist sprach darüber, wie 
Computerräume in Day Labor Centers oft der 
einzige Ort waren, an dem Tagelöhner Zugang 
zum Internet hatten: „Es gibt keinen Zugang, 
wirklich. Viele Leute, mit denen ich in den 

Zentren spreche, haben keinen Computer zu 
Hause. Nur diejenigen, die Kinder haben, die 
hier (in den USA) geboren sind, oder deren 
Kinder zur Schule gehen, haben Computer.“ 
(Interview, BH).

Andere InformantInnen stellten fest, dass 
viele Räume für informelles – Erlernen von 
Medienkompetenzen, einschließlich Compu-
terräumen in Bibliotheken und Schulen, sowie 
DIY-Sites wie Hackerspaces und Makerspaces, 
zutiefst geschlechtsspezifisch strukturiert 
sind (Interview, TH und Virginia Eubanks, 
persönliche Mitteilung, August 2013). Diese 
Räume werden oft von heterosexuellen, weißen 
Männern dominiert und es kann schwierig 
für Frauen sowie ethnische und sexuelle Min-
derheiten sein, diese Räume zu nutzen. Diese 
Dynamik steht in scharfem Gegensatz zu vielen 
Bemühungen in den Arbeiterzentren in Los 
Angeles, kritische digitale Medienkompetenz 
zu vermitteln. Das bedeutet nicht, dass die 
Arbeiterzentren ideale Räume sind, die frei von 
Rassismus, Sexismus und Heteronormativität 
sind. Allerdings fördern viele AktivistInnen 
ein explizit intersektionelles Verständnis, das 
ethnische Herkunft, Klasse, Geschlecht und 
sexuelle Orientierung umfasst (Crenshaw 
1991). Eines der Ziele der Workshops zu 
digitalen Medien ist es, ein intersektionelles 
Verständnis zu entwickeln. Wenn zum Beispiel 
digitale Geschichten von Workshop-Teilneh-
mern produziert werden, die unterdrückende 
Annahmen über die Geschlechterrollen repro-
duzieren, dann weichen IDEPSCA-Moderato-
ren oft von der geplanten Tagesordnung ab, 
um ein Gespräch zu führen, das sich direkt 
mit Geschlechterfragen auseinandersetzt. Viele 
AktivistInnen nutzen Workshops zu digitalen 
Medien, um einen gemeinsamen Raum zu 
schaffen, in dem sich jeder in der Lage fühlt, 
sich zu beteiligen und die Reproduktion von 
unterdrückenden Bildern und Narrationen in 
den Massenmedien, in Alltagskommunikation 
und täglichen Gesprächen in Frage zu stellen. 
Es ist möglich, diese Art von Raum bewusst 
herzustellen. Auf diese Weise kann kritische 
digitale Medienkompetenz in eine breitere 
Strategie der Volksbildung integriert werden 
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und dazu verwendet werden, kritisches Be-
wusstsein zu entwickeln und Kapazitäten für 
soziale Bewegungen aufzubauen.

Kritische digitale Medienkompetenz ver-
breitet sich sowohl durch formelles als auch 
durch informelles Lernen zwischen Freunden, 
Familie, Kollegen in der Bewegung. Digitale 
Instrumente und Fähigkeiten sind bis zu einem 
gewissen Grad für die Basis der Immigran-
tenbewegung an wichtigsten verschiedenen 
Standorten zugänglich, darunter Schulen, 
Universitäten, öffentliche Bibliotheken, und 
Arbeitsplätzen. Dennoch bleiben viele Hin-
dernisse.

3 | Hindernisse für die Praxis kritischer 
digitaler Medienkompetenz

Während die Arbeiterzentren in Los Angeles 
damit begonnen haben, digitale Medienkompe-
tenz als Thema für Kurse in ihre Organisations-
arbeit einzubauen9, bleiben diese Bemühungen 
zum größten Teil begrenzt und sporadisch und 
erreichen nur einen kleinen Teil der betreffen-
den Communities. Der Mangel an Ressourcen, 
unzureichende Ausbildungskapazitäten, Angst 
vor der Technik, Generationsunterschiede 
und ein Mangel an Vision bleiben zentrale 
Hindernisse. Nach Ansicht der meisten von 
mir interviewten AktivistInnen ist das größte 
Hindernis der Mangel an Ressourcen, insbe-
sondere fehlt es an finanziellen Mitteln, enga-
gierten MitarbeiterInnen einzustellen. Geld 
ist auch notwendig, um Computer, bessere 
Digitalkameras und schnellen Internetzugang 
zu erwerben, sowie in weitere Arten der Me-
dienproduktionstechniken zu investieren. Zum 
Beispiel hoffte eine Mitarbeiterin von FIOB 
(Frente Indígena de Organizaciones Binaci-
onales), die Kommunikationsplattform, bei 
der es sich um ein Print- und Online-Magazin 
mit dem Namen El Tequio handelt, autark zu 
machen.10 (Zu weitere Informationen über die 
Medienarbeit von FIOB siehe Rodriguez Santos 
2011). Ich fragte sie, was sie als das größte Hin-
dernis sah, dieses Ziel zu verwirklichen, und 
ihre Antwort war eindeutig: „Geld. Wir haben 
kein Geld. Geld ist eine Herausforderung. Aber 

Du weißt, einer meiner Wünsche ist, dass die 
anderen Organisationen in der Immigranten-
bewegung Anzeigen in diesem Magazin kaufen, 
die uns autark machen könnten.“ (Interview, 
PS, Aktivistin in einer Indigenen Organisation, 
Mai 2009).

Während diese Aktivistin, wie viele andere, 
sagte, dass fehlendes Geld das größte Hin-
dernis sei, erwähnten die meisten auch die 
Notwendigkeit, Kurse in größerem Umfang 
durchzuführen. Zum Beispiel beschrieb ein 
Befragter, der in einer Immigrantenorganisati-
on im koreanischen Distrikt von Los Angeles 
arbeitete, die größten Herausforderungen, 
wie folgt:

„Unsere eigenen Kapazitäten, denke ich. 
Wenn wir jemanden einstellen könnten, der 
oder die einfach dazu eingesetzt werden könn-
te, das zu übernehmen, würde die Organisati-
on sehr davon profitieren. (...) Wie wir vorhin 
über die Computer-Klasse gesprochen haben; 
wenn Du jemanden hast, der seine oder ihre 
Zeit der Lehrplanentwicklung widmen und 
dann die Lehre übernehmen könnte, wäre das 
sehr hilfreich.“ (Interview, EQ, Direktor einer 
kleinen Non-Profit-Organisation, Mai 2009).

Eine weitere Befragte betonte, dass die 
inkonsistente pädagogische Qualität und das 
zeitlich begrenzte Engagement von ehrenamt-
lich Lehrenden große Schwierigkeiten für den 
erfolgreichen Aufbau digitaler Medienkompe-
tenz waren. Sie äußerte die Hoffnung, dass die 
finanzielle Förderung, die ihre Organisation 
für die Durchführung von Computer-Klassen 
erhalten hatte, es ermöglichen würde, eine 
Lehrkraft einzustellen und so die Qualität des 
Programms zu verbessern. Die zentrale Bar-
riere für eine wirksame Praxis der kritischen 
digitalen Medienkompetenz ist der Mangel an 
Ressourcen, um engagierte, bezahlte Mitarbei-
terInnen einzustellen. Die meisten Befragten 
gingen davon aus, dass man mit engagierten 
MitarbeiterInnen in der Lage wäre, die nicht 
ausgelasteten Computerlabore in den Stadtzen-
tren in Ausbildungszentren umwandeln könnte, 
in denen das formelle und informelles Erlernen 
und Austauschen von medialen Fähigkeiten, die 
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Erstellung von Medien und für transmediale 
Mobilisierung zu nutzen. Den AktivistInnen 
zu Folge war in einigen Fällen die Angst vor 
unbekannten Technologien jedoch das größte 
Hindernis für die Nutzung:

„Ich weiß, dass meine Mutter in die Schule 
ging, um Computerkompetenzen zu erwer-
ben. (...) Sie haben einfach diese Angst, und 
ich denke, ein Teil dieser Angst kommt daher, 
dass sich die Technologie und diese technischen 
Geräte so schnell verändern. Sie verstehen aber 
nicht, dass wenn sie diese Fähigkeiten erlernt 
haben, sie sie auf jedem anderen Gerät anwen-
den können. Für meiner Mutter ist es so ,Oh 
mein Gott, es ist ein neue Gerät, ich kann es 
nicht berühren, ich habe keine Ahnung, wie 
ich es anstellen soll‘“ (Interview, TX, Mitar-
beiter einer kleinen Non-Profit-Organisation, 
März 2010).

Der rasante technologische Wandel und die 
endlose Vermarktung neuer Technologien für 
digitale Medien verstärken diese Angst. Wichtig 
ist auch zu erwähnen, dass der Diskurs über 
Technophobie in hohem Maße geschlechts- 
und altersspezifisch geprägt ist. Mit anderen 
Worten, es wird angenommen, dass Frauen 
und ältere Menschen Angst vor Technik haben, 
die als Domäne von Männern und jüngeren 
Menschen dargestellt wird (Eubanks 2011). 
Es überrascht nicht, dass diese breiteren 
gesellschaftlichen Annahmen auch innerhalb 
von sozialen Bewegungen reproduziert werden. 
Selbst für diejenigen, die sich nicht vor digita-
len Medien fürchten, die einen relativ hohen 
Zugang zu den Informations- und Kommunika-
tions-Technologien (ICT) und kritische digitale 
Medienkompetenz haben, und sich aktiv darum 
bemühen digitale Medien in ihre Organisation 
zu integrieren, kann die schnelle technologi-
sche Entwicklung verwirrend, beunruhigend 
und zudem mit hohem Zeitaufwand verbunden 
sein. AktivistInnen fühlen sich oft dem Druck 
ausgesetzt, hinsichtlich neuer sozialer Medien, 
Instrumenten, Praktiken und Normen auf 
dem Laufenden zu bleiben und beteiligen sich 
vermutlich auch deshalb an neuen Medien-
räume, selbst wenn diese von zweifelhaftem 

Nutzen scheinen. Der Geschäftsführer einer 
Organisation beschrieb die Erfahrung einen 
Blog, einen Twitter-Persona, Webinare, eine 
Online-Umfrage durch Survey Monkey, und 
eine Facebook-Präsenz zu erstellen:

„Wir haben dieses Projekt, und wir hatten 
einen Praktikanten, der für uns ein Blog 
erstellt. Ich meine, wir sollten überprüfen, 
ob uns tatsächlich jemand [auf der Webseite] 
besucht, aber wir sind ziemlich sicher, dass es 
niemand tut. Und ich denke, es war toll, dass 
wir jemanden hatten, der das tun konnte. 
Aber es ist eigentlich so, dass man dies alles 
nicht nur erstellen, sondern auch regelmäßig 
nutzen muss. Damit diese Medien funktionie-
ren, muss man (regelmäßig) teilnehmen und 
auch die Kontakte pflegen.“ (Interview, EQ).

In dieser Organisation wurden jüngere Mit-
arbeiter und Ehrenamtliche dazu aufgefordert, 
die komplette Soziale-Medien-Präsenz der Or-
ganisation herzustellen, aber es standen keine 
Ressourcen zur Verfügung, dies anschließend 
weiter aufrechtzuerhalten. Jüngere Mitarbeiter 
agieren oft als de facto „Online-Mobilisierer“ 
und arbeiteten daran, Online-Instrumente zu 
nutzen und in das Leben der Bewegungs-Or-
ganisation zu integrieren. Viele mögen diese 
Aufgabe. Andere weisen jedoch darauf hin, 
dass obwohl oft angenommen wird, dass 
Studierende sogenannte „Digital Natives“ 
(Prensky 2001) sind, die von Haus aus mit 
allen digitalen Medien-Tools vertraut sind 
und die entsprechenden Fähigkeiten be-
sitzen, es sehr unterschiedlich ausgeprägte 
digitale Medienkompetenz bei ihnen gibt. 
Gleichzeitig arbeiten ältere MitarbeiterInnen, 
die umfangreiche Erfahrungen mit Kampag-
nen-Kommunikation, effektiven Botschaften 
und Bewegungsstrategien haben, nicht 
notwendigerweise mit jüngeren Mitarbeiter-
Innen oder Ehrenamtlichen zusammen, um 
herauszufinden, wie die neuen Instrumente 
strategisch für die Bewegungsziele genutzt 
werden könnten (Interview, EQ). Jüngere 
AktivistInnen sind oft durch das langsame 
Tempo der organisatorischen Annahme neuer 
Kommunikationstechnologien frustriert:
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„Ich sehe mehr Organisationen, die Videos 
und all diese Dinge nutzen um mehr Bewusst-
sein zu schaffen oder auf sich aufmerksam zu 
machen. Aber dennoch findet das hinsichtlich 
der unmittelbaren Möglichkeiten, wie wir dies 
nutzen könnten, auf einer Art Sparflamme 
statt. (...) Es ist immer so, dass eine Person es 
vorschlägt, es aber kein grundlegendes Instru-
ment wird.“ (Interview, OE).

Im Klartext gesprochen fangen LeiterInnen 
von gemeinnützigen Organisationen erst gera-
de damit an, über sozialen Medien als zentrale 
Technik zur Mobilisierung nachzudenken, ob-
wohl viele jüngere AktivistInnen meinen, dass 
alle AktivistInnen in der effektiven Nutzung 
von sozialen Medien ebenso geschult werden 
sollte wie darin, Besprechungen durchzuführen, 
Notizen zu machen und an Türen zu klopfen.

Die Entwicklung digitaler Medienkompe-
tenz wird auch durch die moralische Panik 
eingeschränkt, die durch reißerische Boule-
vard-Presse Berichterstattung über das Internet 
ausgelöst wird. Angesteckt von einer solchen 
Panik (in der Regel rassistisch und geschlechts-
spezifisch geprägter Befürchtungen, dass die 
soziale Ordnung gestört wird, oft herange-
zogen zur Rechtfertigung repressiver Politik), 
beschränken Erwachsenen oft den Zugang 
junger Menschen zu sozialen Medien, obwohl 
soziale Medien zentrale Orte für die politische 
Partizipation geworden sind (Roush 2006). 
Eltern und LehrerInnen handeln vor allem so 
wenn sie mit der Technik nicht vertraut sind 
oder wenn ihre primäre Informationsquelle 
die Massenmedien sind, die dazu neigen, be-
ängstigende und sensationsgeladene Berichte 
über negativen Seiten des Netzes zu betonen:

„Es waren MittelschülerInnen, die, was, 
elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt wa-
ren? Nun, zunächst gab es die fixe Idee, den 
Kindern zu verbieten auf MySpace zu gehen, 
weil man ja weiß, dass verrückte Männer 
Mädchen verfolgen. Oder auch – was war 
der umstrittene Fall einer Mutter die einen 
Teenager belästigte und der Teenager brachte 
sich um? (...) Und es ist einfach so diese fixe 
Idee, die vom Fernsehen verbreitet wird, dass 

MySpace ein schlechter Ort ist. (...) Ich glaube, 
dass viele meiner SchülerInnen nicht gesehen 
haben, dass die Medien damit die Wahrneh-
mung ihrer Eltern beeinflussten. Und dann 
erlaubten ihre Eltern ihnen nicht mehr, es zu 
tun [MySpace zu benutzen].“ (Interview, TH).

Im zuletzt zitierten Interview wurde 
deutlich, dass moralische Panik zutiefst 
geschlechtsspezifisch strukturiert ist (Boyd: 
2014). Die Einführung neuer Kommunikati-
onstechnologien wird oft von Narrationen 
moralischer, physischer und sexueller Regel-
losigkeit begleitet und vor allem durch patri-
archale Angst vor dem Verlust der Kontrolle 
über die weibliche Sexualität (Scott 2010). 
Als Folge der moralischen Panik verhängen 
Eltern, ErzieherInnen und AdministratorIn-
nen unterschiedliche Einschränkungen für 
Jungen und Mädchen (Eubanks, persönliche 
Mitteilung: 2013).

Selbst wenn die Eltern keine Angst vor 
digitalen Medien haben, erkennen sie nicht 
unbedingt ihren pädagogischen Wert (Ito et al. 
2009). Eltern weisen manchmal ErzieherInnen 
und OrganisatorInnen zurück, wenn diese ver-
suchen, Zeit auf die Entwicklung der digitalen 
Medienkompetenz von Kindern zu verwenden. 
So stellte eine Aktivistin fest: „Die Eltern haben 
nicht unbedingt den Eindruck, dass es ebenso 
wichtig ist ihren Kindern beizubringen eine 
Kamera zu verwenden, wie sie Mathematik zu 
lehren, verstehst du? Und es ist nicht so, dass 
wir das eine durch das andere ersetzen, entwe-
der / oder, sondern, dass sie beides machen 
könnten.“ (Interview, OE). Die Interviewte 
versuchte, die Eltern davon zu überzeugen, dass 
digitale Medienkompetenz wichtig ist, indem 
sie ihnen gegenüber ausführte:

„Sehen Sie, es gibt so viele Menschen, die 
über unser Leben schreiben, die unser Leben 
dokumentieren, die in unsere Communities 
kommen und dann ganz plötzlich darüber 
schreiben, um etwas zu verändern. Und es ist 
in guter Absicht, aber zugleich, was macht uns 
so anders, dass wir das nicht selbst tun können, 
wenn wir diese Werkzeuge haben, die jetzt viel 
zugänglicher für uns sind als früher?“ (ebd.)
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Schließlich sprachen einige AktivistInnen, 
die sich für die Rechte von Immigranten 
einsetzen, über mangelnde Visionen als das 
wichtigste Hindernis. Sie hatten den Eindruck, 
dass zwar Mittel zur Verfügung standen, aber 
die Organisationen die strategischen und tak-
tischen Möglichkeiten der digitalen Medien 
noch nicht verstanden hatten. Eine Befragte 
sagte, dass das größte Hindernis für ihr Ziel 
Arbeitern, die das UCLA Labor Center besuch-
ten, digitales Geschichten-Erzählen beizubrin-
gen war, „(...) Unterstützung zu bekommen. 
Ist das etwas, dem das Labour Center Mittel 
widmen könnte?“ (Interview, DH). Ohne eine 
starke Vision von den Möglichkeiten bleiben 
auch die am besten ausgestatteten Bewe-
gungs-Organisationen weit zurück im Hinblick 
auf die Entwicklung einer Praxis der kritischen 
digitalen Medienkompetenz.

Schließlich beschrieben andere AktivistIn-
nen eine Kluft zwischen den Mobilisierungs-
ansätzen der Mehrheit von Bewegungsgruppen 
und den Möglichkeiten, die sich durch den 
breiteren Zugang zu digitalen Medien eröffnet. 
Ein Befragter erläuterte, dass dieser Trend 
zunehmend auf dem Mangel an Verständnis 
seitens der Organisationsführung beruhe und 
nicht auf mangelndem Zugang zu Technologie 
(Interview, NB).

4 | Eine Praxis der kritischen Digital Media 
Literacy: Schlussfolgerungen

Digitale Ungleichheit ist eine dauerhafte und 
starke Kraft. Niedriglohnarbeitsmigranten, die 
die soziale Basis der Immigrantenbewegung 
bilden, haben im Durchschnitt weniger Zugang 
zu Mitteln und Fähigkeiten zur Medienpro-
duktion als die Mehrheit der Bevölkerung. 
Bewegungsgruppen, die mit ihnen arbeiten, 
haben kritische digitale Medienkompetenz in 
ihren breiteren Organisierungsbemühungen 
noch nicht fest integriert. Allerdings halten 
AktivistInnen digitale Medienkompetenz zu-
nehmend für wichtig und haben erste Schritte 
unternommen, diese Fähigkeiten in ihren Com-
munities zu fördern. Viele Community Based 
Organizations haben jetzt Multimediaräume 

und bieten Computerkurse an. Tatsächlich 
bedeuten die fallenden Kosten für Ausrüstung 
und Konnektivität, dass finanziell auch weniger 
gut ausgestattete Organisationen besser in der 
Lage sind Computer, Medienproduktionsgerä-
te und Breitband-Internetzugänge zu erwerben. 
Allerdings bleiben hochwertigere digitale 
Videokameras und andere High-End-Geräte 
oft wegen der hohen Kosten unerreichbar. Zur 
gleichen Zeit sind Mobiltelefone fast allgegen-
wärtig, selbst in den Bevölkerungsgruppen, 
die das geringste Einkommen haben. Die 
Immigrantenbewegung lernt, den Vorteil von 
Mobiltelefonen wahrzunehmen und innovati-
ve Medienprojekte wie VozMob inspirieren 
das Feld. Es gibt ein großes Potenzial für die 
AktivistInnen, mobile Technologien in ihre 
Bemühungen zu integrieren.

Einige CBOs wie zum Beispiel IDEPSCA 
haben Workshops für die breite Bevölkerung 
rund um das Themenfeld der digitalen Medien 
etabliert. Sie arbeiten aktiv daran eine Praxis 
der kritischen digitalen Medienkompetenz 
aufzubauen. Neben den formellen digitalen 
Medienkompetenz-Kursen zirkulieren In-
strumente und Fähigkeiten innerhalb der 
Immigrantenbewegung durch informelle und 
Peer-to-Peer-Learning unter Freunden, Familie 
und KollegInnen. Kritische digitale Medi-
enkompetenz entwickelt sich an Standorten 
wie Universitäten, Schulen, Bibliotheken und 
Community-Computerräumen. Die wichtigsten 
Herausforderungen umfassen Finanzierung, 
Ausbildungskapazitäten und mangelnde Ver-
trautheit mit neuen Technologien. Sprachpro-
bleme sowie ein Mangel an Zeit und Energie 
zur Partizipation schränken die Teilnahme 
von Niedriglohnarbeiter ein und stellen daher 
eine Herausforderung für die Entwicklung von 
Medienkompetenz dar. Die Angst vor neuen 
Technologien und die moralisierende, negative 
TV-Berichterstattung über das Internet und die 
digitale Kultur schaffen zusätzliche, geschlechts-
spezifisch geprägte Hindernisse.

Zudem gibt es eine Generationen-Kluft. Jün-
gere Menschen und Studierende, die sich eh-
renamtlich in Migrationsrechtsorganisationen 
engagieren, ebenso wie jüngere Mitarbeiter-
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Innen, sind oft diejenigen, die Online-Organi-
sationsstrategien initiieren. Häufig fühlen sich 
CBO-Mitarbeiter dem Druck ausgesetzt, neue 
digitale Tools aufzugreifen und zu nutzen, auch 
wenn sie noch kein klares Verständnis davon 
haben, wie diese arbeiten, oder ihre Wirkung 
beurteilen zu können.

In der Vergangenheit wurde digitale Me-
dienkompetenz in der Regel als randständig 
angesehen nicht nur im Hinblick auf Mobili-
sierung, sondern auch für Kommunikations-
strategien. Bis zum Ende der 2000er Jahre 
wurden Online-Tools von vielen leitenden 
Angestellten als Experimente angesehen 
und waren nicht unbedingt Bestandteil der 
strategischen Kommunikationspläne. Das 
begann sich Ende des Jahrzehnts zu ändern, 
vor allem mit der hohen Sichtbarkeit von 
digitalen Instrumenten und sozialen Medien 
als voll integrierte Komponente der US-Präsi-
dentschaftskampagnen von 2008 und 2012. 
Dennoch sind, abgesehen von dem geringen 
Zugang zu diesen Techniken durch den Groß-
teil der Immigranten, die größten Hindernis-
se für die Einführung und Integration von 
Transmedia-Mobilisierungs-Ansätzen durch die 
Immigrantenbewegung mangelnde finanzielle 
Mittel, um engagierte Mitarbeiter einzustellen 
sowie das Fehlen einer gemeinsamen Vision 
über die Möglichkeiten, die soziale Medien 
bereithalten. Insgesamt ist kritische digitale 
Medienkompetenz heute ein wesentlicher 
Bestandteil für die effektive Mobilisierung 
von sozialen Bewegungen. Die digitale Medi-
enkompetenz der sozialen Basis einer sozialen 
Bewegung beeinflusst und beschränkt die 
Möglichkeiten der Bewegung, die Vorteile 
einer sich wandelnden Medien-Ökologie zu 
nutzen. Auf lange Sicht stehen die Instrumente 
und technischen Voraussetzungen zur Nutzung 
von sozialen Medien einem immer größeren 
Anteil der Bevölkerung zur Verfügung, die 
auch den Umgang mit den Medien mehr und 
mehr beherrschen, aber die Verteilung dieser 
Fähigkeiten und Techniken bleibt in hohem 
Maße ungleich. Dennoch: einige AktivistInnen 
in der Immigrantenbewegung entwickeln eine 
Praxis digitaler Medienkompetenz, die das 

Potenzial hat, das Leben von GastarbeiterIn-
nen, Studierenden und ihrer Verbündeten zu 
verändern und die ganze soziale Bewegung 
neu zu konfigurieren.

Sasha Costanza-Chock ist Associate Profes-
sor of Civic Media am Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) und hat das Research 
Action Design (RAD.cat) mitbegründet. Kon-
takt: schock@mit.edu

Anmerkungen
1 Dieser Text beruht überwiegend auf Kapi-

tel 5 des Buchs „Out of the Shadows, Into the 
Streets“: Transmedia organizing and the im-
migrant rights movement (Costanza-Chock 
2014). Das Buch ist frei zugänglich unter 
http://bit.ly/shadows-streets. (Übersetzung 
dieses Textes: Silke Roth).

2 Anmerkung der Übersetzerin: Sasha Cost-
anza-Chock (2014) dokumentiert Methode 
und Daten, auf denen dieser Beitrag beruhen, 
detailliert im Anhang seines Buches. Sein 
Vorgehen umfasste Aktions- und partizipative 
Forschung sowie Volksbildung. Zwischen 
2006 und 2012 nahm er an über einhundert 
Skills-Sharing Sessions und Workshops der 
Immigrantenbewegung teil. Diese umfassten 
einen dreijährigen Hörspiel-Workshop des 
Textilarbeiter-Zentrums und wöchentlich 
Workshops zu mobilem digitalen Geschich-
tenerzählen (Vozmob), die im Juni 2008 
begannen. Vozmob ist eine mobile Plattform, 
die es Immigranten und anderen niedrig-be-
zahlten ArbeiterInnen ermöglicht mit Hilfe 
von Mobiltelefonen ihr Leben und das Leben 
ihrer Gemeinschaft zu dokumentieren. Für 
mehr Informationen zu Vozmob siehe auch 
https://dev.vozmob.net/projects/vozmob.
wiki. Darüber hinaus führte Costanza-Chock 
auf Englisch und Spanisch vierzig semi-struk-
turierte Interviews mit Leuten, die sich in 
der Immigrantenbewegung engagierten, 
durch. Außerdem machte er Fotos, Videos, 
Audioaufnahmen und Notizen während 
Mobilisierungen, Versammlungen und 
Veranstaltungen. Er legte auch ein umfang-
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reiches Archiv an. Er weist daraufhin, dass 
seine Forschung sowohl von seiner Rolle als 
Aktivist, als auch als Akademiker geprägt 
ist. (siehe Costanza-Chock 2014, 205-213). 
In der Einleitung des Buches beschreibt er, 
wie er in zahlreichen Organisationen der 
Immigrantenbewegung zum Aufbau von 
Medienkompetenz beitrug.

3 Die meisten CBOs haben Computerräume 
mit mehreren Computern mit Internetzugang 
in ihren Büros. Diese Computer können von 
den Mitgliedern und ihren Familien genutzt 
werden. Viele CBOs vermitteln Grundlagen 
der Computernutzung, Internetrecherche 
und Jobsuche. In manchen Fällen nutzen 
sie die Computerräume auch für Training 
in Medienproduktion (Anm. d. Übers.). 

4 Popular communication ist von anti-auto-
ritärer linker Politik und insbesondere dem 
Ansatz von Paolo Freire (Pädagogik der 
Unterdrückten) beeinflusst. Viele Linke aus 
Südamerika, die in den USA Exil fanden, 
insbesondere diejenigen die in den 1980er 
Jahren vor politischer Gewalt in Zentral-Ame-
rika geflohen waren, brachten Volksbildung 
und popular communication in die Gewerk-
schafts- und Community-Mobilisierung in 
den USA ein (Anm. d. Übers.). 

5 Diese Day Labor Centers werden von 
Non-Profit-Organisationen und Gewerkschaf-
ten für Leute, die Gelegenheitsarbeiten im 
Bau, Anstreicharbeiten, Gartenarbeit, Putzen 
und anderen niedrig bezahlten Tätigkeiten 
nachgehen. Diese Zentren bieten Schutz vor 
den Elementen, Toiletten, eine Küche und 
zunehmend Computerräume. Non-Profit 
Organisationen bieten oft Dienstleistungen 
und Lernmöglichkeiten an zum Beispiel zu Si-
cherheit am Arbeitsplatz, Arbeitnehmerrecht 
und Englischunterricht. Einige bieten auch 
politische Bildung, Medienproduktion und 
Kunstworkshops und andere Möglichkeiten 
an (Anm. d. Übers.). 

6 UCLA – University of California Los 
Angeles, Labor Center, Center for Labor 
Research and Education, Institut für Ge-
werkschaftsforschung und –bildung (Anm. 
d. Übers.).

7 DREAM steht für Development, Relief 
and Education for Alien Minors. https://
en.wikipedia.org/wiki/DREAM_Act. Dabei 
handelt es sich um eine Gesetzesinitiative, 
die es minderjährigen Migranten ohne 
Papiere ermöglichen sollten eine ständige 
Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, wenn sie 
bestimmte Konditionen erfüllen. Die Vorlage 
wurde seit 2001 mehrfach eingereicht, wurde 
aber bisher nicht bewilligt (Anm. d. Übers.).

8 UC – University of California; die University 
of California hat verschiedene Zweige, u.a. 
eine Universität in Santa Cruz (Anm. d. 
Übers.).

9 Die Organisationen bauen kritische Medi-
enkompetenz sowohl durch Workshops und 
Kurse, als auch durch informelles Lernen, 
das in den Computerräumen und in den 
Medienproduktionsprojekten (beispielsweile 
der Herstellung von Newslettern, Radiopro-
grammen, Filmen und Videos) stattfindet 
(Anm. d. Übers.).

10 Für weitere Informationen über die Medien-
arbeit von FIOB siehe Rodriguez Santos 2011.
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Bereits vor dem Aufstand zu Beginn des Jahres 
2011 und dem damit verbundenen Rücktritt 
Hosni Mubaraks gründeten sich einige unab-
hängige Gewerkschaften in Ägypten. Die de-
mokratische Revolte führte zu zahlreichen neu-
en Gewerkschaftsgründungen. Im September 
2011 kam es zu einer Massenprotestbewegung, 
in der diese unabhängigen Gewerkschaften 
eine zentrale Rolle einnahmen, allen voran die 
LehrerInnengewerkschaften. In diesem Beitrag 
soll dargestellt werden, welche Auswirkungen 
die Erfahrung des Aufstands auf die LehrerIn-
nenbewegung hatten und welche gesellschaft-
lichen Veränderungen im Zusammenhang mit 

der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung 
angestoßen wurden.

1 | Die LehrerInnen und die unabhängige 
Gewerkschaftsbewegung

Anerkannte ArbeitnehmerInnenvertretungen 
in Ägypten sind staatliche Institutionen, die 
unter der Regierung Gamal Abd El Nassers 
in den 1950er Jahren gegründet wurden und 
deren personelle Besetzung immer in enger 
Abstimmung mit den entsprechenden Minis-
terien stattfand. Die Besetzung der offiziellen 
Syndikate mit regimetreuen Personen führte 

Zwischen Kooptation und Repression: 
Die ägyptische LehrerInnenbewegung auf ihrem 
schweren Weg zur Emanzipation
Ain El Hayat Zaher
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jedoch nicht nur zur durch den Staat erwünsch-
ten Stabilität, sondern erzeugte auch massive 
Spannungen zwischen den staatlichen Institu-
tionen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. 
Die Vorstände des Syndikats waren dabei der 
neuralgische Punkt: Sie mussten ihre Mitglie-
der je nach Willen des Regimes mobilisieren 
oder demobilisieren. Gelang ihnen das nicht, 
sank ihr Wert für die Eliten und sie mussten 
mit dem Entzug der Unterstützung durch das 
Regime rechnen. Ignorierten sie jedoch die 
Forderungen ihrer Mitglieder, konnte das 
zum Verlust des Vertrauens der Basis führen 
(Posusney 1997: 25). Die Unzufriedenheit mit 
den klientelistischen Strukturen führte bereits 
vor den Ereignissen des arabischen Frühlings 
dazu, dass sich in mehreren beruflichen Feldern 
unabhängige Bewegungen herausbildeten, die 
versuchten, die alten Strukturen aufzubrechen. 
Diese Entwicklung zeigte sich nicht nur bei 
den LehrerInnen, sondern unter anderem auch 
bei den Steuerbeamten, JournalistInnen, den 
Pflegekräften und den ÄrztInnen. 

Auch das LehrerInnensyndikat wurde seit 
1956 in enger Abstimmung mit dem Bildungs-
ministerium besetzt. Zeitweise kam es sogar zu 
einer Personalunion des Bildungsministers und 
des Vorsitzenden des Syndikats. Diese enge 
Beziehung zwischen dem Syndikat und der 
exekutiven Macht ließ die LehrerInnengewerk-
schaft zu einer dem Bildungsministerium unter-
geordneten Institution werden und reduzierte 
so ihre Macht als unabhängige berufliche Inter-
essensvertretung (Sayed 2006: 135-136). Durch 
die enge Bindung des Syndikatsvorstandes an 
das Bildungsministerium sollte die Loyalität 
zur Regierung aufrecht erhalten werden – das 
LehrerInnensyndikat ist bis heute mit 1,2 Mil-
lionen LehrerInnen die mitgliederstärkste 
Gewerkschaft Ägyptens und damit von großem 
Interesse für den Staat. Dr. Amani Kandil, die 
Vorsitzende des Arabischen NGO Netzwerkes 
unterstreicht die politische Wichtigkeit des 
Syndikats: „It is the most important of Egypt’s 
24 professional unions. It has a huge number 
of members who, if they ever turned against 
the government, could potentially launch a 
revolution“ (El-Hennawy 2010).

Es besteht nach wie vor eine obligatorische 
Mitgliedschaft im offiziellen LehrerInnensyn-
dikat. An die Mitgliedschaft ist zudem die 
Zahlung von Krankengeld und der Renten ge-
koppelt. Die Beiträge werden automatisch vom 
Gehalt eingezogen. Dies ist bei allen staatlich 
organisierten Gewerkschaften der Fall. Da-
durch haben es unabhängige Gewerkschaften 
schwer, zusätzlich Beiträge zu erheben und 
ihre Organisationen aufzubauen (Senft 2012). 
Insbesondere die Frustration der LehrerInnen 
über die ausbleibende Unterstützung durch das 
offizielle LehrerInnensyndikat unter anderem 
bei Lohnverhandlungen führte zur Gründung 
der ersten beiden unabhängigen LehrerInnen-
gewerkschaften. 

2 | Der Aufbruch der LehrerInnen-
bewegung

Mitte Juli 2010, also noch vor dem Aufstand ge-
gen Mubarak, gründete sich die Unabhängige 
Schullehrergewerkschaft (niqaba al-mu‘alimin 
al-mustaqila), und eine zweite, die Ägyptische 
Lehrer-Föderation (Itihad al-mu‘alimin almas-
riin), im Jahr 2011 (El-Hennawy 2010). Beide 
initiierten gemeinsam mit anderen Bildungs-
organisationen Proteste, Sit-Ins und Streiks. 
Besonders durch die Verschränkung der 
LehrerInnenbewegung mit anderen Gruppen 
der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung 
konnte eine enorme politische Kraft entwickelt 
werden. Nicht zu unterschätzen ist zudem die 
gemeinsame Erfahrung vom Tahrirplatz im 
Januar und Februar 2011, die allen Protest-
bewegungen einen starken Aufschwung gab. 

Die Protestaktionen der LehrerInnen waren 
nicht auf Kairo und Alexandria begrenzt und 
nahmen bis zum Schulanfang im Herbst 2011 
massiv zu. Davon berichtet die Lehreraktivistin 
Hala Talat in einem Interview mit Anne Al-
exander: „Groups of teachers would organise a 
protest in front of the local branch of the offi-
cial teaching profession union demanding their 
rights [...]. There were sit-ins and protests, and 
we, the activists, would go and join them. This 
was happening constantly but the numbers 
were not very large. Then the numbers started 
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building up from two to three hundred, then 
five hundred and a thousand, until by the end 
of August there was a big protest in front of the 
Cabinet Office with four thousand teachers.“ 
(Alexander/Bassiouny 2014: 230). Besonders 
aktiv waren in dieser Periode LehrerInnen 
ohne feste Verträge. Diese Gruppe war von 
der Mitgliedschaft im offiziellen LehrerInnen-
syndikat ausgeschlossen, was bedeutete, dass 
sie besonders prekär – ohne jegliche soziale 
Absicherung – beschäftigt wurden.

Die LehrerInnnen begannen in jedem Go-
vernat Koordinierungskomittees aufzubauen. 
Am 10. September 2011 kamen ca. 40.000 
LehrerInnen in Kairo zusammen um für höhere 
Gehälter, feste Verträge, ein höheres Bildungs-
budget, die Entlassung des Bildungsministers 
und die Abschaffung von Privatstunden (s.u.) 
zu demonstrieren. In der Woche danach streik-
ten landesweit 250.00-500.000 LehrerInnen 
(Alexander 2012)..In Kairo hatte sich ein natio-
nales Koordinierungskomittee konstituiert, das 
die Verhandlungen mit dem Bildungsministeri-
um führte. Besonders wichtig zur Vernetzung 
und Organisierung der Proteste war die Nut-
zung von Facebook. Zusammengehalten wurde 
die Bewegung jedoch hauptsächlich durch die 
beiden unabhängigen LehrerInnengewerkschaf-
ten. Das Versprechen des Bildungsministers 
die Forderungen der LehrerInnen auf der 
nächsten Sitzung zu besprechen, veranlasste 
das Streikkomitee am 25. September 2011 für 
eine Streikunterbrechung von einer Woche zu 
plädieren, was dem Wunsch vieler streikender 
LehrerInnen entsprach. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass das Bildungsministerium letztlich 
nicht auf die Forderungen der LehrerInnen 
einging. Nach der erlittenen Niederlage war 
eine erneute Mobilisierung schwierig.

Erst zu Beginn des Schuljahres 2012 gab es 
aufs neue LehrerInnenproteste und -streiks. 
Besonders aktiv war eine kleine Gruppe, die 
Unabhängigkeitsbewegung der Lehrer (tiar 
istiqlal al-mu‘alimin), die durch ihre stetige 
Präsenz auf der Straße eine hohe Resonanz in 
den offiziellen und sozialen Medien erzeug-
ten. Sie organisierten sich bewusst nicht als 
Gewerkschaft, da sich – so die Meinung der 

Gruppe – auch in den neuen gewerkschaftli-
chen Strukturen eine Berufsfunktionärsebene 
herausbilde, die nicht die Interessen der 
Mitglieder im Blick hätten, sondern nur noch 
ihre eignen.1 Tatsächlich ist zu beobachten, 
dass ähnlich wie bei den offiziellen Syndikaten 
auch bei den unabhängigen Gewerkschaften 
ein identischer Personenkreis im Vorstand ist. 
Eine vergleichbare Skepsis spiegelte sich auch 
in der ägyptischen Bevölkerung wider. So sieht 
Abd El Hafiz Tayel, Vorsitzender des Ägypti-
schen Center für Bildungsrechte, einen hohen 
Vertrauensverlust der ägyptischen Bevölkerung 
in Organisationen und deren Veränderungs-
potential auf Grund der jahrzehntelangen 
institutionellen Korruption (Paul 2011). 

Trotz ihrer Kritik an den unabhängigen Ge-
werkschaften arbeitete die Unabhängigkeitsbe-
wegung der Lehrer in der Protestvorbereitung 
und -durchführung mit diesen zusammen, da 
ihnen die Bekämpfung der Korruption im 
offiziellen Lehrersyndikat als oberste Priorität 
erschien und ihnen bewusst war, dass dieser 
Kampf nicht alleine zu gewinnen war. Ein 
großer Teil der LehrerInnen sah das offizielle 
Syndikat als gelbe Gewerkschaft, welche nicht 
ihre Interessen vertrat (Charbel 2015). Sie fühl-
ten sich vom Syndikat verraten, da es eng mit 
dem Bildungsministerium – ihrem Arbeitgeber 
– kooperierte und beklagten die Beschneidung 
gewerkschaftlicher Rechte durch die Praktiken 
des Bildungsministerium, welches streikende 
LehrerInnen verhaftete oder kündigte. 

Auch wenn einige Gewerkschaftsaktivis-
tInnen gerne die Auflösung des offiziellen 
Syndikats gesehen hätten und für die Gewerk-
schaftsfreiheit eintraten, verfolgten sie eine 
Doppelstrategie, indem sie einerseits Politik 
am alten Syndikat vorbei machten und anderer-
seits Druck auf dieses ausübten und für seine 
Demokratisierung kämpften. 

Aus dieser Erfahrung heraus organisierte 
sich das Bündnis der LehrerInnen im Jahr 2012, 
bestehend aus verschiedenen unabhängigen 
Gewerkschaften, Organisationen und kleinen 
Splittergruppen, immer stärker basisdemo-
kratisch. So riefen die Protestierenden zum 
Beispiel vor dem Kabinett, als der Minister-
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präsident sie auffordert mit fünf Delegierten 
zu ihm zu kommen und ihre Forderungen 
vorzutragen: „He should come down and meet 
all of us“ (Elmeshad 2011).

Eine der bedeutendsten Forderung war 
die Abschaffung des Privatunterrichts, der 
im heutigen Bildungssystem für viele Lehre-
rInnen zum Überleben notwendig ist. Der 
LehrerInnenberuf ist in Ägypten zum Großteil 
nur finanziell attraktiv, da mit dem Einstieg in 
diesen Beruf auch die Möglichkeit einhergeht, 
nach dem regulären Unterricht Privatstunden 
zu geben (Farag 2006: 115). Dieser ist we-
sentlich lukrativer als das Gehalt, das vom 
Staat bezahlt wird. Privatunterricht findet in 
unterschiedlichen Formen statt: Nach dem 
Unterricht in Gruppen im Klassenraum, bei 
den SchülerInnen zu Hause oder in großen 
Nachhilfezentren. Der private Unterricht ist 
in Ägypten zum integralen Bestandteil des 
Bildungssystems geworden. Alle SchülerInnen 
jeder Schicht nehmen Privatstunden, abgesehen 
von den ganz Armen (Hartmann 2008: 55). 
Auch wenn Privatunterricht – mit Ausnahme 
des Nachhilfeunterrichtes im Klassenraum – 
eigentlich gesetzlich verboten ist, nimmt der 
Staat diese Praxis billigend in Kauf und setzt 
das Verbot de facto nicht um (Hartmann 2008: 
48). Somit kann von einer Privatisierung der 
Schule gesprochen werden, denn ohne Pri-
vatstunden funktioniert das Bildungssystem 
nicht mehr. Der Staat hat damit einen Teil 
der Bildungskosten an die Privathaushalte 
ausgelagert. Hartmann spricht davon, dass 
somit die privaten Haushalte die Gehälter der 
LehrerInnen subventionierten, am Staat und 
Fiskus vorbei (ebd.: 80). Die Privatstunden 
führen nicht nur zu einer Verschlechterung der 
Unterrichtsqualität, da die LehrerInnen keine 
Zeit haben, sich auf den regulären Unterricht 
vorzubereiten, sondern auch zu sozialen Un-
gerechtigkeiten durch die enorme finanzielle 
Belastung der Privathaushalte, die teilweise bis 
zu 25 Prozent ihres Einkommens für die Privat-
stunden ihrer Kinder ausgeben (Bohn 2013). 
Teils nehmen Eltern einen zusätzlichen Job auf, 
um die Privatstunden finanzieren zu können. 

Anfänglich unterstützen die Eltern die 

streikenden LehrerInnen nicht, da sie die-
se – aufgrund des herrschenden Systems 
des Privatunterrichts – als korrupt ansahen. 
Als die LehrerInnen erklärten, dass sie eine 
Bildungsreform wollten, die auch die Privat-
stunden abschafft, waren die Eltern gewillter, 
die Proteste zu unterstützen (Abdel Kouddous 
2011). Alexander/Bassiouny (2014: 90) sehen 
hierin einen wichtigen Lernprozess in der 
LehrerInnenbewegung: „The teachers trans-
formed themselves from agents of the market 
into a powerful force leading the fight for an 
education system for all.“ 

3 | Widerstand und Vereinnahmung

Nach den großen Streiks und Protesten in den 
Jahren 2011 und 2012 nahm der Protest im 
Bildungsbereich ab. 2013 schlossen sich die 
AktivistInnen in großen Teilen den Protesten 
gegen die gesamte Regierung an – viele der 
LehreraktivistInnen waren aktiv am Sturz von 
Mohamed Mursi beteiligt. Sie beschuldigten 
die Regierung Mursis über Stellenbesetzun-
gen und die direkte Einflussnahme auf das 
Bildungsministerium einer „Brotherhoodizati-
on“ der Institution und des Curriculums.2 Bei 
den Protesten zu Beginn des Schuljahres im 
September 2013 stand ein Korruptionsfall im 
offiziellen Syndikat im Vordergrund und führte 
zur Forderung nach sofortigem Rücktritt des 
gesamten Syndikatvorstandes inklusive des Vor-
sitzenden Ahmed Halawani, einem Mitglied 
der Muslimbrüder.3 

Parallel verschärften sich die Konflikte in 
der unabhängigen LehrerInnenbewegung. 
Die „Strömung Unabhängiger Lehrer“ warf 
anderen AktivistInnen vor, sich von der Re-
gierung, speziell dem Bildungsministerium, 
kaufen und sich auf diese Weise mundtot 
machen zu lassen. Anlass des Konfliktes war 
ein Trainingsprogramm, das das Bildungsmi-
nisterium mit 40 LehrerInnen durchführte. Für 
dieses Training wurden vor allem Lehrerakti-
vistInnen angesprochen, die an den Protesten 
teilgenommen hatten. Das Training sollte 
dazu dienen, zwischen den protestierenden 
LehrerInnen und der Politik zu vermitteln. 
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Außerdem wurden AktivistInnen gezielt Jobs 
im Bildungsministerium angeboten (Naceur/
Zaher 2013). Die Strömung Unabhängiger 
Lehrer nahm diese Maßnahmen als Koopta-
tionsstratgien wahr und verkündete, dass sie 
weiter für soziale Gerechtigkeit, also für ein 
Bildungssystem für alle ÄgypterInnen kämpfen 
und sich nicht mit Posten im Ministerium ruhig 
stellen lassen würden. Verhandlungen mit dem 
Minister verweigerten sie jedoch nicht, sondern 
forderten immer wieder den Dialog ein. Die 
Gefahr, dass die Partizipationsbestrebungen 
von AkteurInnen oppositioneller Bewegungen 
in staatlichen Institutionen absorbiert und 
sie so in den institutionellen Rahmen des 
bestehenden Regimes – gemäß den Regeln 
der politischen Macht – integriert werden, 
sehen die Autoritarismusforscher Gandhi und 
Przeworski (2007: 1283) als gängige Strategie 
autoritärer Staaten. Auch Rucht, Blattert und 
Rink (1997: 40) beschreiben in Bezugnahme 
auf Alberoni, wie soziale Bewegungen durch 
Kooptationsstrategien ins System integriert 
werden. Damit wird ihnen nicht nur ihr Wi-
derstandspotential genommen, sondern sie 
werden auch noch nützlich in die Verwaltung 
der Herrschaft einbezogen. Jedoch ist dieser 
Prozess nicht einseitig zu erklären, denn die 
Vereinnahmungsversuche treffen häufig auch 
auf den Willen der Akteure, sich vereinnah-
men zu lassen. Die widerständige Praxis der 
LehrerInnenbewegung in Ägypten versuchte 
sich im Rahmen der Legalität zu halten und 
forderte die Verankerung der von ihnen ein-
geforderten Rechte im Gesetz. Damit war es 
relativ einfach durch Verhandlungsangebote 
oppositionelle Bestrebungen aufzunehmen. Es 
ist dementsprechend schwer abzugrenzen, bei 
welchem Vorgang es sich um Kooptation und 
bei welchem es sich um die Erweiterung der 
Partizipation und der Einflussnahme handelt, 
wie sie von Seiten der Bewegung gefordert und 
angestrebt wurde. 

In den Phasen unter dem Militärrat 
(2011/12) und der Präsidentschaft Mursis 
(2012/13) entstanden durch die konfliktbe-
haftete Machtteilung von Militär und Muslim-
brüderschaft Freiräume, die andere „political 

opportunity structures“4 eröffneten. Durch 
diese Machtteilung erschien Mursis kurze 
Amtszeit im Nachhinein als eine Phase der 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit (Naceur 
2016). In dieser Zeit kam es zu vielfältigen 
Protesten, Arbeitskämpfen und auch einem 
regen Vereinsleben. Mit dem Sturz Mursis 
2013 durch das Militär mit Unterstützung der 
Bevölkerung, vor allem durch die Tamarod 
Bewegung und im stärkeren Ausmaß mit dem 
Amtsantritt Abd El Fattah  Al Sisi 2014 nahm 
die Repression immer stärker zu. Am Tag der 
Einführung des Anti-Protest Gesetzes am 24. 
November 2013 kam es zur Verhaftung Dutzen-
der demokratischer AktivistInnen, die dagegen 
demonstrierten und sich mit Unterbrechungen 
teils bis heute in Haft befinden. Laut dem Ge-
setz sind jegliche spontane Kundgebungen und 
Demonstrationen untersagt.5 Zudem wurde im 
Juni 2014 ein neues Programm zur Überwa-
chung sozialer Medien aufgelegt, im August 
2015 das Anti-Terrorismus-Gesetz erlassen und 
im Juli 2014 und September 2016 kam es zu 
Verschärfungen des NRO-Gesetzes.6 Auch die 
Repression gegenüber den LehreraktivistInnen 
nahm immer stärker zu. Unter anderem wurden 
einige AktivistInnen von Schlägern bedroht 
und ihnen wurde der zum Schulbeginn 2015 
geplante Protest vor dem offiziellen LehrerIn-
nensyndikat auf Grundlage des Anti-Protest-Ge-
setzes untersagt. Die Regierung kanalisierte 
das Bedürfnis nach Meinungsäußerung, indem 
sie alle Proteste vor das Journalistensyndikat 
verlegte. Nach der Machtübernahme Al Sisis 
wurde der Tahrirplatz vollständig saniert und 
zu einer protestfreien Zone gemacht. 

4 | Resümee und Ausblick 

Es ist festzustellen – auch wenn es noch keine 
durchschlagenden Erfolge in Bezug auf die 
Forderungen nach höheren Gehältern und 
besseren Arbeitsbedingungen gab –, dass die 
LehreraktivistInnen und ihre Organisationen 
von den politisch Verantwortlichen wahrge-
nommen wurden. Im zweiten Halbjahr 2013 zu 
Zeiten der Übergangsregierung Adil Mansours 
wurden die LehreraktivistInnen zu Beratungen 
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über die Verfassungsänderungen eingeladen. In 
Artikel 19 der Verfassung wurde das Budget für 
den Schulbereich mit 4 Prozent der BSP fest-
geschrieben, sowie in Artikel 22 die wichtige 
Rolle der LehrerInnen unterstrichen (Coleman 
2014). Die ägyptische Bildungsexpertin Farida 
Makar beurteilt die Festschreibung von Arti-
kel 22 in der Verfassung als „partial victory 
for the teachers’ movement“ (Makar 2013). 
Auch Joel Beinin (2013), der seit den 1980er 
Jahren über Gewerkschaftsbewegungen im 
Nahen und Mittleren Osten forscht, sieht die 
Erfolge wie die Einführung des Mindestlohns 
von 700 ägyptische Pfund (ca. 70€) und die 
Gründung unabhängiger Gewerkschaften als 
Resultat des direkten Drucks der Straße.7 Jano 
Charbel (2015), ägyptischer Journalist und 
Anarchosyndikalist, merkt jedoch kritisch an, 
dass die unabhängige Gewerkschaftsbewegung 
es nicht geschafft habe ihre Popularität nach 
dem Aufstand 2011 in organisatorische Stärke 
und Einheit zu übersetzen.

Die Entstehung der unabhängigen Organisa-
tionen im Bildungsbereich hat jedoch zweifellos 
zu einem neuen Selbstbewusstsein der Akteure 
geführt. Dies zeigt sich im Vergleich mit der 
Situation vor dem Aufstand 2011. So konsta-
tierte Iman Farag in ihrem Artikel „A Great 
Vocation, a Modest Profession: Teachers’ Path 
and Practices“ noch das vollständige Fehlen 
kollektiven Handelns und der Solidarität unter 
den LehrInnen (Farag 2006: 128). 

Bisher vermieden die LehrerInnen die 
offene Konfrontation mit der aktuellen Re-
gierung. Diese Haltung entspringt einerseits 
der Sorge vor dem möglichen Machtzuwachs 
islamistischer Kräfte und zum anderen aus der 
Erfahrung vieler Proteste, dass eine Auseinan-
dersetzung mit den Sicherheitsapparaten hohe 
Risiken in sich birgt: von der Kündigung über 
die Inhaftierung bis zum Tod. Ein wichtiges 
Element ist zudem der Nationalismus. Die am 
häufigsten vernehmbare Kritik an den Muslim-
brüdern ist, dass sie der Nation schaden woll-
ten und daher bekämpft werden müssen. Eine 
verständliche Sehnsucht nach Stabilität hatte 
dazu geführt, dass Mubarak und Mursi durch 
einen weiteren autokratischen Präsidenten mit 

Hilfe großer Teile der Bevölkerung ersetzt 
wurden. Die erwünschte Stabilität wurde mit 
der Einschränkung individueller und politischer 
Rechte und gegen einen grundlegenden sozia-
len Wandel teuer erkauft. 

Sowohl auf der Ebene der beruflichen 
Interessenvertretung wie in der Organisation 
der Proteste ist zu sehen, dass die Frage nach 
der Führerschaft das zentrale Thema darstellt. 
Diese Problematik behandelt auch Brecht De 
Smet in seinem Buch „A Dialetical Pedagogy of 
Revolt“. Er geht auf das Verhältnis von Anlei-
tung und Lernen in Protestbewegungen ein. Es 
geht um das Verhältnis von Führung und Basis 
und dessen Auswirkung auf emanzipatorische 
Bewegungen. De Brecht zitiert Karl Marx 
Aussage, dass wirkliche Emanzipation nur als 
Selbst-Emanzipation zu denken sei. Nicht eine 
Avantgarde oder ein Retter, der als Befreier 
der subalterne Klassen auftritt, könnten diese 
befreien, sondern die Gruppe müsse sich auf 
Grund ihrer eignen Fähigkeiten befreien. Die 
Idee der Selbst-Emanzipation trägt dazu bei, 
dass es zu einer vollständigen Infragestellung 
des Führer-Prinzips komme. Die Frage sei einer-
seits mit dem Problem der Macht und anderer-
seits mit dem Prozess von Bildung, Lernen und 
Anleitung verbunden. „Within every emancipa-
tory movement there is an implicit theoretical 
and pratical pedagogy of revolt at work, which 
governs relations of assistance, leaning, and 
power between internal and external forces“ 
(De Smet 2015: 11). Emanzipation kann nicht 
als steuerbar gedacht werden. Jedoch können 
in der Revolte, im Protest gewisse Grundlagen 
gelegt werden, indem die widerständige Pra-
xis eine zukünftig gewollte Praxis antizipiere. 
So können zum Beispiel basisdemokratisch 
organisierte Streikkomitees oder unabhängige 
Gewerkschaften den Vorstellungsraum erwei-
tern und autonome ArbeiterInnenkontrolle der 
Fabriken denkbar machen.

Die LehrerInnenbewegung ist in Bezug auf 
dieses Thema sehr widersprüchlich aufgestellt. 
Einige der neu entstandenen Organisationen 
sind nach wie vor hierarchisch organisiert, 
andere versuchen sich eher in horizontalen 
Organisationsweisen. Steinklammer analysiert 
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in ihrem Aufsatz „Learning to resist“ anhand 
der Bildungsproteste in Österreich 2009 welche 
Lernprozesse die Akteure machten. Sie kommt 
zu dem Fazit, dass nicht Bildung generell die 
Menschen zur Selbst-Emanzipation befähigt, 
sondern dass es hierbei um eine bestimmte 
Bildung gehe. Besonders nachhaltige Lern-
prozesse sieht sie, wenn die Akteure sich auch 
Zeit nahmen ihre praktischen Erfahrungen 
des widerständigen Handelns zu reflektieren: 
„When looking at the informal, resistance 
learning, the necessity of linking theory and 
practice, or processes of consciousness-raising 
and experiences of practice, becomes apparent. 
(…) It is a question of learning on practice and 
of combining theory and practice“ (Steinklam-
mer 2012: 33).

Einen anderen wichtigen Aspekt des Lernef-
fekts in Protestbewegungen sieht Steinklammer 
in der Schaffung von Räumen, in denen die 
Subjekte befähigt werden, sich von ihren eignen 
Praktiken zu distanzieren und diese zu kontextu-
alisieren, um sie dann mit einer Analyse sozialer 
Bedingungen zu verbinden (Steinklammer 2012: 
31). Diesen Prozess gilt es besonders hervor-
zuheben, denn wie anhand der Distanzierung 
der LehrerInnenbewegung von ihrer eigenen 
sozialen Praxis, dem Privatunterricht, zu sehen 
war, eröffnete sich genau an diesem Punkt die 
Möglichkeit Solidaritäten innerhalb der Bevöl-
kerung zu schaffen, die vorher nicht denkbar 
gewesen wären. Zudem würde die Beseitigung 
dieser Praxis eine tiefergreifende gesellschaftli-
che Reform bedeuten, die unter anderem auch 
eine Erweiterung der Verteilung von Bildung mit 
sich bringen würde, da die gesellschaftlichen Un-
gleichheiten nicht weiterhin auch noch auf die-
ser Ebene reproduziert würden. Die Lerneffekte 
der ägyptischen LehrerInnenbewegung und 
die daraus resultierenden Handlungsstrategien 
hängen eng mit den Erfahrungen der Demokra-
tiebewegung im Frühjahr 2011 zusammen. Diese 
Erfahrung zeigt den beteiligten AkteurInnen, 
dass die existierenden gesellschaftlichen Struk-
turen nicht naturgegeben und durch kollektives 
Handeln veränderbar sind.

Eine weitere Lektion der „Pedagogy of 
Revolt“ ist aber auch, dass dem Widerstand 

teilweise enge Grenzen gesetzt sind. Wenn der 
Staat anfängt AktivistInnen zu verfolgen und 
ihnen Gewalt anzudrohen, kann es durchaus 
vernünftig sein, den Widerstand ruhen zu 
lassen. Am Fall der LehrerInnenbewegung 
und den Konflikten im Bildungssystem in 
Ägypten ist zu sehen, dass sich die angestoße-
nen Veränderungsprozesse nach 2011 auf der 
institutionellen Ebene kaum niedergeschlagen 
haben. Die zivilgesellschaftlichen Akteure wer-
den sich auf Dauer nicht mehr zum Schweigen 
bringen lassen. Viele ÄgypterInnen haben ein 
eigenes Politik- und Demokratieverständnis 
entwickelt. Auf der einen Seite wollen sie 
eine starke Führung; wenn diese aber nicht 
tut, was sie wollen, werden sie diese – nach 
eigener Aussage – durch den Druck der Straße 
absetzen. Diese Haltung zeigt, dass trotz der 
fehlenden demokratischen Transformatio-
nen des institutionellen Machtgefüges die 
Erfahrungen der Revolution von 2011 einen 
grundlegenden Wandel – und einen Lernpro-
zess – auf gesellschaftlicher Ebene sowie auf 
Ebene des individuellen Selbstbewusstseins 
angestoßen haben. 

Ain El Hayat Zaher ist Diplom-Politologin 
und forscht zu Gewerkschaften, Arbeits-
kämpfen un d Protestbewegungen, sowie zu 
staatlichen Transformationsprozessen und Bil-
dungspolitik im Nahen Osten. Derzeit arbeitet 
sie als Koordinatorin der IntegrationslotsInnen 
in Berlin Treptow-Köpenick. Kontakt: ainel-
hayat@web.de

Anmerkungen
1 Dies äußerte der Lehrer und Mitglied der 

Gruppe Unabhängigkeitsbewegung der 
Lehrer Yahia Elmenshawy in einem Ge-
spräch während eines Protestes vor dem 
LehrerInnensyndikat am 10.09.2013 in Kairo. 
Im Rahmen dieses Protestes befragte ich 
LehreraktivistInnen aus unterschiedlichen 
Gruppierungen zu ihrer Einstellung gegen-
über dem offiziellen LehrerInnensyndikat 
sowie den neuen unabhängigen LehrerIn-
nengewerkschaften. 
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2 Siehe: http://www.egyptindependent.com/
news/independent-teachers-syndicate-minis-
try-brotherhoodizing-education.

3 Der Vorsitzende der Unabhängigen Schul-
lehrergewerkschaft, Ayman Al Bialy, hatte 
eine Klage gegen das Muslimbrüder-geführte 
Lehrersyndikat eingereicht. Dieses wurde am 
31.3.2014 unter richterliche Aufsicht gestellt 
und der Bildungsminister ernannte einen 
Übergangsvorsitzenden (The Cairo Post 
2014)

4 Der Political Opportunity Structures-Ansatz 
befasst sich mit dem Verhältnis zwischen der 
Entstehung, der Entwicklung und dem Nie-
dergang einer Sozialen Bewegung und deren 
politischem Umfeld. Der Ansatz sieht die 
Handlungsweisen von Sozialen Bewegungen 
eng verknüpft mit den Möglichkeiten und 
Hindernissen, die sich aus dem politischen 
Umfeld ergeben. Soziale Bewegungen sind 
demnach ein Produkt aus dem Zusammen-
spiel von externen und internen Faktoren. 
Bewegungen entwickeln sich durch die Inter-
aktion zwischen den Gruppen der Bewegung 
und dem weiteren polit-ökonomischen Feld, 
welches sie verändern wollen. (Cook 1996: 
29)

5 Siehe zum Anti-Protestgesetz: http://english.
ahram.org.eg/NewsContent/1/64/87375/
Egypt/Politics-/Full-English-translation-
of-Egypts-new-protest-law.aspx; Siehe 
zu den Festnahmen der Anti-Anti-Pro-
test-Gesetzes: http://www.madamasr.com/
en/2015/02/24/news/u/egyptian-rights-
groups-slam-shura-council-case-verdict/

6 Siehe zum Anti-Terrorgesetz: http://www.
atlanticcouncil.org/blogs/menasource/
egypt-s-anti-terror-law-a-translation Siehe zur 
Überwachung sozialer Medien: http://www.
madamasr.com/opinion/politics/you-are-
being-watched-egypts-mass-internet-surveil-
lance Siehe zum NRO-Gesetz: http://www.
madamasr.com/news/ministry-wont-ex-
tend-nov-10-deadline-ngo-registration.

7 Zu Beginn des Jahres 2014 wurde der Mindest-
lohn für staatliche Angestellte auf 1200 ägyp-
tische Pfund (ca. 120 €) angehoben (http://
english.ahram.org.eg/News/81942.aspx).
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Auf der Materialbasis biographischer Inter-
views mit AkteurInnen der Neuen Frauen-
bewegung (Geburtsjahrgänge 1940ff. und 
1955ff.; vgl. Maurer 1996), die im Kontext 
des Forschungsnetzwerkes „Bildung und So-

ziale Bewegung“1 einer erneuten Betrachtung 
unterzogen wurden, stellt der Beitrag einen 
systematischen Zugang zur Erschließung von 
Bildungsdimensionen Sozialer Bewegungen 
zur Diskussion.2 Kennzeichnend für diesen 
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Zugang ist die Verschränkung von drei unter-
schiedlichen Perspektiven: Dies ist zum einen 
der Blick auf einzelne Lebensgeschichten und 
individuell-subjektive Erfahrungen, die sich mit 
Sozialen Bewegungen verbinden, zum anderen 
der Blick auf die Binnen-Dynamiken Sozialer 
Bewegungen, die zur kollektiven Erfahrungs-Bil-
dung beitragen, und zum dritten der Blick auf 
Erkenntnis- und Theoriebildungsprozesse, die 
von Sozialen Bewegungen inspiriert sind bzw. 
in deren Kontext stattfinden. Welche Qualitä-
ten Bildung im Wechselspiel zwischen diesen 
drei Dimensionen annehmen kann, wird im 
Folgenden exemplarisch aufgezeigt.3 

Nicht-Einverstanden-Sein

Das erkenntnisleitende Interesse der Studie, 
deren Material für die hier formulierte For-
schungsperspektive noch einmal herangezogen 
wurde, war ursprünglich die Frage danach, 
weshalb und auf welche Weise es im Kontext 
oppositioneller sozialer Bewegungen, die mit 
ihren kritischen Interventionen auf eine – 
mehr oder weniger radikale – Transformation 
gesellschaftlicher Verhältnisse zielen, immer 
wieder zu Dogmatismen und Engführungen 
kommt. Empirisch untersucht und theoretisch 
diskutiert wurden von daher Phänomene des 
Dogmatischen im Kontext feministischer 
Analyse und Kritik sowie im Kontext feministi-
scher Praktiken (in Bezug auf Lebensentwürfe, 
Binnen-Kommunikationen und politisches 
Handeln), vor allem aber auch sich darauf 
beziehende kritische ‚Absetz-Bewegungen‘ (vgl. 
Maurer 1996).

Damit ist eine Konfliktdimension markiert, 
die auch als ‚Bildungsanlass‘ und zugleich als 
‚Bildungsherausforderung‘ rekonstruiert wer-
den kann. Der dabei zum Einsatz kommende 
Bildungsbegriff ist weniger normativ als 
relational: Mit dem Fokus auf oppositionelle 
Praktiken wird Bildung zum ‚Gegen-Begriff‘ 
und verweist auf ein ‚Gegen-Halten‘ und ‚Ge-
gen-Verhalten‘ im Foucault’schen – oder auch 
Butler’schen – Sinn. Der spezifische Kontext, 
vor dessen Hintergrund eine solche Perspektive 
entwickelt wird, ist ein sehr konkreter Kontext 

der Opposition – es geht um ‚frauenbewegte 
Szenen‘ und Prozesse kritisch-feministischer 
Theoriebildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land (West).

Rebellion und Kritik

Im Aufbegehren Einzelner, aber auch in 
kollektiven oppositionellen Bestrebungen 
geschieht Bildung. Das lässt sich an biogra-
phisch bedeutsamen Schlüssel-Momenten 
konkret veranschaulichen. So erinnert eine 
Interviewpartnerin im Kontext der eingangs 
erwähnten Studie etwa eine Szene, die sie im 
Alter von vierzehn Jahren erlebt hat. Zu dieser 
Zeit macht sie eine kaufmännische Lehre und 
sieht eines Tages aus ihrem Bürofenster einen 
Demonstrationszug die Straße entlangziehen. 
Sofort ist sie fasziniert: Sie spürt, dass da 
etwas passiert, das mit Widerspruch und 
Widerstand zu tun hat. Sie fühlt sich davon 
angezogen und kommt in Kontakt mit einer 
Energie, die sie letztlich bewegt, irgendwann 
über den sogenannten ‚zweiten Bildungsweg‘ 
ins Studium zu gehen, und sich auch langfristig 
politisch zu engagieren. Durch das Erblicken 
einer Demonstration im öffentlichen Raum 
der Straße hat sich hier für ein Individuum 
offenbar eine neuartige Beziehung zu ge-
sellschaftlichen Prozessen und Verhältnissen 
hergestellt – mit nachhaltigen Auswirkungen 
auf das eigene Leben. Damit ist der klassische 
bildungsphilosophische Topos der Selbst- und 
Weltverhältnisse berührt (vgl. z.B. Borst 2009) 
– und als ‚dritter Bezugspunkt‘4, sozusagen 
‚zwischen‘ Selbst und Welt, erscheint das 
oppositionelle Kollektiv.

Eine andere Interviewpartnerin erinnert 
die ersten Jahre ihres intensiven links-feministi-
schen Engagements, in denen sie sich offenbar 
viel in Kollektiven und Gruppen bewegt hat, 
als beschleunigten und verdichteten gemein-
samen Lernprozess. Dabei macht sie deutlich, 
dass Bildungserfahrungen im Kontext sozialer, 
oppositioneller Bewegungen auch etwas mit 
Lebensvollzügen tun haben – sie erscheinen 
eingebettet in eine Art ‚politischen Lebens-
zusammenhang‘, der wiederum spezifische 
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Erfahrungsqualitäten und Erkenntnismöglich-
keiten hervorbringt5. Zum einen findet hier 
‚Selbst-Bildung‘ im Kontext einer sozialen und 
politischen kollektiven Praxis statt – und gleich-
zeitig die (zumindest versuchte) ‚Um-Bildung‘ 
(Trans-Formation) dessen, was man als gesell-
schaftliche Realität erlebt. Die Akteurinnen 
greifen ins gesellschaftliche Geschehen ein, und 
ihre politischen Aktivitäten und Interventionen 
bewegen und verändern tatsächlich etwas – 
nicht zuletzt sie selbst.

Die damit vorerst nur angedeuteten op-
positionellen ‚Bildungs-Bewegungen‘ werden 
in aktuellen Bildungsdiskursen kaum thema-
tisiert6, dabei sind sie historisch von nicht 
unerheblicher Bedeutung.7 Ein Aspekt, den 
ich hier besonders betonen möchte, ist die 
kritische soziale Erkenntnispraxis, die sich 
gerade im Kontext oppositioneller Politiken 
vollzieht. Es geht dabei letztlich darum, ‚andere 
Wahrheiten‘ überhaupt für möglich zu halten 
und diesen ‚anderen möglichen Wahrheiten‘ 
zur Geltung zu verhelfen.

Individualität, Kollektivität und Erkenntnis

Die Studie, deren Material für diesen Beitrag 
noch einmal herangezogen wird, hat u. a. die 
Frage nach subjektiven Beweggründen und 
Bewegkräften für die Beteiligung an ‚Frau-
enbewegung‘ verfolgt und Thematisierungen 
der in diesem Zusammenhang ‚gebildeten‘ 
Erfahrung analysiert. Dabei wurden systema-
tisch die Dimensionen des Individuellen, des 
Kollektiven und der Erkenntnis unterschieden, 
aber auch in ihren Wechselwirkungen in den 
Blick genommen.8

In Bezug auf die Dimension der Individuali-
tät konnte herausgearbeitet werden, dass es im 
Kontext von Frauenbewegungen nicht zuletzt 
um die Anerkennung des eigenen Mensch-
Seins, um die persönliche Würde und auch um 
die Würde als Frau* geht; darum, dass auch 
‚weibliche‘ Individuen mit ihrer Geschichte, 
ihrer Arbeit, ihrem Denken und ihrem Begehren 
sichtbar werden und Wertschätzung erfahren; 
darum, dass die persönlichen Erfahrungen 
Resonanz finden und in der Symbolischen 

Ordnung auch repräsentiert werden. Was hier 
angesprochen wird, ist zunächst die Dimension 
des Selbst – mit Bezug auf (ermöglichte oder 
verwehrte) Selbstbildungs- und Selbstgestal-
tungsprozesse.9

Im Kontext von Frauenbewegungen können 
Frauen* miteinander zu einem ‚kollektiven 
Subjekt der Geschichte‘ werden, zu einer ge-
sellschaftlichen Kraft, die etwas in Bewegung 
bringt. In dieser Dimension der (oppositionel-
len) Kollektivität wird die Kategorie ‚Frau‘ die 
unter Bedingungen der Geschlechterhierarchie 
einen Faktor für Diskriminierung darstellt, zu 
einem Kriterium der Verbindung, das gemein-
sames öffentliches politisches Handeln erst 
ermöglicht. Dabei kommt es auch zur Setzung 
neuer Normen, gerade im Hinblick auf Ziele 
und Ausrichtungen des frauenbewegten politi-
schen Handelns. Die konkreten Erfahrungen 
im Bereich des Kollektiven erweisen sich als 
durchaus zwiespältig und stellen sich häufig 
als konfliktreich dar; welche Erkenntnis- und 
‚Bildungs‘-prozesse sich aber gerade mit dieser 
Zwiespältigkeit und Konflikthaftigkeit verbinden 
können, wird im Folgenden noch etwas weiter 
ausgeführt.

In der Dimension der Erkenntnis zeigen sich 
feministische Interventionen als Kritik – etwa an 
der systematischen Reproduktion hierarchischer 
Geschlechterverhältnisse, an der konkreten 
und symbolischen Entwertung, Enteignung 
und Zerstörung ‚weiblicher Existenz‘ (der 
Erfahrung und Arbeit von Frauen*); sie zeigen 
sich als Utopie, insofern hier ‚andere mögliche 
Wirklichkeiten‘ entworfen werden – dies gilt 
im Übrigen auch für die Praxis der Erkenntnis 
selbst. Aspekte der Kritik, der Utopie und des 
Normativen sind im Feld kritisch-feministischer 
Theoriebildung auf komplexe Weise aufeinan-
der bezogen. Hier zeigt sich exemplarisch, dass 
Bewegungen und Interventionen der Kritik 
sich in einem Kräftefeld realisieren, in dem 
die Spannung zwischen ‚Zuschreibung‘ und 
‚Selbstgestaltung‘ allgegenwärtig ist.

Die drei genannten Dimensionen werden 
im Folgenden in einer Bildungsperspektive 
noch weiter erläutert und dabei auch in ihrer 
gegenseitigen Verschränkung erkennbar.
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Momente der Selbst-Bildung

„Wenn jemand mit der Autorität eines Lehrers 
zum Beispiel die Welt beschreibt, und du da-
rin nicht vorkommst, dann tritt ein Moment 
der psychischen Gleichgewichtsstörung ein, 
als schautest du in einen Spiegel und sähest 
nichts.“ (Adrienne Rich 1982)

Die Suche nach möglichen Orten für sich in 
der Welt bezieht sich auf materielle und soziale 
Wirklichkeiten ebenso wie auf den Bereich des 
Imaginären. Wenn historische und gesellschaft-
liche Erfahrungen ‚weiblicher Individuen‘ (sich 
als ‚Frauen‘ verstehender oder als ‚Frauen‘ 
adressierter Individuen) in der Symbolischen 
Ordnung (Lacan), im kulturellen System von 
gesellschaftlich geteilten und kommunizierten 
Bedeutungen nicht vorkommen oder nicht 
gleichrangig vertreten sind, wenn ihr ‚Platz‘ in 
der ‚Symbolischen Ordnung‘ sozusagen ‚leer‘ 
oder mit – von anderen – ‚imaginierten Weib-
lichkeiten‘ verstellt ist, so ist nachvollziehbar, 
welchen zentralen Stellenwert der Kampf um 
eine ‚eigene Sprache‘, um eine ‚neue‘ oder re-
organisierte Symbolische Ordnung im Kontext 
des Feminismus hat. Das zeitgenössische Phä-
nomen der sogenannten ‚Frauenliteratur‘, der 
sich dann auch große Verlage zuwenden und 
die in teilweise sehr hohen Auflagen erscheint, 
ist nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zu 
verstehen. 

Auch im Medium der autobiografischen 
Erzählungen in den Interviews wurde deut-
lich, wie wichtig Bezugspunkte im Bereich 
des Imaginären für die einzelnen Individuen 
sind. So wurden etwa Bücher, Texte und 
AutorInnen bzw. literarische Figuren in 
manchen Interview-Gesprächen zu wichtigen 
Bezugspunkten in der (Re-)Konstruktion 
der eigenen Lebens- und (Selbst-)Bildungs-
geschichte.10 Offenbar bieten sie Denk- und 
Identifikationsmöglichkeiten an, liefern Stoff 
für die Produktion von Bedeutung, einen 
Rahmen für die Interpretation der eigenen 
Erfahrung. Romane und theoretische Texte 
können dabei durchaus eine ähnliche Funktion 
haben – auf der Suche nach Anhaltspunkten, 
nach ‚Antworten‘, nach Bildern einer anderen 

Wirklichkeit, nach Lebensentwürfen und Per-
sönlichkeitskonzepten, die für eine selbst zum 
‚Vor-Bild‘ werden können. Die damit geführten 
Auseinandersetzungen im Bereich des Imagi-
nären in der Literatur werden nicht weniger 
leidenschaftlich geführt als im ‚wirklichen 
Leben draußen‘, vielleicht sogar wagemutiger, 
radikaler und auch klarsichtiger als im eigenen 
Alltag. Dieses ‚Leben im handlungsentlasteten 
Raum‘ der Literatur bildet sozusagen einen 
Fluchtpunkt – als zumindest vorübergehende 
Fluchtmöglichkeit vor konkret anstehenden 
Aufgaben und Problemen durchaus geeignet, 
und dennoch nicht ohne Auswirkungen auf 
das ‚nach außen gelebte Leben‘.

So spricht eine Interviewpartnerin von 
‚ganz lebenspraktischem Lesen‘ und erzählt, 
wie sie ihren Unterricht im Fach „Textiles 
Werken“ einmal mit Ernst Blochs Werk Prin-
zip Hoffnung (1985) bestritt. Im Interview 
amüsieren sich beide Gesprächspartnerinnen 
rückblickend und mit herzlichem Lachen 
(aufs Neue erstaunt angesichts einer solchen 
Möglichkeit?) über diesen Versuch, eine di-
rekte Verbindung zwischen Philosophie und 
Alltagsanforderungen herzustellen. Später 
erscheint dieser Interviewpartnerin die Kluft 
zwischen (erkenntnis)theoretischen Reflexi-
onen und den Fragen des every day life oft 
unüberbrückbar. In früheren Jahren hat sie 
offensichtlich noch ganz hoffnungsvoll sowohl 
in der Literatur als auch in den Texten, die sie 
sich während ihres Studiums erarbeitete, nach 
‚Antworten‘ auf ihre zentralen existentiellen 
und alltagspraktischen Fragen gesucht. Es 
ist die in ihrer „Privatlektüre“ (vgl. Brückner 
1975) bereits aufgenommene Suche nach 
Wissen, nach Denkmöglichkeiten, die sie 
zur bewussten Wahl eines ganz bestimmten 
Studienfachs führte: „So hab’ ich mir das ja 
vorgestellt gehabt, dass ich da an die Uni geh’ 
und dann so quasi so Kurse belege ‚Kapital, 
Bloch, Anarchie‘ (lacht)“ (zit. n. Maurer 
1996: 326).

In diesem Zitat blitzt ein Begehren auf 
möglichst ‚alles zu erkennen und zu erfah-
ren‘ – für diese Gesprächspartnerin allerdings 
gebrochen durch formale Begrenzungen ihrer 
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Bildungsmöglichkeiten und durch die Unge-
wissheit und Verunsicherung in Bezug auf die 
eigenen intellektuellen Fähigkeiten. In den 
(auto-)biographischen (Re-)Konstruktionen 
wird insgesamt immer wieder die Bedeutung 
von „Mittlerinnen und Mittlern zur Welt“ ange-
sprochen (vgl. Maurer 1996: 218ff.). Gemeint 
sind konkrete Personen und literarische Figu-
ren, die den eigenen existentiellen Erfahrungen 
Resonanz verleihen, sie damit bestätigen (in 
dem Sinne, sie als ‚mögliche Wirklichkeit‘ 
anzuerkennen) und für diese Erfahrungen 
auch mögliche Deutungen bereitstellen, die 
nicht unbedingt den gesellschaftlich und 
kulturell vorherrschenden Geltungen entspre-
chen (müssen). Die Bedeutung feministischer 
Theoretikerinnen als ‚Vor-Bilder‘ ist dabei nicht 
zu unterschätzen – repräsentieren sie doch die 
‚Möglichkeit weiblicher Intellektualität‘ selbst, 
ein in der – lange Zeit – vorherrschenden 
Symbolischen Ordnung nicht gerade selbst-
verständlicher Umstand (vgl. Schuller 1984).

Geteilte Erfahrung und Erkenntnis

Das – häufig auch autodidaktisch vorge-
nommene – gemeinsame Sich-Erschließen 
von Wirklichkeiten und Welt über die kri-
tische Auseinandersetzung mit Theorie(n) 
bzw. über die theoretisierende Reflexion 
der eigenen Erfahrungen spielte gerade in 
den Anfängen der Neuen Frauenbewegung 
eine zentrale Rolle. Dafür bilden die soge-
nannten Consciousness-Raising-Groups ein 
hervorragendes Beispiel: Frauenbewegte 
Frauen fanden sich in selbstorganisierten 
Arbeitsgruppen zusammen, um ihre eige-
nen Erkenntnisinteressen zu verfolgen. Sie 
entwickelten eigene Themenstellungen und 
Untersuchungsmöglichkeiten, betrieben 
– überwiegend neben oder außerhalb der 
Wissenschaftsinstitutionen – feministische 
Forschung und Theoriebildung. Diese Pra-
xis ist nicht zuletzt als ‚Gegen-Verhalten‘ 
zu den vorherrschenden Auffassungen von 
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Wissenschaft zu verstehen – entstanden aus 
der Erkenntnis androzentrischer Verzer-
rungen in der Praxis und im Konzept von 
Wissenschaft selbst, aus der Erfahrung des 
konkreten, systematischen und auch sym-
bolischen Ausschlusses von Frauen – und 
‚anderen Anderen‘.

Frauenbewegungen in Geschichte und Ge-
genwart ermöglich(t)en in vielfacher Hinsicht 
eine kollektive Erkenntnis-Praxis unter Frauen 
(vgl. für die frühe Frauenbewegung um 1900, 
Bührmann 2004). Auch die Gesprächspart-
nerinnen der hier herangezogenen Studie 
thematisieren ihre Zugehörigkeit zu konkreten 
wie imaginären, symbolisch bedeutsamen 
Erkenntnis-‚Gemeinschaften‘ im Kontext des 
Feminismus (vgl. Maurer 1996: 309ff.). Eine 
weiter oben bereits zitierte Gesprächspart-
nerin spricht vom „elektrischen Fieber in 
der [Frauen-]Gruppe“ (zit. n. Maurer 1996: 
311) – und damit nicht nur die Intensität der 
gegenseitigen Bezugnahme an, sondern auch 
den Aspekt der Beschleunigung oder Verdich-
tung von Erfahrung und Erkenntnis, der sich 
damit verbindet. Im Beschreiben des von ihr 
erfahrenen „elektrischen Fiebers“ kommt diese 
Gesprächspartnerin auf die energetische Kraft 
in der Dimension der kollektiven Bewegung 
zu sprechen, die nicht selbstverständlich und 
jederzeit vorausgesetzt werden kann, sondern 
offensichtlich bestimmter Voraussetzungen 
bedarf. Deshalb soll hier auch eine spezifi-
sche Grenze innerhalb der Erfahrung des 
Kollektiven angesprochen werden, die von 
einer anderen Gesprächspartnerin sehr scharf 
markiert wird.

Bildung als Grenz-Erfahrung

Das Thema ‚Grenzen‘ und Begrenztheit 
spielte für die Herangehensweise und den 
Prozess des Fragens im Kontext der Studie 
von Anfang an eine zentrale Rolle. So etwa 
die Hypothese, dass Grenz-Erfahrungen (nicht 
nur) im Kontext von Frauenbewegungen und 
Feminismus Anlässe für weiteres Suchen, 
Fragen, Über-Denken – und damit potentiell 
auch Bildungsanlässe – darstellen können. Die 

Gesprächspartnerinnen selbst thematisierten 
‚Grenzen‘ auf verschiedene Weise, auch mit 
durchaus vielschichtigen Bezugspunkten. In 
einem Versuch der Systematisierung lassen sich 
die dabei angesprochenen Grenz-Erfahrungen 
auf folgende Dimensionen beziehen:

•	die	in	sich	oder	an	sich	selbst	erlebten	Gren-
zen der eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten 
oder Haltungen sowie die eigenen Einstel-
lungen dazu (z.B. Selbstabwertung);

•	die	 erfahrenen	Grenzen in sozialen Bezie-
hungen – ob im ‚Privaten‘, in der Arbeit oder 
im ‚Politischen‘, im Kontext größerer oder 
kleinerer Gemeinschaften;

•	die	strukturellen Grenzen der gesellschaftli-
chen Verhältnisse sowie der Denkverhältnisse 
und der Denkmöglichkeiten, die sich zeigen 
über soziale Positionierungen und Zuschrei-
bungen, vorhandene oder nicht-vorhandene 
Zugänge zu bestimmten Lebensbereichen 
und Handlungsmöglichkeiten, die vorherr-
schenden kulturellen und sozialen Praxen.

‚Grenzen‘ strukturieren das Feld der Erfahrung 
und des Handelns. Sie fordern gelegentlich, 
aber nicht zwangsläufig zum Kampf oder 
zur Überschreitung heraus und setzen auch 
schmerzliche Zeichen. Neutraler als der – in 
der Studie zunächst verwendete – Begriff 
‚Unbehagen‘ erwies sich der Begriff der 
‚Grenz-Erfahrung‘ eher als geeignet schwierige 
und konflikthafte Momente zu artikulieren. 
Eine Interviewpartnerin macht dies mit Bezug 
auf einen von ihr vorgenommenen „aktiven 
Erfahrungsversuch“ (zit. n. Maurer 1996: 244) 
deutlich: Ausgehend von einer Selbstkritik 
eigener Grenzen in Wahrnehmung, Denken 
und politischem Handeln bricht sie auf zur 
Grenzüberschreitung. Insbesondere die Ausei-
nandersetzung um Rassismus in der ‚weißen‘ 
Frauenbewegung wird für sie zum Bezugspunkt, 
zum anderen beschäftigen sie Auseinanderset-
zungen und Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen Feministinnen in Deutschland/
Ost und Deutschland/West (vgl. hierzu auch 
Schäfer et al. 2005).

Die Gesprächspartnerin betont in diesem 
Zusammenhang eindringlich die Grenzen der 
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Nachvollziehbarkeit der Erfahrungen anderer, 
die ihres Erachtens dazu zwingen müssen, 
eine Kehrtwendung in der eigenen Haltung 
zu vollziehen, hin zu einer Haltung der Vor-
sicht, der Zurückhaltung, des Zuhörens. Das 
erfordert ‚die anderen Frauen‘ überhaupt erst 
einmal wahrzunehmen, auch jenseits der ei-
genen feministischen Ansprüche und ‚Bilder‘. 
Auf der Ebene des politischen Handelns und 
politischer Verständigung bedeutet das für 
diese Interviewpartnerin die Hinwendung zum 
konkreten direkten Kontakt, zum konkreten 
direkten Bündnis in Bezug auf konkrete Fra-
gestellungen und Problemlagen.

(Verborgener) Konflikt im Denken

In einem anderen Interview-Gespräch zeigt 
sich ein grundlegendes ‚Dilemma‘ besonders 
deutlich, mit dem jede kritische Theorie und 
jede Befreiungsbewegung sich auseinanderset-
zen muss: der Widerstreit oder die Spannung 
zwischen radikaler Kritik bzw. Dekonstruktion 
und dem alternativen gesellschaftstheoreti-
schen Entwurf. Dieses Thema hat die gesamte 
Studie durchzogen, wurde aber von der hier 
zitierten Gesprächspartnerin als ‚verborgener 
Konflikt‘ am schärfsten formuliert.11 Zusam-
mengefasst ließen sich die Motive dieser 
Thematisierung zum einen als „Widerstreben 
gegenüber falschen Gemeinschaften“ (Maurer 
1996: 367ff.) und zum anderen als „Faszination 
und Bedrohlichkeit radikaler Kritik“ (ebd.: 
372ff.) kennzeichnen. Die damit verbundenen 
Dilemmata werden von der Gesprächspart-
nerin als „furchtbarer Zwiespalt“ (ebd.), als 
unüberbrückbare Kluft bezeichnet.

In der Analyse des Interviews lässt sich zu-
nächst das Widerstreben der Gesprächspartne-
rin gegenüber ‚falschen Gemeinschaften‘ (mit 
Akzent auf deren normative Dimension) rekon-
struieren, wobei sie selbst in ihrer Erzählung 
zugleich das Problem des Einzelgängerischen 
und Randständigen (letztlich: der Einsamkeit) 
aufwirft, wenn anstelle dieser ‚falschen Ge-
meinschaften‘ keine alternativen kollektiven 
Handlungs-Räume bestehen. In einer zweiten 
Annäherung an das empirische Material lässt 

sich die Faszination und das gleichzeitig (nicht 
nur) von dieser Interviewpartnerin empfunde-
ne Bedrohliche einer Perspektive der radikalen 
Kritik (in ihrer Dimension der Dekonstruk-
tion) herausarbeiten: Wie kann eine solche 
Perspektive von den Einzelnen ausgehalten 
werden bzw. was macht eine solche Sicht auf 
die Welt mit den Individuen? Die Gesprächs-
partnerin formuliert in diesem Zusammenhang 
die Notwendigkeit von Eindeutigkeit in be-
stimmten Lebenssituationen und das Problem 
der Über-Anpassung als mögliche subjektive 
Reaktion auf Auflösungserscheinungen (des 
Selbst?) im Zuge eines Denkens der radikalen 
Dekonstruktion. Die Auseinandersetzung über 
dieses Thema zwischen beiden Beteiligten im 
Interview wird ebenfalls einer analytischen 
Betrachtung unterzogen, denn die Gesprächs-
partnerin stellt ihr diesbezügliches ‚Dilemma‘ 
als ‚unüberbrückbare Kluft‘ dar, während die 
Interviewerin nach Möglichkeiten der Vermitt-
lung und nach einem ‚inneren Zusammenhang‘ 
sucht. Selbstkritisch und selbstironisch wird 
in dem daraus entstehenden gemeinsamen 
Denk-Versuch das Problem der eigenen Gren-
zen und eine durchaus vorhandene ‚Sehnsucht 
nach Ganzheit‘, nach ‚Erlösung‘ und ‚Trost‘ 
– eine Dimension der ‚Utopie‘ – erörtert. Am 
Ende steht die Frage nach entscheidenden 
Voraussetzungen für ‚Bewegung‘, für Verände-
rung in den gesellschaftlichen Strukturen, den 
Lebensverhältnissen der Individuen und ihrer 
‚Gemeinschaften‘. Was im Medium dieses 
Interview-Gesprächs beispielhaft erscheint, ist 
ein Prozess der gemeinsamen, wenn auch kon-
troversen Auseinandersetzung mit wichtigen, 
offenen Fragen. Es ist ein Suchen, ein Tasten 
nach (Gestaltung, Bildung von) Erkenntnis.

Fazit – Bildung in Bewegung(en)

Bildung findet über (Bildungs-)Praktiken und 
in Lebenszusammenhängen statt, und Frau-
enbewegungen ermöglichen eine spezifische 
soziale Erkenntnis-Praxis unter Frauen. Im 
Kontext ‚feministischer Kollektivität‘ spielt 
das gemeinsame Sich-Erschließen von Wirk-
lichkeit und Welt über die (autoritäts-)kritische 
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Auseinandersetzung mit Theorie bzw. über die 
theoretisierende Reflexion der eigenen Erfah-
rungen eine zentrale Rolle. Die Bedeutung 
von ‚Gemeinschaftserfahrungen‘ mit anderen 
Frauen – mit all ihren konflikthaften Aspekten 
– lässt sich mit Blick auf deren Funktion als 
‚kollektive Denk-Erfahrung‘ noch zuspitzen.

Innerhalb der Frauen-Kollektive erfahren die 
Individuen die schwierigen, widersprüchlichen 
Verhältnisse von ‚Differenz‘ und ‚Gleichheit‘ 
(oder Ähnlichkeit) unter Frauen, die jedoch 
nicht unbedingt als problematische Verhältnisse 
thematisiert werden können, ohne dadurch 
die – meist unter dem Vorzeichen ‚Gleichheit‘ 
gebildeten – Gemeinschaften und Kollektive zu 
gefährden. Gerade hier werden Bildungsprozes-
se ausgelöst. In Bezug auf die Denkangebote 
feministischer Theoriebildung erleben sich die 
einzelnen Frauen ebenfalls in widersprüchli-
chen Verhältnissen: Sie erkennen sich darin 
zum einen wieder, sehen ihre Wahrnehmungen 
und Erfahrungen als Teil eines neuen, ‚ande-
ren‘, oppositionellen ‚Allgemeinen‘ repräsen-
tiert, und erleben sich doch gleichzeitig in 
Differenz zu diesen Denkangeboten, da nicht 
alle Facetten ihres ‚In-der-Welt-Seins‘ darin auf-
gehoben sind (und sein können). Sie sind ‚die 
Frauen‘, deren Erfahrungen und Leistungen 
feministische Forschung und Theoriebildung 
thematisieren, und sind doch auch ‚andere‘.

Den gesellschaftlichen Bildern von Weib-
lichkeit und den normativ gesetzten Vorstel-
lungen von Geschlechter-Beziehungen in der 
heterosexuellen Matrix setzen Frauen im Kon-
text von Frauenbewegungen und Feminismus 
kritisch-utopisch eigene Bilder entgegen, die 
allerdings (zwangsläufig) auf die in der domi-
nanten Symbolischen Ordnung vorgesehenen 
‚Orte der Frau‘ bezogen bleiben. Erst die 
Wahrnehmung und Anerkennung der Differenz 
unter Frauen ermöglicht es, diese ‚eigenen 
Bilder‘ und Identifizierungen immer wieder 
zu öffnen. Hier zeigt sich eine Dialektik von 
Zuschreibung und Selbstgestaltung, in der sich 
auch feministische Entwürfe stets bewegen. 
Indem Frauenbewegungen Kollektivität und 
gesellschaftliche Beziehungen unter Frauen 
ermöglichen, schaffen sie allerdings neue 

Öffentlichkeiten, in denen solche Versuche 
der ‚Selbst-Gestaltung‘ neu verhandelt und 
erprobt werden können. Sie stellen damit einen 
sehr konkreten und gleichzeitig symbolischen 
Bildungs-Raum her, in dem die einzelnen 
Individuen sich in ihren Erfahrungen auch 
(selbst)kritisch mit anderen austauschen – sich 
ihrer Wahrnehmung, ihres ‚In-der-Welt-Seins‘ 
vergewissern können.

Die mit der Untersuchung rekonstruierten 
Beziehungsverhältnisse zwischen Individualität, 
Kollektivität und Erkenntnis lassen sich syste-
matisch wie folgt kennzeichnen: Die Individuen 
können ihre Suche und ihr Begehren nach 
Bezugsfiguren im Bereich der Symbolischen 
Ordnung im Kontext des politischen Kollektivs 
‚Frauenbewegung‘ auch (oder: erst?) in ihrer 
politischen Bedeutung wahrnehmen und – 
gemeinsam mit anderen – weiterverfolgen. 
Aus der Frauenbewegung heraus entwickelte 
feministische Forschung bringt dafür neues 
‚Wissen‘ hervor und stellt damit auch Mate-
rial für die Erweiterung und Überschreitung 
der vorherrschenden Symbolischen Ordnung 
zur Verfügung. Dies ermöglicht explizit auch 
eine selbstkritische Auseinandersetzung. 
Festzuhalten bleibt, dass sämtliche ‚Bildungs-
bewegungen‘ (der Individuen, der Kollektive, 
des Denkens) in einem „Kräftefeld von Kritik, 
Norm und Utopie“ (Maurer 1996) durchaus 
widersprüchlich und spannungsvoll akzentuiert 
bleiben.

Ein zentraler Befund der hier herangezo-
genen Untersuchung macht denn auch die 
verschiedenen Ambivalenz-Erfahrungen deut-
lich, die von einzelnen Gesprächspartnerinnen 
thematisiert wurden und die auf die wider-
sprüchliche, spannungsgeladene Strukturierung 
weiblicher Lebenszusammenhänge unter Be-
dingungen der Geschlechterhierarchie ebenso 
verweisen wie auf die widersprüchlichen 
Konzeptualisierungen ‚weiblicher Existenz‘ im 
Bereich der Theorie.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
– auch bewusst politisch geschaffenen – kol-
lektiven Denk- und Erfahrungs-Räume lässt 
sich Bildung als (relationaler) ‚Gegen-Begriff‘ 
ausbuchstabieren und begründen. Bildung 
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wird als ‚situiert‘ im sozialen Kontext und 
Feld erkennbar, als eine ‚(soziale) Bewegung‘, 
die auch auf ‚gelebte Kritik‘ verweist und sich 
in einer ‚experimentellen Praxis‘ realisiert. 
Im Zusammenhang der hier noch einmal in 
bildungstheoretischer Absicht quer gelesenen 
Studie erwiesen sich dabei vor allem ‚Ent-Täu-
schung‘, ‚Dissens‘ und ‚Konflikt‘ als produktive 
Bezugspunkte.

Susanne Maurer ist Professorin für Er-
ziehungswissenschaft/Sozialpädagogik an 
der Philipps-Universität Marburg, langjährige 
Aktivistin in frauenbewegten Kontexten und 
feministische Forscherin (nicht nur in Erzie-
hungswissenschaft und Sozialpädagogik!). 
Kontakt: maurer@staff.uni-marburg.de

Anmerkungen
1 Das Netzwerk geht auf eine Initiative von 

Meike Sophia Baader, Susanne Maurer und 
Ingrid Miethe zurück und konstituierte sich 
im November 2014. Beteiligt sind Wissen-
schaftlerInnen aus unterschiedlichen Diszi-
plinen (Erziehungswissenschaft, Soziologie, 
Politikwissenschaft, Europäische Ethnologie, 
Geschichtswissenschaft u.a.).

2 Eine ausführlichere Version der hier formu-
lierten Überlegungen findet sich in Stach/
Walgenbach 2015 (vgl. Maurer 2015).

3 So ließe sich gleich zu Beginn ein Bezug 
zu Hans-Christoph Kollers Vorstellung von 
Bildung als Transformation herstellen (vgl. 
Koller 2012), wobei ich eher die ‚andere 
Seite‘ des Zusammenhangs betone, indem 
ich von Dimensionen der Bildung in einem 
– zumindest intendierten – Prozess der Trans-
formation in den Geschlechterverhältnissen 
spreche.

4 Das Verhältnis zu ‚anderen‘, das Intersub-
jektive, die Dimension des Sozialen werden 
bildungstheoretisch auch von Ricken (2006) 
und Koller (2012) reflektiert.

5 Vgl. hierzu auch den einführenden Beitrag 
der Herausgeberinnen in Thompson/Weiss 
2008, sowie Ricken 2012.

6 Trotz meines Erachtens durchaus korrespon-

dierender Denkmöglichkeiten in bildungthe-
oretischen und -philosophischen Diskursen 
(vgl. etwa Thompson/Weiss 2008; Ricken/
Balzer 2012 u.a.) werden konkrete (kollekti-
ve) Phänomene des Oppositionellen bislang 
nicht systematisch in den Blick genommen 
– im Feld der Erziehungswissenschaft in der 
Regel auch nicht empirisch untersucht. Vgl. 
allerdings Bunk 2016.

7 So etwa, wenn ‚Bildung‘ systematisch mit 
‚Emanzipation‘ verknüpft wird, wie im Fall 
der frühen Frauen(bildungs)bewegungen 
und -bestrebungen, im Fall der Volksbil-
dungsbewegungen oder auch im Kontext der 
Judenemanzipation.

8 Diese Systematik, die für den Kontext der 
Erforschung von (Frauen-)Bewegungs-Dy-
namiken entwickelt wurde, korrespondiert 
mit der Systematik tranformatorischer 
Bildungsprozesse bei Koller (2012), mit der 
die Verhältnisse der Subjekte zu sich selbst, 
zur Welt und zu ‚anderen‘ gefasst werden.

9 Vgl. hierzu auch die Überlegungen von Eli-
sabeth Sattler (2008).

10 Der methodische Zugang der „Lesebiogra-
phien“ hat hierzu interessante Erzählungen 
ermöglicht; vgl. auch Brückner 1975. Für 
eine aktuelle Anschluss-Untersuchung wä-
ren sicherlich auch „medienbiographische 
Erfahrungen“ (vgl. Maurer 2010) generell 
aufschlussreich.

11 Mit der Rede von einem „Kräftefeld von 
Kritik, Norm und Utopie“ (vgl. Titel der 
Studie, Maurer 1996) wurde nicht zuletzt 
versucht, das von dieser Gesprächspartne-
rin verdeutlichte Dilemma aufzugreifen, 
analytisch weiterzutreiben und produktiv zu 
wenden.

Literatur

Bloch, Ernst 1985: Das Prinzip Hoffnung. 
Werkausgabe Band 5, Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp.

Borst, Eva 2009: Theorie der Bildung. Eine 
Einführung, Hohengehren: Schneider.

Brückner, Peter 1975: Sigmund Freuds 
Privatlektüre, Köln: RLV.

Susanne Maurer



| 95

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

Bührmann, Andrea 2004: Der Kampf 
um ‚weibliche Individualität’. Zur Transfor-
mierung moderner Subjektivierungsweisen in 
Deutschland um 1900, Münster: Westfälisches 
Dampfboot.

Bunk, Benjamin 2016 (i.E.): Bildung und 
Soziale Bewegung: Die brasilianische Land-
losenbewegung und das Weltsozialforum als 
Räume für Bildungsprozesse. Paderborn: 
Schöningh.

Koller, Hans-Christoph 2012: Bildung 
anders denken. Einführung in die Theorie 
transformatorischer Bildungsprozesse. Stutt-
gart: Kohlhammer.

Lorde, Audre/Rich, Adrienne 1983: Macht 
und Sinnlichkeit. Ausgewählte Texte, Berlin: 
Orlanda

Maurer, Susanne 1996: Zwischen Zu-
schreibung und Selbstgestaltung. Feministische 
Identitätspolitiken im Kräftefeld von Kritik, 
Norm und Utopie. Tübingen: edition diskord.

Maurer, Susanne 2010: „Medien-Biogra-
fien“ – Ein Zugang zu den Lebenswelten von 
Adressatinnen und Adressaten Sozialer Arbeit? 
In: Haupert, Bernhard/Schilling, Sigrid/Mau-
rer, Susanne (Hg.): Biografiearbeit und Biogra-
fieforschung in der Sozialen Arbeit. Beiträge 
zu einer rekonstruktiven Perspektive sozialer 
Professionen, Bern u.a.: Peter Lang, 117-132.

Maurer, Susanne 2013: (Selbst-)Bildung 
im Kontext sozialer Bewegungen und opposi-
tioneller Milieus. In: Koerrenz, Ralf/Stiebritz, 
Anne (Hg.): Kirche – Bildung – Freiheit. Die 
Offene Arbeit als Modell einer mündigen Kir-
che, Paderborn: Schöningh, 67-85. 

Maurer, Susanne 2015: Gelebte Kritik 
und experimentelle Praxis: Dimensionen von 
Bildung im Kontext der Neuen Frauenbewe-
gung, in: Stach, Anna/Walgenbach, Katharina 
(Hg.): Geschlecht in gesellschaftlichen Trans-
formationsprozessen. Opladen u.a.: Barbara 
Budrich, 205-224.

Rich, Adrienne 1982: Der Traum einer 
gemeinsamen Sprache. Gedichte 1974-1977. 
München: Frauenoffensive.

Ricken, Norbert 2006: Die Ordnung der 
Bildung. Beiträge zu einer Genealogie der 
Bildung. Wiesbaden: VS.

Ricken, Norbert 2012: Bildsamkeit und 
Sozialität. Überlegungen zur Neufassung eines 
Topos pädagogischer Anthropologie. In: Ri-
cken/Balzer (Hg.): Judith Butler: Pädagogische 
Lektüren. Wiesbaden: VS, 329-352.

Ricken, Norbert/Balzer, Nicole (Hg.) 
2012: Judith Butler: Pädagogische Lektüren. 
Wiesbaden: VS.

Sattler, Elisabeth 2008: Souveränität und 
Subjektivität riskieren. Zu aktuellen (Trans-)
Formationen von Bildung und Erziehung. 
In: Thompson/Weiss (Hg.): Bildende Wider-
stände – widerständige Bildung. Blickwechsel 
zwischen Pädagogik und Philosophie. Bielefeld: 
transcript, 21-42.

Schäfer, Eva/Dietzsch, Ina/Drauschke, 
Petra/Peinl, Iris/Penrose, Virginia/Scholz, 
Sylka/Völker, Susanne (Hg.) 2005: Irritation 
Ostdeutschland. Geschlechterverhältnisse in 
Deutschland seit der Wende. Münster: West-
fälisches Dampfboot.

Schuller, Marianne 1984: Vergabe des 
Wissens. Notizen zum Verhältnis von „weibli-
cher Intellektualität“ und Macht. In: Gehrke, 
Claudia/Gerburg, Treusch-Dieter/Wartmann, 
Brigitte (Hg.): Frauen Macht. Konkursbuch 
12. Tübingen: Konkursbuchverlag Claudia 
Gehrke, 13-21.

Thompson, Christiane 2008: Bildung und 
die Grenzen der Erfahrung. Randgänge der 
Bildungsphilosophie. Paderborn: Schöningh.

Thompson, Christiane/Weiss, Gabriele 
(Hg.) 2008: Bildende Widerstände – widerstän-
dige Bildung. Blickwechsel zwischen Pädagogik 
und Philosophie, Bielefeld: transcript.

Bildung im Dissens – Individualität, Kollektivität und Erkenntnis im Kontext ...



96 | 

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

Mehr als eine Million geflüchteter Menschen 
kamen 2015 nach Deutschland. Tausende von 
Bürgerinnen und Bürgern haben mit ihrem 
freiwilligen Engagement einen wirksamen Bei-
trag für das Ankommen in der neuen Heimat 
geleistet. Wie die Integration der Menschen, 
die Zuflucht in Deutschland suchen, langfris-
tig gemeistert werden kann, ist eine zentrale 
Zukunftsfrage für das Zusammenleben in 
unserer Gesellschaft. Integration ist nicht nur 
die Aufgabe des Staates. Vielmehr müssen 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft weiterhin 
ebenso ihren Beitrag für die Integration und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten: 
in Schule und Ausbildung, am Arbeitsplatz, in 
der Nachbarschaft, Kultur und Freizeit. 

Das 11. Forum Bürgergesellschaft „Bewäh-
rungsprobe für die Bürgergesellschaft – Wie 
kann Integration vor Ort gelingen?“ ging in 
diesem Sinne der Fragestellung nach, wie frei-
williges Engagement Motor für Integration und 
Zusammenhalt sein kann, ohne dass es zu einer 
Überforderung kommt. Wie in den vergange-
nen Jahren diskutierten auch 2016 Expertinnen 
und Experten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Staat in einem vertraulichen Rahmen. 
Dabei kristallisierten sich einige wesentliche 
Punkte heraus, die in den folgenden Beiträgen 
dieses Sonderschwerpunktes vertiefend darge-
stellt werden.

Integration als Chance für die 
Bürgergesellschaft

Die Aufnahme und Integration einer hohen 
Anzahl geflüchteter Menschen wird oftmals 
als Problem beschrieben. Aus Sicht der Bür-
gergesellschaft lässt sie sich aber ebenso gut 
als Chance begreifen. Es hat sich gezeigt, 

dass gerade die Strukturen einiger etablierter 
Organisationen der Zivilgesellschaft, wie der 
Wohlfahrtsverbände, in der Krise vitalisiert 
werden konnten. Durch die vorhandenen 
Engagementstrukturen konnte ein wesentli-
cher Beitrag zur Bewältigung der Aufnahme 
tausender Geflüchteter Ende des Jahres 2015 
geleistet werden. Darüber hinaus sind eine 
Reihe von Formen neuen Engagements ent-
standen. Allerorts konnten Menschen für ein 
freiwilliges Engagement mobilisiert werden. 
Sicherlich werden sich nicht alle Bürgerinnen 
und Bürger, die sich für geflüchtete Menschen 
engagiert haben, weiterhin engagieren. In je-
dem Fall aber sind zahlreiche neue Akteure auf 
den Plan getreten, die gute Ideen, Initiativen 
und Strukturen geschaffen haben, die auch 
langfristig in die Weiterentwicklung der Bür-
gergesellschaft eingebunden werden können. 
Dazu sind jedoch Konzepte notwendig sowie 
Akteure, die diese Entwicklung in die Hand 
nehmen. Die Menschen und Organisationen 
der Bürgergesellschaft sollten sich daher stärker 
damit befassen, wie sie diese neuen Chancen 
nutzen können.

Neue Offenheit für Kooperationen nutzen 

Bei der Integration geflüchteter Menschen 
handelt es sich zweifelsohne um eine Ge-
meinschaftsaufgabe – sowohl der föderalen 
Ebenen als auch der verschiedenen Sektoren. 
Die Herausforderungen der Aufnahme und In-
tegration geflüchteter Menschen hat bei vielen 
deutschen Kommunen die Bereitschaft deut-
lich erhöht, sich auf Kooperationen mit der 
Zivilgesellschaft einzulassen. Diese Offenheit 
gilt es zu nutzen und weiterzuentwickeln. Für 
diese Kooperationen sind Spielregeln notwen-

Bürgergesellschaft nach der Willkommenskultur: 
Chancen nutzen, Haltung zeigen 
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dig, die zwischen den Akteuren vor Ort aus-
gehandelt werden müssen. Dabei dürfen zwei 
Aspekte nicht aus den Augen verloren werden: 
Erstens, dass es sich bei der Festlegung solcher 
Spielregeln auch um eine Machtfrage handelt. 
Zweitens sollten sich die Kooperationspartner 
stärker mit den jeweiligen Organisations-
strukturen und -bedarfen befassen, um eine 
beidseitig fruchtbare Kooperation überhaupt 
zu ermöglichen. Für Teile der Zivilgesellschaft 
bedeutet das zum Beispiel, die Bürgergesell-
schaft nicht nur akademisch auszudiskutieren, 
sondern auch einen Blick auf die tatsächlich 
vorhandenen Strukturen zu werfen und offen 
zu analysieren, inwieweit sie in der Lage sind, 
Herausforderungen zu begegnen. Auf Seiten 
der staatlichen Akteure hat sich gezeigt, dass 
sie teilweise schlicht nicht in der Lage waren, 
den bestehenden Herausforderungen zu be-
gegnen. Hier ist die Frage zu stellen, wie diese 
Akteure flexibler und schneller agieren und 
auf diese Weise ihren Aufgaben nachkommen 
können. Die Rolle von Unternehmen in der 
Bürgergesellschaft wird wie oftmals in der 
Debatte um bürgerschaftliches Engagement 
kontrovers gesehen, insbesondere, was die 
Kooperation mit Kommunen betrifft: Ei-
nerseits bringen sich Unternehmen bei der 
Bewältigung der Integration von Flüchtlingen 
durchaus ein, andererseits blieben sie aber 
oftmals hinter ihren Möglichkeiten zurück, 
einen wesentlichen Beitrag zur Integration 
zu leisten. 

Wenn die jeweiligen Akteure „ihre“ Haus-
aufgaben gemacht haben, können gemeinsam 
Ziele verabredet werden, für die auch klare 
Erfolgskriterien festgelegt werden. Nicht 
zuletzt muss die Frage beantwortet werden, 
wer diese Koordination übernimmt. Vor Ort 
kommt den Kommunen dabei eine entschei-
dende Rolle zu. Wenn es gelingt, die Spielre-
geln des Zusammenspiels festzulegen und die 

jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten 
zu klären, ist die Gesellschaft für zukünftige 
Herausforderungen, die sehr sicher kommen 
werden, besser gewappnet, als sie es bei der 
Aufnahme der Geflüchteten war.

Bürgergesellschaft 2020: Mit Haltung und 
Werten

In der Phase, in der es vor allem darum ging, 
die hohe Zahl der Geflüchteten unterzubringen 
und zu versorgen, standen zumeist die brennen-
den Fragen und akuten Nöte der Engagierten, 
Initiativen und Kommunen im Mittelpunkt der 
Diskussion. In dem Maße, in dem sich die 
Lage normalisiert und stärker die langfristige 
Integration der Menschen in den Fokus rückt, 
gewinnt auch die politische Dimension bürger-
schaftlichen Engagements wieder stärker an 
Bedeutung. Es gilt vor allem, die Frage zu beant-
worten: „Wie wollen wir morgen leben?“ Denn 
gerade vor dem Hintergrund erstarkender 
Rechtspopulisten dürfen die grundlegenden 
Fragen der Gestaltung von Gesellschaft nicht 
aus den Augen verloren oder anderen überlas-
sen werden. Die Bürgergesellschaft ist auch 
eine Frage von Werten und Haltung, wie z.B. 
Offenheit und Toleranz. Diese Werte können 
nicht einfach vorausgesetzt werden. Vielmehr 
gilt es Solidarität zu und Heterogenität zu 
managen. Das ist im Grundsatz keine neue 
Aufgabe. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Lage gewinnt diese Aufgabe jedoch wieder an 
Bedeutung: Auch und insbesondere für die 
Bürgergesellschaft.
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der Stiftung Bürger für Bürger. Kontakt: n.le-
seberg@buerger-fuer-buerger.de
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t.quednau@gmx.de
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Die deutsche Bürgergesellschaft hat in den 
letzten vergangenen Jahren mehrere markante 
Erscheinungen geboten, hat gewissermaßen 
Entwicklungen in Europa aufmerksam verfolgt 
und ihre Performanz ausgestaltet. Sie hat damit 
im Unterschied zur Anfangsdebatte im Jahr 
2001 im Anschluss an die Enquête-Kommis-
sion, den nachfolgenden Freiwilligensurveys 
und der Gründung des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement einen beachtlichen 
Reifegrad erreicht, der neue Fragen aufwirft.

Zuerst war es die verblüffende Entwicklung 
der sogenannten Wutbürger, einer hohen 
Mobilisierung und Emotionalisierung des 
Engagements, gerade auch mittelständischer 
Bürgerinnen und Bürger gegen Großprojekte. 
Dann war es die überraschende Bewegung 
„Wir sind das Volk“, beginnend bei Pegida bis 
zur Mobilisierung von Nichtwählern durch 
die AfD. Schließlich konnte eine Willkom-
menskultur in der Flüchtlingshilfe beobachtet 
werden, besonders von September 2015 bis 
in den Frühsommer 2016 hinein, deren Mo-
bilisierung in der Größenordnung bei starker 
lokaler Verankerung sicherlich an Friedens- und 
Umweltbewegung heranreichen und nachhaltig 
auch das Bild von Deutschland prägt. Um es 
in Adjektiven auszudrücken: die Bürgergesell-
schaft zeigt sich – auch wenn es verschiedene 
politische Lager anspricht – widerständiger, 
beleidigter und gleichzeitig selbstbewusst 
leistungsfähiger als je zuvor. Sie hat eine Rei-
feprüfung durchlebt.

Von der akuten Krise zur 
Integrationsarbeit 

Es stellt sich dabei die Frage: Wohin führen 
diese Entwicklungen? In der offensichtlichen 
Krise, in der staatlicher Apparate fast zusam-
mengebrochen sind, haben Hunderttausende 
die Flüchtlinge willkommen geheißen. Gleich-
zeitig fanden sich Individuen, Wohlfahrtsver-
bands- und Kirchenmitglieder, Feuerwehrleute, 

Handwerker in unbezahlten Überstunden, 
Betriebsleiter mit Belegschaften, Heimatver-
triebene, Gastarbeiter, Flüchtlinge, die in 
den vergangenen  zehn Jahren angekommen 
sind, mehrsprachige Ärzte aus arabischen 
Ländern, junge Menschen mit computerlo-
gistischer Kompetenz, um gemeinsam Hand 
anzulegen. Wie nach einer Naturkatastrophe 
wurde praktisch und konkret geholfen. Örtliche 
Kommunalpolitiker eilten den Freiwilligen eher 
hinterher als voraus. Entbehrlicher privater 
Besitz, berufliche Kenntnisse, Rentnerzeit und 
Netzwerke wurden zur Verfügung gestellt und 
miteinander geteilt. Während in einigen weni-
gen Bürgerversammlungen ausländerfeindliche 
Attacken abzuwehren waren, entfaltete sich in 
der Mehrzahl der Fälle ein „wildes Engage-
ment“ – auch mit Übereifer, Übergriffen („mein 
Flüchtling“) oder Naivität mit Enttäuschungs-
folge. Die geforderten Kommunalverwaltun-
gen eierten hin und her zwischen Ohnmacht 
(weisungsabhängig von Bund, Land oder gar 
der Weltpolitik) und Bürokratie („Wer darf 
Ungewöhnliches schnell entscheiden?“). Zwi-
schenzeitlich waren Freiwillige und Techniker 
beispielsweise bei  Wohnungsinstandsetzungen 
schnell. Dafür boten Bundesbehörden ein Bild 
der Ohnmacht, was sich insbesondere bei der 
Dauer der Personendatenerfassung zeigte.  
Die Bundesländer haben je nach Kassenlage 
reihenweise Treffen, Handbücher und punk-
tuelle Förderprogramme angeboten. Dies hat 
zwar mit dazu beigetragen, den Arbeitsmarkt 
vorübergehend von Sozialarbeitern leerzufegen, 
aber allesamt blieben die Ansätze  „top-down“ 
um die verschiedenen Akteure bei der Bewälti-
gung der Krise zu unterstützen. 

Längst geht es nicht mehr um die Bewälti-
gung der akuten Krisensituation, sondern um  
strategische Integrationsarbeit. Dabei wird 
wieder mehr Schnittstellenmanagement statt 
Freiwilligenarbeit benötigt. Wohnungsbau und 
Wohnungsvergabe, Sondermaßnahmen in Kitas 
und Schulen, Vereinsangebote und hochflexible 

Neue Fragen in der gereiften Bürgergesellschaft
Konrad Hummel

Sonderschwerpunkt



| 99

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

Sprach- und Ausbildungskurse stehen jetzt auf 
der Agenda und werden nicht mehr mit spon-
tanem Bürgerengagement zu erledigen sein. 
Es steht eher zu befürchten, dass Engagement 
erschwert oder bürokratisiert wird. Da stellen 
sich alte Fragen ganz neu in der Bürgerschaft: 
Dürfen Laien und pensionierte Lehrer in 
Schulen mitunterrichten? Können bestimmte 
Gruppen Genossenschaftsförderungen im 
Wohnungsbau bekommen? Wie sprechen sich 
Behörden und Unternehmen ab? Können 
Kommunen die Flüchtlingsgruppen selbst 
steuern und Quartieren zuordnen? Können 
Dienstleistungen vor Ort sinnvoll vergeben 
oder müssen sie ausgeschrieben werden? Fra-
gen, die nicht neu, aber jetzt umso dringlicher 
sind. Kommunen hatten sich zu rechtfertigen, 
bauten Hotlines auf, trugen zum Teil Pla-
nungsmaterial zusammen, hatten aber selten 
glaubwürdige Managerinnen und Manager der 
Schnittstellen. Vieles lief und läuft geradezu 
chaotisch und kreativ. Das Verhältnis zwischen 
Bundesregierung und Bürgergesellschaft ist 
wieder alten Klischees gewichen: „Die da oben 
haben keine Ahnung!“ oder, „Die wissen nichts 
und entscheiden!“ Und inzwischen herrscht 
geradezu enttäuschter Leerlauf bei engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern.

Erfahrungen nutzen – Vertrauen aufbauen

Wie bei wichtigen „Ausgründungen“ politi-
scher Strukturen der vergangenen Jahrzehnte 
– als Beispiele seien die Friedens-  und die 
Umweltbewegung, die  zur Parteigründung 
der  Grünen geführt haben, genannt - sowie 
die Arbeitsmarktreformen, die die Partei DIE 
LINKE gestärkt haben - ist die bange Frage, wo-
hin diese „soziale Willkommensbewegung“ am 
Ende führt. Auch sie enthält ein populistisches 
Element und zwar in dem Sinne „Wir machen 
das einfach selbst…“. An einigen Stellen gelingt 
es, im Rahmen einer Freiwilligenkultur alles zu 
integrieren, an einigen wenigen Stellen kann 
es Kirchen und Wohlfahrtsverbände „neu erfin-
den“. In jedem Fall manifestiert sich in der Be-
wegung, dass die etablierte, verfasste Politik viel 
zu wenig  Handlungsfelder bietet, um sich zu 

bewähren und einzubringen. Die Stadtentwick-
lung vermag es viel zu wenig „Brachland-Begeg-
nungskultur“ vorzuhalten: Das Tempelhofer 
Feld in Berlin und andere Konversionsprojekte 
lassen grüßen. Für Jüngere schlägt sich dies in 
„Coworking Spaces“ oder „urban gardening“ 
nieder. Bei Älteren sind es die Notlagen, die 
man gerne selber mal in die Hand nimmt. Es 
steckt also in vielen Fällen auch ein Leitbild 
in den Köpfen, in dem deutlich wird: Der 
normale Alltag nervt mich eher und bietet zu 
wenig kommunikativen Platz. Flüchtlinge sind 
– ebenso wie Katastrophen – spontane Felder 
des Engagements. Das dringend notwendige 
alltagspolitische Engagement in Parteien bleibt 
außen vor, ebenso viel Alltägliches.

Wie können die Erfahrungen wieder genutzt 
werden, um mehr Vertrauen zwischen Verwal-
tung, Politik und Bürgerschaft zu schaffen? 
Kann staatlich-städtische Politik ihre Ohn-
machtssituation und rechtsstaatlichen Pflicht-
aufgaben  der Bürgerschaft offen darlegen? 
Können Ratsvertreter, Parteien und Kirchen 
diese Freiwilligen würdigen ohne sie zu instru-
mentalisieren? In welcher Stadt wird aus dieser 
nationalen Krisenerfahrung ein Weißbuch der 
Erfahrungen und Konsequenzen vorgelegt? In 
welcher Stadt wird die Chance europäischer 
Städtepartnerschaften genutzt, um deutlich zu 
machen, dass der deutsche Willkommensweg 
auch anderswo geht?

Die Flüchtlingskrise und der Wahlerfolg 
der AfD lassen ahnen, was immer wieder die 
politische Vertrauensbildung zerstört. Kein 
staatliches Förderprogramm kann ausgleichen, 
was bei verunsicherten Arbeitnehmern und 
Kleinbürgern kaputtgeht, wenn staatliche Be-
hörden weder Menschen datenmäßig erfassen 
noch verteilen können, wenn Frauen wie bei 
den Ereignissen der Silversternacht in Köln  
nicht geschützt werden können, wenn Sprach- 
und Kulturanforderungen nicht durchgesetzt 
werden können. Es ist ein schmaler Grad zwi-
schen populistischer Anpassung an die Rechten 
und der Notwendigkeit, Regeln zu setzen. Was 
Rechte bejubeln, muss nicht falsch sein, wenn 
es der Integration durch klare Regeln wie 
beispielsweise im Umgang mit Frauen dient. 

Neue Fragen in der gereiften Bürgergesellschaft
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Die interkulturelle Situation unserer Städte 
braucht eher inklusive statt integrierende 
Konzepte. Denn Vielfaltstoleranz gilt nicht nur 
gegenüber Flüchtlingen, sondern zum Beispiel 
auch gegenüber Behinderten. Respekt und 
Vielfalt, notfalls Nebeneinander, aber kein 
Integrationsschluss. Sehr aufwendige und 
wenig erfolgsversprechende Integrationsmaß-
nahmen müssen aber auch in Frage gestellt 
werden dürfen. Der behördliche Aufwand bei 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist 
sicher ein kritisches Thema.

Immer deutlicher wird: die Menge vielfälti-
ger Beteiligungen wächst, nicht aber automa-
tisch das Gemeinwohl, die Vertrauensbildung 
und die „kollaborativen Fähigkeiten“, um zu 
einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. 
Auf die Qualität wird es ankommen, Grenzen 
werden zu ziehen sein. Statt Aktionismus wird 
es manchmal auch klare Grenzen von Zu-
ständigkeit, Machbarkeit und Verantwortung 
geben müssen.

Die parallelen Infrastrukturen des Engage-
ments bleiben zuerst einmal parallel bis 
zur „Bürgergesellschaft 2020“. Kommunen, 
Zentren, Sozialverbände werben je auf ihre 
Weise – alle reagieren auf „Agenda setting“: die 
nationalen Medien besetzen die Topthemen 
und darauf reagieren Bürgerinnen und Bürger. 
Verwaltungen verschlafen oft die Chance, 
hieraus Kapital zu schlagen. Bürgergesellschaft 
ist nicht zuerst ein rationales Produkt, kein 
deliberatives Ergebnis von Argumenten. Die 
Bürgergesellschaft arbeitet mit Engagement, 
was bekanntlich schon dem Wortsinne nach 
eher vom Herz als vom Kopf kommt. Es wird 
eine wichtige Frage bis 2020 sein, wer die 
Themen der Empörung, der Hilfsbereitschaft, 
der Ängste und der Freuden national und lokal 
setzt. Wer kann Kräfte bündeln, mobilisieren, 
aber auch entwarnen?  Was früher Maikundge-
bungen und Kirchentage waren, sind nun auch 
Herausforderungen der Bürgergesellschaft. 
Auch hier hat alles seine Zeit und seinen Ort, 
inzwischen aber nicht mehr ein Hauptquartier.

Aus der Pluralität der Akteure ein Main-
streaming zu machen, das nicht populistisch 
platt ist, ist in den nächsten Jahren die größte 
Herausforderung gegen die europaweiten 

Vereinfacher und Angsthasen, die ihr Heil im 
Nationalstaat suchen. Dabei kann Bildung eine 
Rolle spielen – aber was besagt dies bei Hoch-
betagten, bei den vielen Älteren, bei denen, 
die sich durch zweite Bildungswege quälen? Es 
braucht Themen, die vor allem intergenerativ 
alle mitnehmen – das war bei den Flüchtlingen 
idealtypisch der Fall.

Gesundheit, Zusammenhalt und die gesell-
schaftliche Offenheit von Gedanken, Grenzen, 
Gütern und Wissen sind Themen bis 2020, 
die Teilhabechancen aller in einer digitalen 
Gesellschaft, die alles dominieren wird und 
offen sein muss für alle, die dort nicht immer 
mitkommen können und wollen.

Eine gereifte Bürgergesellschaft meint, 
dass sie über genügend Ressourcen, Man-/
Womenpower und Regulierungsmechanismen 
verfügt, zwischen Staat, Unternehmen und Ver-
einswesen produktiv eine Rolle zu spielen und 
dies gleichzeitig kooperativ zum politischen 
System oder auch herrschaftskritisch. In kei-
nem Fall aber verharren die Initiativen in einer 
abhängigen Haltung reiner Zuarbeit und reiner 
Opposition. Hierfür braucht es Dialogformate, 
Klärungswege, weil solche Anstrengungen 
sonst von Populisten aller Art instrumentali-
siert werden: Seht her, was wir machen und 
was der dumme oder autoritäre Staat nicht 
hinbekommt. Vergessen wird, dass dieser Staat 
ökonomisch und politisch Voraussetzungen für 
eine gereifte Bürgergesellschaft geschaffen hat 
und viele Maßnahmen nur gelingen, weil sie 
sich auf Institutionen wie beispiesweise die Feu-
erwehr mehr oder weniger verlassen können. 
Dieses Aufeinander-Angewiesen-Sein deutlich 
zu machen, lokal, politisch und praktisch auf 
Augenhöhe zu leben, ist Voraussetzung für eine 
Stabilisierung der Bürgergesellschaft. Weltweit 
erleben wir im Wochentakt, wie gefährdet 
dieses Gleichgewicht sein kann, beispielsweise 
in der Türkei.

Eine an der Flüchtlingsfrage gereifte Zivil-
gesellschaft steht nun vor neuen Fragen, die 
zu einem modernen, weltoffenen Deutschland 
gehören. Nachhaltig eine aktive Gesellschaft 
zu gestalten, die mehr als Katastrophen kann, 
bedeutet, an den Kooperationsmustern zu 
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arbeiten zwischen Ämtern und Freiwilligen, 
zwischen Betroffenen und Unternehmen, 
zwischen Verbänden und Parteien. Diese „sau-
beren“ Trennungen zwischen Freiwilligenarbeit 
und Professionalität, von Staatsapparat und 
nicht-staatlichen Organisationen gehören zu 
einem vormodernen Deutschland und zu den 
populistischen Vereinfachern.

Auch für gute Freiwilligenarbeit und Engage-
ment zählt am Ende, was dabei herauskommt, 
was erreicht wird. Dazu werden sich einige Ins-

titutionen, die allzu viele Besitzstände, darunter 
auch Erfahrungswissen oder den Sozialstaat, 
für selbstverständlichen Privatbesitz halten 
und den Staat nur als Schützer ihrer Interessen 
sehen, kritischen Auseinandersetzung in einer 
älter werdenden Gesellschaft stellen.

Dr. Konrad Hummel ist Konversionsbeauf-
tragter der Stadt Mannheim. Kontakt: konrad.
hummel@mannheim.de

Zivilgesellschaftliche Initiativen und Netzwerke 
sind zur wichtigsten kommunalen Ressource 
bei der Bewältigung der Flüchtlingsthematik 
avanciert, deren Relevanz von Kommunen 
sogar höher eingeschätzt wird als die Verfügbar-
keit ergänzender personeller oder finanzieller 
Mittel. Das geht aus einer Kommunalbefragung 
hervor, die der vhw Anfang 2016 bei über 650 
kommunalen Gebietskörperschaften durchge-
führt hat (vgl. vhw 2016). Und das entspricht 
auch dem Befund, zu dem Professor Dr. Roh-
land Roth und das DESI-Institut in ihrer Kom-
munalbefragung mit über 250 teilnehmenden 
Kommunen gelangen, in der das ehrenamtliche 
Engagement der Bevölkerung, gute kommunale 
Kooperationsbeziehungen und die aktiven 
Willkommens- und Flüchtlingsinitiativen als 
wichtigste kommunale Bewältigungsressourcen 
benannt werden (DESI 2016). Diese Aktivitäten 
von zivilgesellschaftlichen – in Teilen auch wirt-
schaftlichen – Akteuren, die kommunales Han-
deln auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 
(und auch darüber hinaus) unterstützt haben, 
stehen nicht nur für die Bedeutung des zivilge-
sellschaftlichen Engagements als gesellschaft-
liche Handlungsressource. Sie stehen auch für 
informelle politische Aushandlungsprozesse 

zu der Frage, mit welchen Ressourcen, über 
welche Akteurs-Kooperationen, über welche 
Schnittstellen und Abstimmungsmechanismen, 
mit welchen Zielen und auf welche Art und 
Weise die Unterbringung und die Integration 
der Flüchtlinge organisiert und umgesetzt 
werden kann. Was wir hier im Kontext der Ge-
flüchteten-Thematik faktisch erleben, ist nicht 
nur ein breiter gesellschaftlicher Solidarisie-
rungsimpuls, den etwa auch Karakayali/Kleist 
(2015) beschreiben. Wir haben es vielmehr mit 
der Renaissance einer Thematik zu tun, die 
in den vergangenen Jahren zunehmend von 
der politischen Handlungsagenda zu rutschen 
schien: Es ist die Debatte um die Bürgergesell-
schaft, um eine neue Verantwortungsteilung 
zwischen staatlichen, wirtschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, die nun – auf 
lokaler Ebene – wieder en vogue und positiv 
besetzt zu sein scheint. Wohin diese Debatte 
führt, und ob sie überhaupt stringent geführt 
wird, ist noch offen. Es besteht allerdings 
die Chance, sie wieder aufzunehmen und als 
Debatte über die Gelingensbedingungen einer 
lokalen Governance weiterzuführen (vgl. Beck/
Schnur 2016). Wer hätte das vor einigen Jahren 
noch gedacht?

Die Flüchtlingskrise als Renaissance der 
Bürgergesellschaft
Sebastian Beck
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Zivilgesellschaftliches Engagement 
als Entwicklungspfad einer lokalen 
Governance

Allem voran lässt sich mit Blick auf die Ge-
flüchtetenthematik auf der positiven Seite 
festhalten: Zivilgesellschaftliches Engagement 
hat das Agieren der staatlichen beziehungswei-
se kommunalen Akteure unterstützt, ergänzt, 
und an bestimmten Punkten auch substituiert 
(Bertelsmann Stiftung 2016). Im Ergebnis sind 
dabei unterschiedliche Kooperationsstrukturen 
zwischen Zivilgesellschaft, Kommune und teils 
auch lokaler Wirtschaft entstanden, die sich 
– und das ist die These dieses Beitrags – als 
Entwicklungspfad der lokalen Demokratie in 
Richtung einer lokalen Governance beschrei-
ben lassen. Als Entwicklungspfad einer lokalen 
Demokratie, die nicht nur aus repräsentativen 
Elementen, Wahlen und Strukturen besteht. 
Roland Roth (2015) weist diesbezüglich in 
der Debatte um eine „vielfältige Demokratie“ 
(ebd.) vollkommen zutreffend darauf hin, dass 
sich lokale Demokratie auf unterschiedlichen 
Handlungsebenen manifestiert, dass lokale 
Demokratie nicht allein aus dem repräsen-
tativen politischen System besteht, sondern 
eben auch aus informellen, engagement- oder 
protestorientierten Facetten. Zu berücksichti-
gen sind demnach ebenso Elemente direkter 
Demokratie, dialogorientierte und deliberative 
Beteilligungsformen, Proteste (sic!), Bürgerini-
tiativen, soziale Bewegungen und bürgerschaft-
liches Engagement. Irgendwo „dazwischen“ 
liegt aus dieser Perspektive betrachtet auch die 
tatsächliche Praxis des zivilgesellschaftlichen 
Engagements in der Flüchtlingskrise. 

Was also sind die großen Herausforde-
rungen der Flüchtlingskrise? Neben den bil-
dungspolitischen, arbeitsmarktpolitischen und 
unterbringungsbezogenen Herausforderungen 
als erfolgsrelevante Fragen früherer Integrati-
onsprozesse, ist insbesondere die Frage nach 
der politischen Steuerung und Koordination 
von kommunalen, zivilgesellschaftlichen und 
unternehmerischen Ressourcen an vorderer 
Stelle zu nennen (Höcke/Schnur 2016, Netz-
werk Bürgerbeteiligung 2016). In nahezu allen 

deutschen kommunalen Gebietskörperschaften 
ergänzen derartige Aktivitäten die Arbeiten 
der Kommunen (vhw 2016), nahezu alle von 
ihnen berichten, dass sie bei der Bewältigung 
der Flüchtlingsthematik mit diesen zivilgesell-
schaftlichen oder unternehmerischen Akteuren 
kooperieren und 90 Prozent kommen im 
Ergebnis auch zu einer positiven Bewertung 
dieser Kooperationen (ebd.).

Akteurskooperationen als Zeichen der 
Solidarität

Zivilgesellschaftliches Engagement in der 
Flüchtlingskrise: Das ist nicht nur erwünscht, 
es ist sogar notwendig gewesen, um auf dem 
Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 
2014/2015 ein regelrechtes Staatsversagen zu 
vermeiden. Und es war auch ein wichtiges 
gesellschaftliches Signal zu sagen: Ja, wir schaf-
fen das! Und eben nicht die Schließung der 
deutschen Grenzen zu postulieren. Auch wenn 
mittlerweile daran gezweifelt wird, ob dies eine 
politisch richtige Entscheidung gewesen sein 
mag, weil es momentan keinen gesellschaftli-
chen Konsens zur solidarischen Unterstützung 
der Geflüchteten zu geben scheinen mag: Es 
gab sie, die zivilgesellschaftlichen Akteure und 
Netzwerke, die sich spontan und zahlreich für 
eine gelingende Aufnahme und Integration der 
Flüchtlinge engagiert und zusammengeschlos-
sen haben. Und es gibt diese Engagierten auch 
weiterhin. 

Die Akteurskooperationen in der Flücht-
lingskrise begegnen uns nicht nur als Wei-
terentwicklung einer lokalen Governance, 
sondern von der politischen Warte aus 
betrachtet auch als eine Art „Reifeprüfung“ 
der Bürgergesellschaft (vgl. Hummel 2015). 
Nicht zu vergessen ist, dass in der Debatte um 
Akteurs-Kooperationen auch die Frage nach 
der sozialen Kohäsion mitschwingt (vgl. ebd.). 
Zerreißt die Flüchtlingskrise die Gesellschaft? 
Im Kontext von PEGIDA, AfD und Co droht 
sicherlich eine gesellschaftliche Spaltung zwi-
schen Solidarität und Ressourcenkonkurrenz. 
Die zivilgesellschaftlichen – und unterneh-
merischen – Engagementpotenziale in der 
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Flüchtlingskrise rühren deutlich von denen, die 
sich für ein gelingendes Miteinander mit den 
Geflüchteten und gegen eine gesellschaftliche 
Konfrontation ihnen gegenüber entschieden 
haben. Karakayali/Kleist (2015) weisen darauf 
hin, dass die Motivation derjenigen, die sich 
für Geflüchtete engagieren, von der überwie-
genden Mehrheit der Engagierten auch Aus-
druck einer politischen Haltung ist, die darin 
besteht, ein Zeichen gegen die gesellschaftliche 
Ausgrenzung von Flüchtlingen zu setzen (ebd.) 

Eine explizit solidarische Haltung gegen-
über den Geflüchteten lässt sich auch auf 
Seiten der kommunalen Akteure festhalten. 
Befragt nach den Chancen, die sich durch 
die Aufnahme – und den möglichen längeren 
Verbleib – der Geflüchteten ergeben, wird eine 
eindeutige Rangliste sichtbar. Deutlich vor den 
Chancen etwa eines Abbaus von Wohnungs-
leerständen oder der Verbesserung der lokalen 
Ökonomie wird die Geflüchtetenthematik auf 
kommunaler Seite allem voran als Chance für 
eine Entwicklung hin zu einer vielfältigeren, 
weltoffeneren Kommune begriffen. Nur eine 
Minderheit bekundet hier, mehr Risiken als 
Chancen zu sehen (vgl. vhw 2016).

Modi lokaler Governance in der 
Geflüchteten-Thematik

Das Engagement der zivilgesellschaftlichen 
Akteure und Netzwerke in der Flüchtlingskrise 
ist von Aushandlungsprozessen zwischen Zivil-
gesellschaft, in Teilen auch lokaler Wirtschaft 
und kommunalen Akteuren aus Politik und 
Verwaltung gekennzeichnet. Wenn wir diese 
Entwicklung ernst nehmen und die politischen 
Fortschritte, die sich im Kontext der Geflüchte-
tenthematik mit Blick auf solche Kooperationen 
in Sachen Engagementpolitik abgezeichnet 
haben nicht wieder als eine Art experimentelle 
Interimsphase verwerfen, lässt sich die Krise 
tatsächlich als Chance zur Weiterentwicklung 
der lokalen Demokratie begreifen: als ein 
Entwicklungsstrang einer vielfältigen – lokalen 
– Demokratie. Es gilt, wie so oft, wann, wenn 
nicht jetzt: dran bleiben! Was hat sich momen-
tan entwickelt? Vieles lässt sich momentan erst 

ansatzweise beschreiben. Die Frage danach, 
in wie weit, wie genau und entlang welcher 
fördernder oder behindernder Strukturen die 
Flüchtlingskrise der Katalysator einer neuen lo-
kalen Governance gewesen ist, bleibt in weiten 
Teilen noch ein Forschungsdesiderat. 

Was wir mit Blick auf das Engagement in 
der Flüchtlingskrise festhalten müssen: In sei-
ner quantitativen, qualitativen und strukturellen 
Dimension ist dieses Engagement neuartig (vgl. 
Karakayali/Kleist 2015, Aumüller/Daphi/Bie-
senkamp 2015). In den Jahren nach dem Asyl-
kompromiss von 1993 waren es meist lokale, 
oft auch kirchliche Initiativen, die vor Ort meist 
auch mit den etablierten Wohlfahrtsverbänden 
kooperierten. Sie kümmerten sich um eine 
übersichtliche Anzahl an Asylbewerbenden, 
vor allem um die langzeitgedulteten Flüchtlinge 
vor Ort. Aumüller/Bretl (2008) beschreiben 
für die damalige Situation typischerweise lang-
jährig stabile Initiativen, die sich mit Themen 
beschägftigten wie die langwierigen Verfahren, 
die multiplen Problemlagen von Geflüchteten, 
deren Traumatisierungen bzw. die Thematik 
unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter (vgl. 
Stiftung Mitarbeit 2010).

Das heutige Engagement für Geflüchtete 
unterscheidet sich von damals. Zunächst ist es 
sicherlich quantitativ umfangreicher. Das Ber-
liner Institut für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung beschreibt zudem in einer 
qualitativen Untersuchung erste Unterschiede 
(Karakayali/Kleist 2015). Dazu gehört u.a., dass 
heute 70 Prozent der Engagierten Frauen sind, 
und dass die Engagierten überdurchschnittlich 
gut gebildet sind. Wir haben es also mit durch-
aus kompetenten Akteuren zu tun. Viele haben 
sich zudem in der Vergangenheit noch nicht 
engagiert und sind neu dabei. Ziel der meis-
ten Engagierten ist es, die Lücken staatlicher 
beziehungsweise kommunaler Versorgung zu 
füllen. Und vor allem ist festzuhalten, dass das 
Engagement in weiten Teilen selbstorganisiert 
stattfindet, jenseits bestehender Strukturen für 
Flüchtlinge. Außerdem wäre festzuhalten, in 
welch innovativer und vielfältiger Form dieses 
Engagement stattfindet. Zwei kurze Beispiele: 
Angebote zur Rechtsberatung durch Studie-
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rende der Rechtswissenschaften (Law Clinics) 
oder auch innovative gemeinschaftliche Wohn-
projekte wie das Sharehaus Refugio in Berlin 
oder das Grandhotel Cosmopolis in Augsburg 
(vgl. Aumüller/Daphi/Biesenkamp 2015).

Das Berliner Institut für empirische Inte-
grations- und Migrationsforschung skizziert 
momentan drei Modi lokaler Governance in 
der Geflüchteten-Thematik (vgl. Bertelsmann 
Stiftung 2016). Erstens: die Initiativen-Koordi-
nation, die Koordination der Aktivitäten durch 
die Akteure in den Initiativen selbst. Typisch 
ist hier, dass kompetente Einzelpersonen das 
Management übernehmen – was durchaus die 
zeitliche Dimensionen einer Vollzeitstelle erfül-
len kann. Zweitens: die Netzwerk-Koordinati-
on, die Abstimmung am Runden Tisch, eine 
Vernetzung aller Beteiligter „auf Augenhöhe“. 
Hier bleibt kritisch anzumerken: „Engagierte 
haben oft den Eindruck, dass ihre Anwesen-
heit bei Runden Tischen zwar erwünscht ist, 
die tatsächlichen Entscheidungen dann aber 
oftmals auf anderen Wegen getroffen werden“ 
(ebd.). Die Kompetenzen der freiwilligen 
Akteure werden hier eher abgeschöpft, eine 
Einbindung in Entscheidung erfolgt tendenziell 
nicht. Drittens: die Einrichtung zentraler Ko-
ordinationsstellen, also die Koordination der 
ehrenamtlichen freiwilligen Aktivitäten durch 
eine kommunal beschäftigte Hauptamtlichkeit. 
Wenn diese qualitativ nicht nur als Steuerungs- 
oder Kontrollinstrument der Verwaltung 
fungiert, sondern auf die Unterstützung der 
Ehrenamtlichen angelegt ist, ist diese auch 
erfolgsversprechend.

Die Koordinierungsmodelle in der Flücht-
lingshilfe zwischen Kommunalpolitik, -ver-
waltung, zivilgesellschaftlichen und privat-
wirtschaftlichen Akteuren, die sich vielerorts 
herausgebildet haben, lassen sich zunächst als 
sozialinnovative Antworten beschreiben, die 
im Zuge einer krisenartigen Situation in einem 
komplexen Entscheidungssystem in der Lage 
waren, Kapazitäten zu bündeln und so neue 
Handlungsspielräume zu eröffnen. Dieser 
krisenbedingte Katalysatoreffekt knüpft an 
einen politischen Modernisierungsprozess an, 
dessen Entwicklungspfade im Vorfeld dieser 

Krise eventuell schon angelegt waren (vgl. 
Beck/Schnur 2016). Die Krise selbst wirkte 
hier wie ein Katalysatoreffekt, weil sie entlang 
überforderter kommunaler Handlungsroutinen 
Notwendigkeiten zur Erschließung weiterer 
gesellschaftlicher Ressourcen schaffte, auf die 
mit innovativen Kooperationsmodellen reagiert 
werden musste.

Entwicklungschancen aus Perspektive der 
Kommunen

Aktuell (vhw 2016) lässt sich festhalten: auf 
Seiten der Kommunen ist die Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen – und wirtschaftlichen – 
Akteuren einer der wichtigsten Lösungsansätze 
bei der Geflüchtetenthematik. Auch das DESI 
(2016) kommt in seiner Kommunalbefragung 
zu der Einschätzung, dass Kommunen die 
Vernetzung der zentralen Akteure und die 
Förderung des freiwilligen Engagements als 
wichtigste Elemente einer strategisch ausge-
richteten Integrationspolitik bewerten. Eine 
strukturierte Differenzierung unterschiedlicher 
Kooperationsansätze, wie sie etwa durch das 
BIM (s.o.) skizziert werden, findet in der kom-
munalen Praxis allerdings meistens noch nicht 
statt. Die Lösung der wichtigen kurzfristigen 
bildungspolitischen, arbeitsmarktpolitischen 
und unterbringungsbezogenen Herausforde-
rungen wird an erster Stelle vorangetrieben. 
Die Netzwerkkoordination ist dann vielerorts 
spontan strukturiert. Ein typisches kommunales 
Statement dazu: „Wir haben eine riesige Vielfalt 
an Akteuren. Die Kunst ist die Koordination 
und der Auf- und Ausbau eines großen Netz-
werkes“ (vhw 2016). Es gibt ein weitverzweigtes 
Netzwerk an kooperierenden Akteuren, die 
es unter der Regie der Kommunen zu koordi-
nieren gilt: „Das Interesse aller ist groß, das 
Engagement […] ausgeprägt, jedoch werden 
[…] oft eigenoptimierte Ansätze verfolgt, die 
teils auch neue Schnittstellen mit den damit 
verbundenen Reibungsverlusten bedingen. 
Gerade in dieser atypischen Situation, die alle 
vor enorme Herausforderungen stellt, ist eine 
gute Kooperation und Koordination überaus 
wichtig“ (ebd.). Wie dies strukturell umgesetzt 
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werden soll, bleibt allerdings teils auch noch 
unklar. Vereinzelt werden blitzlichtartig Ideen 
artikuliert, wie etwa: „Bildung runder Tische 
in den einzelnen Stadtteilen – Zusammenarbeit 
mit den in den Stadtquartieren tätigen Ehren-
amtlichen“ (ebd.). Vieles bleibt aber oft noch 
offen: „Ist […] alles in Planung!“ (ebd.).

In Sachen kommunaler Netzwerkkoordina-
tion wird auf kommunaler Seite nicht versäumt 
darauf hinzuweisen, dass diese entsprechende 
Ressourcen benötigt – auch weil diese nicht 
überall vorhanden sind, scheitern netzwerkori-
entierte Problemlösungsstrategien teils bereits 
im Ansatz: „Das scheitert daran, dass in der 
Verwaltung derzeit für diese Aufgabe nicht 
genügend Personal vorhanden ist“ (ebd.).

Perspektiven 

Eine verfahrenstechnische Blaupause für die 
Netzwerkkoordination in der Flüchtlings-
krise lag den Akteuren vor Ort nicht vor. 
Erfahrungswissen und bestehende Netzwerke 
zwischen kommunalen, zivilgesellschaftlichen 
und unternehmerischen Akteuren wurden 
kreativ genutzt. Es wurden unterschiedliche 
Lösungsstrategien entwickelt, in denen in 
erster Linie zivilgesellschaftliches, aber auch 
unternehmerisches Engagement als zusätzliche 
kommunale Handlungsressource erschlossen 
werden konnte (Capacity Building). Die 
Qualität dieser Kooperationen wird von den 
beteiligten Akteuren im Feld ambivalent einge-
schätzt: Auf Seiten der Kommunen etwa fast 
durchgängig positiv; aus deren Sicht sollen 
diese Kooperation auch in Zukunft unbedingt 
fortgeführt werden (vhw 2016). Karakayali/
Kleist (2015) halten dagegen fest, dass auf 
Seiten der Zivilgesellschaft eine stärkere Bereit-
schaft von Institutionen gewünscht wird, mit 
Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten (s.o.).

Das gemeinsame Handeln staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure im Zuge der Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise in Deutschland ist – 
so lässt sich vorerst festhalten – in den meisten 
Fällen ein Fixpunkt erfolgreicher Kooperation 
zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene. Im Zuge 

der Krise konnten gelingende Governance-Ar-
rangements organisiert werden, auf deren Basis 
in den Bereichen Verwaltung, Unterbringung, 
Versorgung und Integration auf einmal vieles 
möglich wurde, was nötig war, um die positive 
Willkommenskultur in Deutschland nicht nur 
zu artikulieren, sondern auch zu praktizieren. 
Der Erfolg dieser Kooperationen basierte nicht 
nur auf einem „Mehr“ an Ressourcen, sondern 
auch auf Regulations- und Steuerungsformen, 
über die neue Prozesse möglich wurden, die in 
der Lage waren, alte Strukturen aufzubrechen 
und zu reorganisieren.

Dabei stehen die neuen Handlungsspiel-
räume, die im Zuge der Flüchtlingskrise 
entstanden sind, gar nicht ausschließlich im 
Zeichen der Flüchtlingshilfe. Vielmehr konnten 
mit den neuen Möglichkeiten Herausforde-
rungen angegangen werden, die gesellschaft-
lichen Zukunftsfragen begegnen, die deutlich 
über diese Krise hinausgehen: Eine soziale 
Wohnraumversorgung, stärkere Investitionen 
in und neue Ansätze für die kommunale 
Daseinsvorsorge oder auch eine nachhaltige 
Einwanderungs- und Integrationspolitik stehen 
nach wie vor auf der Tagesordnung. Es wird 
nun perspektivisch um die Frage gehen, wie 
gut wir aus der Krise lernen können und wie 
wir Kooperationen zwischen Kommune, Zivil-
gesellschaft und unternehmerischen Akteuren 
auch in Zukunft erfolgreich gestalten können. 
Dabei ist eine neue Qualität zivilgesellschaftli-
chen – und unternehmerischen – Engagements 
zu beobachten. Kompetente Akteure agieren 
in Governance-Arrangements. Neben der En-
gagementpolitik ist dabei ein neues Politikfeld 
in Entwicklung begriffen: das Handlungsfeld 
einer lokalen Governance.

Sebastian Beck ist wissenschaftlicher Refe-
rent beim vhw-Bundesverband für Wohnen und 
Stadtentwicklung e. V.. Kontakt: sbeck@vhw.de
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Sonderschwerpunkt

Die Verführung ist groß, die überwiegend po-
sitiven Erfahrungen des zurückliegenden Jahres 
mit einem überraschend vielfältigen und starken 
bürgerschaftlichen Engagement für eine neue 
deutsche Willkommenskultur in die Zukunft zu 
verlängern. So wünschbar dies in vielerlei Hinsicht 
ist, gilt es dennoch, einige ungelöste und allenfalls 
auf längere Sicht bearbeitbare Herausforderungen 
im Blick zu behalten, um erwartbare Rückschläge 
zu vermeiden und sich auf Überraschungen und 
Stolpersteine einzustellen. Einigen dieser Heraus-
forderungen widmet sich dieser Beitrag.

Lokale Potentiale, anhaltende Unsicher-
heiten und schneller Wandel 

Viele deutsche Kommunen waren besonders 
in den letzten Monaten des Jahres 2015 be-
ziehungsweise Anfang 2016 als Folge einer 
überraschenden bundespolitischen Entschei-
dung im September mit einer großen Zahl 
von Geflüchteten konfrontiert, die ihnen 
zumeist im Rahmen der üblichen föderalen 
Verteilungspraxis („Königsteiner Schlüssel“) 
und entsprechender Landesverfahren in der 
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Regel sehr kurzfristig zugewiesen wurden. Das 
bundespolitische Diktum „Wir schaffen das!“ 
war zunächst nicht mit konzeptionellen und 
strategischen Programmen oder zusätzlichen 
finanziellen Mitteln unterlegt, sondern wurde 
wesentlich zur Angelegenheit der kommuna-
len Ebene und der lokalen Zivilgesellschaft 
gemacht – mit mehr oder weniger intensiver 
Unterstützung der jeweiligen Bundesländer. 
Die Aufnahme und allmähliche Integration 
einer vergleichsweise großen Zahl von Geflüch-
teten war damit vorwiegend eine Aufgabe der 
„örtlichen Gemeinschaft“ geworden, wie es in 
Artikel 28, 2 des Grundgesetzes heißt. Von un-
rühmlichen Ausnahmen wie Berlin und einigen 
ostdeutschen Kommunen einmal abgesehen, 
hat die lokale Ebene erstaunlich produktiv und 
tatkräftig auf diese Herausforderung reagiert. 
Dies hat eine gemeinsam mit Frank Gesemann 
in den ersten Monaten des Jahres organisierte 
Online-Befragung zur kommunalen Flüchtlings- 
und Integrationspolitik bestätigt, an der sich 
rund 270 Städte, Landkreise und Gemeinden 
beteiligt haben (Gesemann/Roth 2016). Un-
strittig ist dabei die zentrale Rolle der Zivilge-
sellschaft. Mehr als 90 Prozent der Kommunen 
sehen im bürgerschaftlichen Engagement die 
zentrale Ressource gefolgt von möglichst brei-
ten lokalen Kooperationsnetzwerken. Hilfreich 
ist zudem eine positive Grundstimmung und 
Offenheit der Bevölkerung, von der zwei Drit-
tel der Kommunen berichten. Sorgen machen 
dagegen vor allem fehlende Ressourcen (Geld, 
Personal etc.) und eine unkoordinierte Politik 
von Bund und Ländern. Auch wenn diese Stu-
die nicht repräsentativ sein konnte, werden die 
zentralen Ergebnisse von anderen Befragungen 
und Fallstudien bestätigt1. 

Diese insgesamt positive Entwicklung 
kommt durchaus überraschend. Viele Kom-
munen verfügen zwar über eigene integra-
tionspolitische Erfahrungen, Konzepte und 
Strategien (vgl. Gesemann et al. 2012).2 Auch 
die Zuwanderung von Geflüchteten hat es trotz 
der 1993 gegen heftige Proteste vollzogenen 
Aushöhlung des Asylrechts weiterhin gegeben, 
wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Al-
lerdings waren diese Menschen mit unsicherem 

Aufenthaltsstatus, für den auch skandalös lange 
Asylverfahren sorgten, weitgehend aus einem 
integrationspolitischen Kanon ausgeschlossen, 
der sich im letzten Jahrzehnt auf allen Ebenen 
der Staatsorganisation ausgebreitet hat. Die 
Maßnahmen, die sich Bund, Länder und 
Gemeinden im Nationalen Integrationsplan 
(2007) und im Nationalen Aktionsplan Integ-
ration (2011) versprochen haben, blieben, wie 
zum Beispiel die Integrationskurse des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
in der Regel explizit auf den Ausschnitt der 
Migrationsbevölkerung „mit verfestigtem 
Aufenthaltsstatus“ beschränkt. Zugespitzt lässt 
sich formulieren, dass die so geführte Integra-
tionsdebatte in Deutschland dazu beigetragen 
hat, die Augen vor dem Flüchtlingsthema zu 
verschließen und auf eine entsprechende Vor-
sorge zu verzichten. Erst unter dem Eindruck 
eines steigenden Fachkräftebedarfs gab es eine 
zögerliche Öffnung für eine gezielte Einwande-
rungspolitik. Einen Durchbruch erzielte erst die 
Fluchtbewegung des letzten Herbstes. Seither 
wird das Integrationsinstrumentarium - wenn 
auch eingeschränkt - für Geflüchtete mit „guter 
Bleibeperspektive“3 geöffnet.

Gleichzeitig wurde die langsame integrati-
onspolitische Öffnung durch die schnelle und 
drastisch erhöhte Zuwanderung von Geflüch-
teten im Herbst 2015 herausgefordert. Dem 
‚Kontrollverlust‘ an den Grenzen entsprach 
ein ‚Behördenversagen‘, das – wenn überhaupt 
– zivilgesellschaftlich und kommunal kompen-
siert wurde. Hier rächte sich, dass die Fiktion 
der sicheren EU-Außengrenzen und die reale 
Abschiebung der Verantwortung an die Mittel-
meeranrainer dazu diente, das Thema Flucht 
hierzulande zu verdrängen. Forschungsinstitute, 
die sich mit diesem Thema beschäftigten, wur-
den irgendwann nach 1993 ebenso abgewickelt 
wie kommunale Flüchtlingseinrichtungen, die 
nach dem Ende der Kriege in Ex-Jugoslawien 
überflüssig schienen.

Ein Jahr nach der ‚Flüchtlingskrise‘ dürfte 
sich die Aufnahmesituation an vielen Orten 
entspannt haben, Flüchtlingsnetzwerke ar-
beiten und die lokalen Institutionen (Kitas, 
Schulen, Arbeitsagenturen, Gesundheits- und 
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Sozialdienste etc.) stellen sich allmählich auf 
die neue Zuwanderungsgruppe ein. Es liegt 
nahe, sich über die Stärke der Zivilgesellschaft 
und deren (freilich nicht von allen und überall) 
überraschend große Offenheit zu freuen und 
die neuen oder aktivierten lokalen Flüchtlings-
netzwerke bereits als Vorboten eines Trends in 
Richtung Bürgerkommune zu sehen, wo Politik 
und Kommunalverwaltung gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft und der örtlichen Wirtschaft 
ein Politikfeld vernetzt und kollaborativ ge-
stalten. So sehr eine solche Entwicklungsper-
spektive, die Sebastian Beck (2016) in diesem 
Heft skizziert, zu wünschen ist, sollten doch 
die absehbaren Herausforderungen auf diesem 
Weg im Blick behalten werden. Dies gilt in 
erster Linie für die Fluchtbewegungen selbst, 
damit nicht erneut jene Verdrängung einsetzt, 
die in der Vergangenheit von den Schengen- 
und Dublin-Verträgen begünstigt wurde. Es 
kommt darauf an, nicht erneut überrascht mit 
leeren Händen dazustehen, wenn sich die Situ-
ation vor Ort radikal verändern sollte und die 
doppelwandige Absicherung des national/euro-
päischen Containers löchrig wird. Zu rechnen 
ist angesichts vielfältiger globaler Umbrüche4 
zudem verstärkt mit Unsicherheiten, die wir 
noch nicht kennen, sogenannten „unknown 
unknowns“ (Urry 2016: 1). 

Die ungelöste Flüchtlingsfrage

Zu den Merkwürdigkeiten des zurückliegen-
den Jahres gehört zweifellos, dass hinter dem 
Vorhang des „Wir schaffen das!“ von der Bun-
desregierung massiv daran gearbeitet wurde, 
den status quo ante, also die ‚Festung Europa‘ 
zu restaurieren und zu erweitern sowie eine 
restriktive Zuwanderungspraxis zu verstärken. 
Der beachtliche Rückgang der Anzahl der 
Geflüchteten, die es im Jahr 2016 bis nach 
Deutschland geschafft haben, spricht für den 
Erfolg dieser vielfältigen Bemühungen. Es darf 
aber bezweifelt werden, dass diese Begrenzung 
der ‚ungesteuerten Zuwanderung‘ von Dauer 
sein könnte5. 

Die von Ungarn und anderen Anrainern 
bewirkte Schließung der Balkan-Route, das 

Türkei-Abkommen oder die Versuche, arabi-
sche und nordafrikanische Herkunftsländer 
zur Rücknahme von Geflüchteten und zur 
Grenzschließung zu bewegen, wirken fragil und 
unsicher, denn viele ihrer Erfolgsbedingungen 
liegen außerhalb der Reichweite deutscher 
Politik. Auch ein Ende der kriegerischen 
Auseinandersetzung zeichnet sich gerade in 
den Konfliktregionen nicht ab, aus denen die 
Mehrzahl der Geflüchteten kommt. Die Zahlen 
der Weltflüchtlingsorganisation sprechen eher 
für ein weiteres Anwachsen der Fluchtbewe-
gungen. Dass die aktuell eher bescheidenen 
Anstrengungen der deutschen Regierung zu 
einer Eindämmung der Fluchtursachen zu 
schnellen Erfolgen führen, scheint ebenso un-
wahrscheinlich wie der Versuch, das Mittelmeer 
in einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. 
Es ist deshalb durchaus möglich, dass es in den 
nächsten Monaten und Jahren erneut zu ver-
stärkten und beschleunigten Fluchtbewegungen 
nach Deutschland kommt. 

Wie wird die Zivilgesellschaft dann re-
agieren? Kommt es zur Neuauflage der 
Willkommenskultur und wie wird die politi-
sche Rahmung der Zuwanderung aussehen? 
Welchen Einfluss werden die erstarkenden 
fremdenfeindlichen Gegenmobilisierungen 
und rechtspopulistischen Parteien haben, die 
dann mehr oder weniger einflussreich in den 
Parlamenten sitzen? Oder geben wir uns der 
perversen Hoffnung hin, dass nach Polen 
und Ungarn künftig ein Cordon von weiteren 
rechtspopulistisch dominierten Regierungen in 
Österreich, der Schweiz und in Frankreich für 
Mauern und Abschottung sorgt?

Für die Kommunen stellen sich heute bereits 
pragmatische Fragen, ob sie beispielsweise die 
neu geschaffenen Aufnahmekapazitäten (Un-
terkünfte etc.) auf Dauer bereitstellen müssen 
und wie sie die Verträge mit den Dienstleistern 
im Flüchtlingsbereich gestalten sollten. Unklar 
sind auch die Bleibeperspektiven der Neuange-
kommenen. Dies bezieht sich zu allererst auf 
Anerkennung, Abschiebung und Familiennach-
zug, aber auch auf ihre räumliche Mobilität 
innerhalb Deutschlands. In ländlichen und 
strukturschwachen Regionen ist davon aus-
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zugehen, dass ein Großteil der zugewiesenen 
Geflüchteten die Orte in Richtung besserer 
Erwerbsmöglichkeiten und bereits existieren-
der herkunftsbezogener Communities verlassen 
wird, sobald ihnen dies statusrechtlich möglich 
ist. Eine Allensbach-Befragung machte um die 
Jahreswende 2015/16 auf diese Unsicherheit 
aufmerksam: „Während sich die großen Städte 
auf einen Zuzug, vielfach auf einen starken 
Zuzug einstellen, sind die ländlichen Kreise 
und Kommunen mit überwältigender Mehr-
heit überzeugt, dass viele der Flüchtlinge ihre 
Region wieder verlassen werden“ (Allensbach 
2016: 64f.). Ein ähnliches Erwartungsgefälle 
besteht zwischen west- und ostdeutschen 
Kommunen und Kreisen: „Während sich in 
Westdeutschland vier von zehn Kommunen 
und Kreisen auf einen Zuzug einstellen, gilt dies 
nur für jeden fünften Kreis oder Kommune in 
Ostdeutschland. Zwei Drittel der ostdeutschen 
Kreise und Kommunen gehen davon aus, dass 
viele Flüchtlinge nur vorübergehend bei ihnen 
leben werden“ (Allensbach 2016: 65). Ob und 
in welchem Umfang die im Integrationsgesetz 
des Bundes erneut verankerte (zeitlich begrenz-
te) Wohnsitzauflage greifen wird, ist angesichts 
der sich abzeichnenden Widerstände aus 
einigen Bundesländern nicht abzusehen. Sollte 
dieser Steuerungsmechanismus nicht greifen 
oder spätestens nach seinem Auslaufen wird 
es zu einer verstärkten Binnenwanderung der 
Geflüchteten kommen.

Zwar ist eine große Zahl von Kommunen 
bereits sehr früh, wie unsere Befragung zu Jah-
resbeginn ergeben hat (Gesemann/Roth 2016), 
von der Erstversorgung in den Integrationsmo-
dus übergegangen (so auch vhw 2016: 15), aber 
auch nach rund einem Jahr dürfte es schwierig 
sein, lokale integrationspolitische Erfolge mit 
Blick auf die Neuankömmlinge verlässlich zu 
bewerten. Zu dieser Unsicherheit trägt auch 
die häufig gestellte Frage bei, ob es gelingen 
wird, das oftmals große zivilgesellschaftliche 
Engagement so zu stabilisieren, dass es auch 
längerfristig zu integrationspolitischen Erfol-
gen beitragen kann6. Offen ist auch, ob die 
bundesstaatlich ausgehandelten Finanzierungs-
bedingungen7 dieses Handlungsfeldes, die 

verschiedenen Programme der Bundesländer 
und die rechtlich-administrativen Handlungs-
spielräume hinreichend sind, um Integration 
vor Ort dauerhaft und erfolgreich zu gestalten.

Sozialer Zusammenhalt und 
Zivilgesellschaft 

Die Reaktionen auf die Herausforderungen, 
die mit einer großen Zahl von Flüchtlingen 
in kurzer Zeit verbunden waren, haben die 
eminente Bedeutung der Zivilgesellschaft für 
den sozialen Zusammenhalt8 unterstrichen. 
Wesentliche Aufnahme- und Integrationsleis-
tungen wurden, wie gezeigt, an vielen Orten 
nicht durch Behörden und öffentliche Ein-
richtungen, sondern durch bürgerschaftliches 
Engagement und zivilgesellschaftliche Akteure 
erbracht. Neue Initiativen und Netzwerke sind 
entstanden, bestehende Zusammenschlüsse 
und Institutionen wie zum Beispiel Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände haben neue Impul-
se erhalten. Offensichtlich sind viele dieser 
zivilgesellschaftlichen Akteure auch über die 
unmittelbare Nothilfe hinaus aktiv. Eine Dau-
erbeobachtung des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD konstatiert, dass sich die 
gesellschaftliche Stimmungslage im Sinne der 
Offenheit für Geflüchtete zwischen November 
2015 und August 2016 kaum verändert hat, 
das ohnehin schon beachtliche Engagement 
für Geflüchtete sei im gleichen Zeitraum von 
10,9 auf 11,9 Prozent der Befragten gestiegen 
und drei von vier Befragten können sich ein 
Engagement vorstellen (Ahrens 2016). An 
vielen Orten haben sich neue kollaborative 
Netzwerke gebildet, die das integrationspo-
litische Politikfeld heute mehr oder weniger 
prägen. Gleichwohl ist offen, was aus diesen 
für die Qualität der lokale Integrationspolitik 
zentralen Netzwerken9 in Zukunft wird.

Diese prägende Kraft der Zivilgesellschaft 
kam durchaus überraschend. Sie verweist auf 
zivilgesellschaftliche Potentiale und Motive, 
die im Ernstfall wirksam werden (können) 
und bestätigt angesichts vieler Erstengagierter 
die in den Freiwilligensurveys immer wieder 
erhobene grundsätzliche Bereitschaft zum 
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Engagement auch bei der Mehrzahl der bis-
lang nicht Engagierten. Dies war bereits bei 
der ehrenamtlichen Fluthilfe der Fall, die bei 
verschiedenen Überschwemmungen praktiziert 
wurde. Bei der Flüchtlingshilfe geht es jedoch 
nicht nur um eine kurzfristige Nothilfe für 
Nachbarn, sondern um die dauerhafte Un-
terstützung von Fremden in einem politisch 
brisanten Umfeld, wie die dramatisch angestie-
genen Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
und ihre Bewohnerinnen und Bewohner10, aber 
auch die Wahlerfolge der AfD zeigen. Es häufen 
sich zudem Berichte, dass auch Helferinnen 
und Helfer sowie ihre politischen Unterstützer 
bedroht und eingeschüchtert werden.

Welche Motive und Einstellungen das 
Engagement ausgelöst haben und weiterhin 
nähren, ist noch weithin ungeklärt. Ebenso der 
Umfang und die Kontinuität des freiwilligen 
Engagements. Die vorliegenden, insgesamt 
nicht repräsentativen Befunde fallen je nach 
Untersuchungsdesign, Zeitpunkt und Region 
sehr unterschiedlich aus. Während einerseits 
das Interesse an neuen Kulturen, der politische 
Einsatz für eine offene und vielfältige Gesell-
schaft und gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit betont wird (Karakayali/Kleist 2016: 
30ff.), machen andere Befragungen darauf 
aufmerksam, dass sich auch Zuwanderungs-
skeptiker und am Status quo orientierte Bürge-
rinnen und Bürger für Geflüchtete engagieren 
(Eisnecker/Schupp 2016: 6f.). 

Aber offensichtlich ist auch das wachsende 
Engagement gegen ‚Fremde‘ im Allgemeinen 
und den Zuzug von Geflüchteten aus arabi-
schen Ländern im Besonderen angewachsen. 
Seine Formen und Motive verdienen stärkere 
Beachtung, weil sie kurz- und langfristig Folgen 
für den sozialen Zusammenhalt in einer vielfäl-
tiger werdenden Gesellschaft haben dürften. 
Jenseits der Pro/Kontra-Konfliktlinie wird 
zu überprüfen sein, ob unter der Bedingung 
schneller und starker Zuwanderung der von 
Robert Putnam für die USA diagnostizierte 
„Schildkröten-Effekt“ eingetreten ist, also ein 
Rückzug ins Private stattfindet (Putnam 2007). 
Schnell wachsende Diversität verursache, so 
seine These mit Blick auf US-Erfahrungen, 

einen Ausstieg aus dem bürgerschaftlichen 
Engagement. Ob dies auch für sozialstaatlich 
geprägte europäische Gesellschaften gilt, ist 
strittig (vgl. Koopmans/Schaeffer 2016; Peter-
mann/Schönwälder 2014). Da Putnam nicht 
zuletzt die Geschwindigkeit und den Umfang 
des Zuzugs als zentrale Faktoren für den 
Rückzug betont, wird es darauf ankommen, die 
Situation des bürgerschaftlichen Engagement 
– jenseits der Frontlinie pro und kontra Zuwan-
derung – nach der ‚Flüchtlingskrise‘ von 2015 
genauer zu untersuchen. Dies gilt auch für die 
Bedeutung alltäglicher sozialer Kontakte und 
Dialoggelegenheiten zwischen Einheimischen 
und Zugewanderten, die üblicherweise integra-
tiv wirken, aber unter bestimmten Umständen 
auch negativ bewertet werden können (Ahrens 
2016: 11f.)11.

Neue politische Konfliktlinie: Schließen 
versus Öffnen 

Wenig überraschend sind die breiten gesell-
schaftlichen und politischen Widerstände, die 
mit verstärkter Zuwanderung verbunden sind. 
Rassistische und fremdenfeindliche Potentiale 
und Aktivitäten sind in der Vergangenheit viel-
fach analysiert worden. Gleichwohl war (und 
ist) die ‚Flüchtlingskrise‘ auch die Stunde der 
Akteure auf der dunklen Seite der Zivilgesell-
schaft. Deutschland hat in den vergangenen 
Jahren Anschluss an die rechtspopulistischen 
Strömungen in Europa gefunden. Dies verdeut-
licht der Aufstieg der AfD, das nun zweijährige 
Bestehen von Pegida ebenso, aber auch der 
Dauerkonflikt zwischen den Unionsparteien. 
Politikwissenschaftliche Analysen haben bereits 
seit einigen Jahren auf die politische Brisanz 
dieser neuen globalisierungsbedingten Kon-
fliktlinie (Öffnen versus Schließen) aufmerksam 
gemacht, die nicht nur das Parteiensystem 
in vielen Ländern Westeuropas aufgemischt 
hat (vgl. Kriesi et al. 2008 & 2012). Für den 
sozialen Zusammenhalt und die politische 
Kultur dürfte es entscheidend sein, ob es 
gelingt, diese Konfliktlinie zu zivilisieren – wie 
dies in der Vergangenheit mit dem Rechts/
Links-Konflikt weitgehend gelungen ist. Ak-
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tuell treffen vor Ort ‚ausländerfreundliche 
Gutmenschen‘ und ‚wütende‘ oder ‚besorgte‘ 
Bürgergruppen aufeinander, die mit verstärkter 
Zuwanderung den Untergang des Abendlandes 
verbinden. Mit der ‚Flüchtlingskrise‘ habe sich, 
so eine Studie des Bielefelder IKG, eine Pola-
risierung in der Bevölkerung mit zwei kaum 
vereinbaren Standpunkten ausgeprägt: „Jene, 
für die die Willkommenskultur als Leitbild 
für die anstrengende wie konflikthafte Frage 
nach der Integrationsgesellschaft leitend ist, 
stehen anderen gegenüber, welche sich alte 
Ordnungen zurückwünschen und klare Hie-
rarchien zwischen sogenannten Etablierten 
und Außenseitern bzw. Neuhinzukommenden 
sehen“ (Zick/Preuß 2016: 27). Die aktuellen 
Zuspitzungen auf der Straße und in öffent-
lichen Debatten machen deutlich, dass sich 
dieser Konflikt noch in einem gewaltgesättigten 
‚rohen‘ Zustand befindet. Weitere Eskalationen 
sind nicht auszuschließen. 

Diese neue Konfliktlinie gewinnt zusätzlich 
an Brisanz, weil sie offensichtlich dazu taugt, 
weitere Konfliktthemen anzulagern. Dazu ge-
hören zunächst die sozialen Folgen der Globali-
sierungsprozesse. Rechtspopulistische Akteure 
mobilisieren entlang sozialer Abstiegsängste 
und höchst realer Deklassierungserfahrungen 
der ‚Globalisierungsverlierer‘ und der Bevölke-
rung in ‚abgehängten‘ Regionen. Wachsende 
soziale Ungleichheiten und ihre Folgen für 
Demokratie und sozialen Zusammenhalt sind 
nicht von ungefähr in jüngster Zeit zu einem 
Megathema geworden. Die Quelle sozialer 
Ungleichheit wird nicht versiegen, weil nach 
allen Erfahrungen mit schneller Zuwanderung 
einer großen Zahl von Migrantinnen und 
Migranten vor allem die unteren zehn Prozent 
des Arbeits- und Wohnungsmarktes real unter 
Druck geraten und Wohlstandsverluste erlei-
den müssen, wenn diese Entwicklung nicht 
sozialstaatlich abgefedert wird. Das Elite/
Masse-Schema wird als weiteres Thema ge-
nutzt. Neben die Abwehr von Zuwanderung 
tritt so der Kampf gegen das Establishment 
(vgl. Teney/Helbling 2014). Hinzu kommen 
religiöse und kulturelle Konfliktthemen. Be-
sonders in den Programmdebatten der AfD  

wurde ein zugespitzter Kulturkonflikt deutlich. 
Mit der Ankündigung des Parteivorsitzenden 
Jörg Meuthen, gegen ein „rot-grün verseuchtes 
68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll 
haben“ anzutreten (vgl. Gessenharter 2016), 
mobilisiert die AfD über die Flüchtlingsfrage 
hinaus autoritär-wertkonservative und völkisch 
konnotierte Milieus gegen ein libertär-humani-
täres Lager (vgl. Wiesendahl 2016).

Besonders Kommunen werden verstärkt zu 
politischen Laboratorien, die eine zivilisierte 
Konfliktbearbeitung finden müssen, wenn die 
politische Kultur und der soziale Zusammen-
halt keinen größeren Schaden nehmen sollen. 
Mit neuen lokalpolitischen Konstellationen ist 
zu rechnen, wenn die AfD ihren Erfolgskurs 
auch bei Kommunalwahlen fortsetzen kann. 
Dabei könnte die Integrationspolitik der Kom-
munen zu einem zentralen Kampffeld werden. 
Gerade die parteipolitischen Rahmungen 
haben in konfliktgeladenen Kontexten, wie 
ländervergleichende Studien zeigen (Helbling 
et al. 2015), erheblich Einfluss auf das Integ-
rationsgeschehen.

Die Fluchtbewegung im Herbst 2015 als 
„suddenly imposed grievance“ 

In den Forschungen über Integration und 
sozialen Zusammenhalt gibt es eine starke 
Tendenz, allmähliche und weitgehend ‚stille‘ 
Veränderungen in den Vordergrund zu rücken 
(Einstellungen, Mitgliedschaften etc.). Die Reak-
tionen auf die große Zahl an Geflüchteten, die 
im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen 
sind, erinnern daran, dass als bedeutsam erlebte 
Ereignisse zum einen Einstellungen schnell und 
erheblich verändern. Unter dem Eindruck der 
Flüchtlingszuwanderung verzeichnet z.B. der 
jüngste Thüringen-Monitor eine Trendwende. 
Der Anteil der rechtsextrem Eingestellten 
stieg – nach einem Rückgang auf 17 Prozent 
im Vorjahr – auf 24 Prozent im Juni 2015 (vgl. 
Best et al. 2015: 90). Ähnlich sprunghafte Verän-
derungen zeigen auch Allensbach-Befragungen 
(Unzicker 2016: 13). Zum anderen können 
wichtige Ereignisse auch Handlungen in einem 
unerwarteten Umfang stimulieren, sei es nun 
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das bürgerschaftliche Engagement für eine 
Willkommenskultur oder die Protestbereitschaft 
gegen die Aufnahme von Geflüchteten. 

Dieses Phänomen wurde bisher vor allem in 
der Protest- und Bewegungsforschung mit dem 
Konzept der „suddenly imposed grievances“ 
untersucht12. Von krisenhaft erlebten Ereig-
nissen können erhebliche Mobilisierungswir-
kungen ausgehen. Themenanwälte und kleine 
Protestgruppen haben Zulauf, neue bilden 
sich13. Die große Zahl von Geflüchteten stellte 
im letzten Herbst eine solche plötzliche gesell-
schaftliche Herausforderung dar, die ein bloßes 
Weiterso unwahrscheinlich machte. Dabei geht 
es nicht nur um reale Auslösefaktoren, sondern 
auch um das Framing von Ereignissen (zum 
Beispiel in Deutschland als ‚Flüchtlingskrise‘), 
an dem Politik und Medien entscheidenden 
Anteil haben. Ohne das Gewicht objektiver 
Herausforderungen zu leugnen, spielt der Deu-
tungsrahmen eine wichtige Rolle, also die Art 
und Weise, wie über die Herausforderungen 
öffentlich geredet wird. Ein aktuelles Beispiel 
macht dies deutlich. Obwohl in Bayern allge-
meiner Wohlstand und Arbeitsmarkt günstige 
Integrationsvoraussetzungen bieten und nach 
der Grenzöffnung im September 2015 eine spon-
tane Willkommenskultur entstand, überwiegen 
bei der Frage „Wird Deutschland Ihrer Ansicht 
nach die Herausforderungen durch die Aufnah-
me der Flüchtlinge bewältigen?“ die Skeptiker. 
Bayern ist damit auf den schlechtesten Wert 
aller westlichen Bundesländer gesunken (Ahrens 
2016: 7f.). Diese negative Tendenz dürfte auch 
ein ‚Erfolg‘ der politischen Rahmung durch 
die Regierungspartei des Bundeslandes sein. 
Die Übergriffe auf der Kölner Domplatte, die 
islamistisch motivierten Attacken von Ansbach 
und Würzburg oder die Festnahme eines Ter-
rorverdächtigen in Leipzig verweisen auf einen 
anderen Typus bedrohlicher Ereignisse, die 
auch in Deutschland eine Dimension erreichen 
können, in der die bereits bestehenden Will-
kommensstrukturen unter Druck geraten. Ohne 
Zweifel stehen politische Unternehmer bereit, 
solche Gelegenheiten zu nutzen.

Wir wissen bisher vergleichsweise wenig 
über die Einbettung und strukturierende Wir-

kung solcher „suddenly imposed grievances“ 
für das Handlungsfeld Zuwanderung und 
Vielfalt. Vieles spricht für längerfristige Norma-
lisierungstendenzen (für das bürgerschaftliche 
Engagement s. Karakayali/Kleist 2016) und 
ein Abflauen von Mobilisierungseffekten. Da 
es nicht zuletzt um längerfristige und offene 
Integrationsprozesse geht, wird es darauf 
ankommen, ob es gelingt, aus überwiegend 
spontanen Willkommenskulturen lokale 
Willkommensstrukturen zu etablieren (vgl. 
Hamann et al. 2016).

Etwas Neues entsteht – oder auch nicht 

Viele, vor allem ausländische Beobachter sehen 
in den Herausforderungen des zurückliegenden 
Jahres einen Wendepunkt in der deutschen 
Nachkriegsentwicklung, dem eine ähnliche 
Bedeutung zukommen könnte wie die deutsche 
Vereinigung. Auf der Agenda steht zum Beispiel 
ein verändertes ‚postnationales‘, zumindest 
nicht mehr ethnisch begründetes Verständnis 
von Bürgerschaft und Zugehörigkeit, das Viel-
falt als Chance begreift. So sprechen Marina 
und Herfried Münkler programmatisch von 
den „neuen Deutschen“ (2016) und meinen 
damit keineswegs nur die Zugewanderten. 
Vielleicht hat die Zukunft wirklich schon be-
gonnen (vgl. Urry 2016). 

Sie wird jedoch nur eine Chance haben, 
wenn es gelingt, die in diesem Beitrag 
beschriebenen Herausforderungen (und 
vermutlich einige andere mehr) anzunehmen 
und Antworten zu finden. Dies beginnt bei 
der drängenden Flüchtlingsfrage, für die 
sich weder eine deutsche oder europäische 
noch eine internationale Lösung abzeich-
net, auch wenn die im September 2016 im 
UN-Kontext verabschiedete New Yorker 
Deklaration für Flüchtlinge und Migranten 
einige Marksteine benennt. Über den sozi-
alen Zusammenhalt in einer vielfältigen Ge-
sellschaft wird nicht nur eine strategisch gut 
aufgestellte Integrationspolitik entscheiden, 
sondern eine flankierende Sozial-, Bildungs- 
und Arbeitsmarktpolitik. Wie inklusiv diese 
und andere Politiken angelegt sein werden, 
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dürfte erheblich von der Zivilisierung und 
Moderierung der sich verfestigenden Kon-
fliktlinie zwischen Schließen und Öffnen 
abhängen. Mit weiteren krisenhaften Ereig-
nissen ist zu rechnen und ihre ambivalenten 
Mobilisierungswirkungen müssen in Zukunft 
nicht ein Übergewicht an prosozialen und 
integrativen Aktivitäten auslösen, wie dies 
im Herbst 2015 der Fall war.

Der Schwung der Willkommenskultur 
wird auf eine Mischung von Normalisierung, 
institutionellen Widerständen und retardieren-
den Kräften treffen. Umso wichtiger dürften 
Experimentierfreude und Lernbereitschaft, feh-
lerfreundliche Settings und Korrekturfähigkeit 
sein. Sie können am besten in kollaborativen 
lokalen Netzwerken gesteigert werden, die auf 
das Wissen und die Erfahrungen der Vielen 
setzen, gemeinsame Handlungsstrategien ent-
wickeln und in denen sich die Beteiligten für 
das Gelingen gemeinsam verantwortlich fühlen. 
Gift dürfte dagegen der Rückfall in ein Denken 
und Handeln in Regelabläufen und Zustän-
digkeiten sowie der Hang zu wechselseitigen 
Schuldzuweisungen sein.

Aber es geht nicht nur um die Haltungen 
und den Eigensinn der Engagierten oder eine 
mutige Stadtpolitik, die auf die Produktivität 
von Netzwerken setzt. Mindestens ebenso 
bedeutsam ist die politische Partizipation und 
Selbstorganisation der Geflüchteten selbst14. 
Wie das noch immer ausstehende Kommunal-
wahlrecht für Drittstaaten-Ausländer verdeut-
licht, tut sich die Integrationspolitik in Deutsch-
land damit besonders schwer. Mehr politische 
Beteiligung ist durchaus konfliktträchtig. So 
hatte eine lokale Gruppe der rechtsextremen 
Identitären Bewegung anlässlich der Landtags-
wahl in Sachsen-Anhalt im März 2016 sogar 
das Wahllokal für eine vom Landesnetzwerk 
der Migrantenorganisationen veranstaltete 
Probewahl für Migranten in Halle zugemauert 
und mit der Aufschrift „No Way“ versehen 
(Zeit online vom 11. März 2016). Der Weg zu 
einer Öffnung der einheimischen Gesellschaft 
für Geflüchtete, die schon da sind und jene, 
die noch kommen werden, dürfte steinig und 
konfliktreich werden.

Roland Roth ist Professor für Politikwissen-
schaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. 
Kontakt: roland.roth@hs-magdeburg.de

Anmerkungen

1 „In 97 Prozent der Landkreise und Kommu-
nen ist die Hilfsbereitschaft groß“, ergab eine 
Befragung von kommunal Verantwortlichen 
im Februar 2016 (Allensbach 2016: 38). 
Dabei rechneten 70 Prozent der befragten 
Kommunen und Landkreise zu diesem 
Zeitpunkt mit einem stabilen Engagement, 
13 Prozent erwarten sogar eine Zunahme, 
während 14 Prozent eine Abnahme erwarten. 
Aber es wurde gleichzeitig von Sorgen und 
Ängste berichtet (Allensbach 2016: 40), und 
zwar vor allem mit Bezug auf die generelle 
gesellschaftliche Entwicklung (53 Prozent) 
und die Situation vor Ort (36 Prozent). 
Schließlich berichten Kommunen auch von 
offener Ablehnung gegenüber Flüchtlingen. 
In Ostdeutschland sind dies 69 Prozent der 
Kommunen, in Westdeutschland nur 23 Pro-
zent. Auch die sozialräumlichen Unterschiede 
sind erheblich: 28 Prozent der kreisfreien 
Großstädte berichten von offener Ablehnung, 
von den ländlichen Kreisen und Kommunen 
sind dies 43 Prozent (Allensbach 2016: 44).

2 Die konzeptionellen Voraussetzungen fallen 
jedoch je nach Ortsgröße sehr unterschied-
lich aus. So verfügen nach einer Befragung 
des vhw vom März 2016 zwar 65,9 Prozent 
der Großstädte über 100.000 Einwohner 
über ein eigenes aktuelles Integrationskon-
zept, aber in der nächsten Größenklasse (50 
– 100 000 Einwohner sind es nur noch 31,6 
Prozent und bei Gemeinden unter 10.000 
Einwohner sinkt die Zahl auf 5,1 Prozent. 
Auffällig sind danach auch die regionalen Un-
terschiede: 31,4 Prozent der Kommunen im 
Süden, aber nur 13,6 Prozent der Kommunen 
im Osten verfügen über Integrationskonzepte 
(vhw 2016: 14).

3 Eine „gute Bleibeperspektive“ haben Per-
sonen aus einem Herkunftsland, das eine 
Schutzquote von über 50 Prozent aufweist. 
Die Liste der Länder, die das Kriterium er-

Nach der ‚Flüchtlingskrise‘: Mehr Fragen als Antworten
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füllen (zuletzt Syrien, Irak, Iran, Eritrea und 
Somalia), wird vom BAMF jährlich festgelegt. 

4 Wolfgang Streeck hat kürzlich seine sozio-
logischen und ökonomischen Gegenwarts-
analysen, die auch als Signatur der Epoche 
taugen, auf die prägnante Formel gebracht: 
„Ordnung ist eine Ausnahme, nicht die Re-
gel“ (Streeck/Labrousse 2016).

5 Diese Zweifel teilen auch verschiedene Bei-
träge in Reschke 2015.

6 Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur Flücht-
lingsaufnahme und bei der Integration vor 
Ort ist in der kommunalen „Familie“ unstrit-
tig: „Ein großer Teil der Arbeit wurde und 
wird von engagierten, ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern geleistet. Ohne 
dieses Engagement wäre nicht nur vieles in 
der ersten Phase der Aufnahme der Menschen 
nicht machbar gewesen, sondern dieses En-
gagement wird auch in der vor uns liegenden 
Zeit für eine zügige und gelingende Integrati-
on gebraucht“ (Deutscher Städtetag 2016: 5). 
Die überragende Bedeutung der Ressource 
bürgerschaftliches Engagement wird auch in 
anderen Studien bestätigt. „Dies war und ist 
die Stunde des bürgerschaftlichen Engage-
ments“ (Speth/Becker 2016: 4). Allensbach 
berichtet, dass für 86 Prozent der Landkreise 
und Kommunen die ehrenamtliche Unterstüt-
zung „sehr wichtig“ und für 14 Prozent „wich-
tig“ ist (2016: 38). Nach Kienbaum (2016: 8) 
benennen 83 Prozent der Kommunen das 
bürgerschaftliche Engagement als wichtige 
Ressource zur Lösung der Integrationsaufga-
ben. In der vhw-Studie können 83,4 Prozent 
der befragten Kommunen auf ein aktives 
ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge 
verweisen; 73,4 Prozent berichten von neu 
gegründeten Flüchtlingsinitiativen, aber 
auch Kirchen (74,4 Prozent), alteingesessene 
Initiativen (64,3 Prozent),  soziale Träger 
und Wohlfahrtsverbände (64,3 Prozent) sind 
in der Flüchtlingshilfe aktiv (vhw 2016: 11).  
Während ehrenamtlich tätige Einzelpersonen, 
Kirchen, neue und alteingesessene Initiativen 
in allen Ortsgrößen stark vertreten sind, 
nimmt das Engagement von sozialen Trägern 
und Wohlfahrtsverbänden, Unternehmen 

und ihren Verbänden, Moscheevereinen und 
Migrantenorganisationen mit der Gemeinde-
größe deutlich zu (vhw 2016: 11).

7 Eine kritische Bilanz der Finanzierungsbedin-
gungen bietet der Gemeindefinanzbericht 
2016 (Deutscher Städtetag: 33ff.).

8 Sozialer oder gesellschaftlicher Zusammenhalt 
ist selbst ein normativ umstrittenes und viel-
fältig interpretiertes soziologisches Konstrukt. 
Empirisch hat sich für die Untersuchung von 
Gegenwartsgesellschaften ein Konzept be-
währt, das die Bereiche soziale Beziehungen, 
Verbundenheit und Gemeinwohlorientierung 
mit jeweils drei Dimensionen untersucht: 
soziale Netze, Vertrauen in Mitmenschen und 
Akzeptanz von Diversität; Identifikation mit 
dem Gemeinwesen, Vertrauen in Institutio-
nen und Gerechtigkeitsempfinden; Solidarität 
und Hilfsbereitschaft, Anerkennung sozialer 
Regeln und gesellschaftliche Teilhabe (Dra-
golov et al. 2014: 15).

9 In dieser Bewertung ist sich das Gros der 
empirischen Studien zur Flüchtlingspolitik 
einig – vgl. Gesemann/Roth 2016; Scham-
mann/Kühn 2016: 35f..  

10 Vgl. hierzu den aufschlussreichen, regional 
differenzierten Datensatz zur Gewalt gegen 
Flüchtlinge in Deutschland des Kieler Instituts 
für Weltwirtschaft (Bencek/Strasheim 2016).

11 Wann Kontakte als Bedrohung erlebt wer-
den und fremdenfeindliche Reaktionen 
begünstigen, dürfte nicht nur von der An-
wesenheit von Migranten, sondern auch von 
sozialräumlichen und sozioökonomischen 
Faktoren abhängig sein (vgl. Weber 2016).

12 Das Konzept geht auf Edward Walsh (1981) 
und seine Analyse des Nuklearunfalls in 
Three Mile Island von 1979 zurück. Gemeint 
sind „those dramatic, highly publicized and 
often unexpected events – (human-)made 
disasters, major court decisions, official vio-
lence – that serve to dramatize and therefore 
increase public awareness of and opposition 
to particular grievances“.

13 „To the degree a society is subjected to such 
acute social crisis with which existing autho-
rities and groups cannot or will not cope, 
to that degree people are prepared for SMO 

Roland Roth
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(Social Movement Organizations) affiliation“ 
(Lofland 1996).

14 Vgl. hierzu das Impulspapier des Netzwerks 
Bürgerbeteiligung „Integration braucht Betei-
ligung – Partizipation und Engagement von 
und mit Flüchtlingen“ (www. netzwerk-buer-
gerbeteiligung.de).
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„Bildung ist der Schlüssel für Integration.“ 
Diesen Satz hört man gefühlt in jeder zweiten 
Rede. Das ändert aber nichts an seiner Richtig-
keit. Unabhängig davon, ob die Menschen vor 
Krieg und Gewalt flüchten mussten oder ob sie 

sich aus anderen Gründen auf den Weg nach 
Deutschland gemacht haben, steht eines fest: 
Wenn sie gleichberechtigt an den gesellschaft-
lichen Prozessen teilhaben wollen und sollen, 
benötigen sie Sprachkenntnisse sowie eine 

Sonderschwerpunkt
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fundierte schulische und berufliche Bildung. 
Unser Bildungs- und Ausbildungssystem nimmt 
damit eine Schlüsselfunktion für das Gelingen 
von Teilhabe ein.

Bildungs- und Ausbildungssystem stehen 
vor großen Herausforderungen

Diese Erkenntnisse sind in qualitativer Hinsicht 
nicht neu. Aber die quantitative Dimension 
der Herausforderung, vor der unser Bildungs- 
und Ausbildungssystem steht, hat es so in der 
jüngeren Vergangenheit in unserem Land noch 
nicht gegeben. Allein 2015 sind ca. 890.000 
Menschen nach Deutschland geflüchtet, davon 
sind etwa 30 Prozent im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Laut Bundesagentur für Arbeit sind 
zudem rund 15 Prozent aller Flüchtlinge im 
schulpflichtigen Alter; ca. 10 Prozent sind im 
Vorschulalter und damit im Alter der frühkind-
lichen Bildung und Erziehung. Zudem besteht 
noch ein erheblicher Nachqualifizierungsbedarf 
vor allem bei den Flüchtlingen im Alter ab 
18 Jahren, die bisher keine Schule besucht 
haben. Hier sprechen wir über ca. ein Viertel 
der Flüchtlinge in dieser Altersgruppe. Und 
nicht zuletzt: Ein Teil der Flüchtlinge musste 
seine Bildungsbiografien unterbrechen und 
verließ die Schulen, Ausbildungsstätten oder 
Hochschulen ohne Abschluss.1 Mit Blick auf 
die formalen Bildungsprozesse und -abschlüs-
se steht unser Land damit vor einer Vielzahl 
an Varianten von Bildungsbiografien. Eine 
Schwierigkeit besteht deshalb darin, diesen 
unterschiedlichen Voraussetzungen, die die 
Menschen mitbringen, gerecht zu werden: also 
Vorhandenes festzustellen und anzuerkennen 
sowie blinde Flecken zu beseitigen.

Der Bund baut seine Unterstützung aus

Kitas, Schulen, Berufsschulen, Hochschulen: 
Sie alle müssen deshalb ausreichend mit Per-
sonal, Sachmitteln und Räumlichkeiten aus-
gestattet werden, um die Herausforderungen 
im Bildungsbereich zu meistern. Hier hat sich 
bereits sehr viel getan. Länder und Kommunen 
haben – unterstützt durch den Bund – die 

Einstellungen für Erzieherinnen und Erzieher, 
Lehrkräfte, (Schul-)Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen sowie nicht zuletzt Sprachlehrkräf-
te nach oben gefahren. Sprachkitas wurden 
ausgebaut; Willkommensklassen eingeführt. 
Die Anzahl der Sprach- und Integrationskurse 
wurde ebenso erhöht wie die Stundenzahl. Da-
rüber hinaus wurde die Bezahlung der Integra-
tionslehrkräfte verbessert. Für die Feststellung 
des Sprachstands oder auch zur Anerkennung 
bereits vorhandener schulischer und beruflicher 
Kenntnisse – beispielsweise wenn Zeugnisse 
oder Zertifikate fehlen – stehen Unternehmen 
und Hochschulen zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung fördert die Berufsorientierung 
für junge Flüchtlinge und bereitet sie so auf 
eine Ausbildung im Handwerk vor. Und nicht 
zuletzt: Die Bundesagentur für Arbeit stellt 
zusätzliche Berufsberaterinnen und -berater 
zur Verfügung.

Die Liste an Maßnahmen und Möglichkei-
ten ist also lang. So soll die Anschlussfähigkeit 
sichergestellt werden: Den unterschiedlichen 
Voraussetzungen, die die Menschen mitbringen, 
soll unser Bildungs- und Ausbildungssystem 
gerecht werden. Und allen Unkenrufen zum 
Trotz: Unsere Bildungsinstitutionen machen 
einen sehr guten Job und kommen gut voran.

Werte, Umgangsformen oder kulturelle 
Eigenheiten müssen erfahrbar gemacht 
werden

Bildung und Engagement sind die schnells-
ten Integrationsmotoren, die wir zur Ver-
fügung haben. Sie müssen deshalb immer 
zusammengedacht werden. Zwar sind die 
formalen Bildungs- und Berufsabschlüsse 
eine essentielle und unabdingbare Voraus-
setzung für gesellschaftliche Teilhabe – je-
doch sind sie nur eine Seite der Medaille. 
Non-formale und informelle Bildungspro-
zesse spielen im Kontext von Integration 
durch Bildung eine nicht minder wichtige 
Rolle. Bürgerschaftliches Engagement – 
für Flüchtlinge und von Flüchtlingen – ist 
hier das sprichwörtliche Salz in der Suppe. 

„Bildung und Engagement sind die besten Integrationsmotoren, die wir haben.“
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Engagement bietet für Flüchtlinge eine wun-
derbare Möglichkeit, die gesellschaftliche 
Praxis des Aufnahmelandes zu erfahren und 
die Praxis des Herkunftslandes erfahrbar 
zu machen. Ein Integrationskurs, in dem 
das Wissen zur Rechtsordnung, Geschichte 
und Kultur in Deutschland2 vermittelt wird, 
hilft vermutlich nur bedingt, gegenseitiges 
Verständnis auf- oder auch zwischenmensch-
liche Verständnisschwierigkeiten abzubauen.

Vielmehr müssen Werte, Umgangsfor-
men oder kulturelle Eigenheiten erfahrbar 
gemacht werden. Denn das Hineinwachsen 
in Wertvorstellungen und Normen einer 
Gesellschaft – Enkulturation – erfolgt keines-
falls ausschließlich über Wissensvermittlung. 
Es geht vielmehr um sinnliche, vor-bewusste 
und emotionale Interaktion. Und zwar di-
rekt: von Menschen zu Menschen. Das gilt 
für die eigenen Kinder, die diese Interaktion 
zum Beispiel auf dem Spielplatz, in der Kita 
oder der Schule erleben, genauso wie für 
Erwachsene – und damit auch für Menschen, 
die neu in ein Land kommen.

Bürgerschaftliches Engagement – beispiels-
weise im Rahmen des Bundesfreiwilligendiens-
tes – trägt deshalb in bedeutendem Maße 
dazu bei, Vorstellungswelten, Wertesysteme 
und Normen zu transportieren und auch zu 
verändern. Gleiches gilt für die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geför-
derten studentischen Initiativen für Flüchtlinge. 
Im Grunde bilden sich alle Beteiligten durch 
Engagement quasi nebenbei.

Projekte und Maßnahmen, die bürgerschaft-
liches Engagement fördern, treffen damit den 
Nerv der Zeit. Die Bürgerinnen und Bürger 
der Aufnahmegesellschaft leisten mit ihrem 
Engagement einen wirksamen Beitrag für die 
Orientierung in der neuen Heimat und setzen 
damit den Grundstock für das Zusammenle-
ben in unserer Gesellschaft. Den Flüchtlingen 
ermöglicht Engagement wiederum eine aktive 
und selbstbestimmte Teilhabe an gesellschaft-
lichen Prozessen und fördert gleichzeitig 
(Sprach-)Bildung und integrative Prozesse.

Der engagementpolitische Schwerpunkt der 
Bundesregierung liegt deshalb neben der Aus-
weitung des Bundesfreiwilligendienstes unter 
anderem auf der Förderung von Engagement-
strukturen wie beispielsweise ehrenamtlichen 
Kursangeboten oder Sprachpatenschaften. Mit 
dem Programm Willkommen bei Freunden 
– Bündnisse für junge Flüchtlinge leistet der 
Bund einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung 
und Stärkung von Engagement im Bildungs-
bereich. Fortbildungsangebote für Engagierte, 
Förderung von Koordinations- oder Service-
stellen und verlässliche Rahmenbedingungen 
– das sind die Schlagwörter für die Stärkung 
der Engagementstrukturen vor Ort.

Und hier schließt sich dann auch der Kreis: 
Sprachkenntnisse und eine möglichst gute 
Verankerung in der Gesellschaft befördern 
wiederum Bildungsprozesse. Fehlende Sprach-
kenntnisse und gesellschaftliche Parallelstruk-
turen sind hingegen gewichtige Ursachen für 
Bildungsungleichheit – unabhängig davon, 
welche Staatsbürgerschaft im Pass steht. Bür-
gerschaftliches Engagement trägt damit wesent-
lich zur Sicherstellung von Chancengleichheit 
in der Bildung bei. Wir tun als Politikerinnen 
und Politiker und als Gesellschaft insgesamt 
also gut daran, bürgerschaftliches Engagement 
(noch) stärker zu fördern.

Dr. Karamba Diaby ist Mitglied der 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Kon-
takt: karamba.diaby@bundestag.de

Anmerkungen
1 Vgl. http://doku.iab.de/aktuell/2016/aktu-

eller_bericht_1606.pdf [28.09.2016].
2 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anla-

gen/DE/Downloads/Infothek/Integrations-
kurse/Kurstraeger/Konzepte Leitfaeden/
konz-f-bundesw-integrationskurs.pdf?__
blob=publicationFile [28.09.2016].
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Ob diese Frage Relevanz hat, hängt zunächst 
von der persönlichen Einstellung ab. Erlebt 
man Veränderung als Bedrohung, dann wird 
‚Deutschland muss Deutschland bleiben!‘ 
schnell zum Imperativ. Was unbeantwortet 
lässt: ‚Was genau ist das – ‚Deutschland‘?‘. 
Gewinnt der Kopf Oberhand über den Bauch, 
dann kann die Antwort nur sein: ‚Unsinn. Alles 
verändert sich, nichts bleibt. Die Erde dreht 
sich weiter.‘

Nun bestimmt aber der Bauch überwiegend 
eines Menschen Handeln, nicht der Kopf. 
Widerspricht der Kopf dem Bauch, dann 
räsoniert er gerne und findet Erklärungen, 
dass der Bauch schon Recht hat. In der Regel 
durch Einschränkung der Wahrnehmung und 
selektive Informationsaufnahme, seltener durch 
Veränderung des Verhaltens. Storytelling ist 
eine wunderbare Methode dazu. Man findet 
genau die Story, die zur Botschaft passt. Immer 
wieder gerne in Talkshows, wenn dann für 
die gewünschte Botschaft exakt der passende 
Tweet oder das passende Facebook-Posting 
dazu gefunden wird. Faktencheck. Das denkt 
das Volk.

Diskurs statt Talkshows

Deswegen ist echter Diskurs so wichtig, 
Offenheit für andere Perspektiven. Man 
muss sich diese nicht zu eigen machen, aber 
wahrnehmen und möglichst neutral abwägen. 
Die Veränderung des eigenen Standpunktes 
zulassen können. Hier ist und bleibt das In-
ternet übrigens eine Errungenschaft für die 
Gesellschaft, für die Menschheit. Nie war 
es leichter, unterschiedlichste Perspektiven 
kundzutun und kennen zu lernen. Man muss 
allerdings auch hier etwas dafür tun. Raus 
aus der Blase. Bildung, und gerade ‚Digitale 
Bildung‘, ist wichtiger denn je.

Eine offene, aktive Bürgerschaft ist eine gute 
Basis, solche Diskurse, auch gerne verbunden 
mit und im konkreten Handeln, gedeihen zu 

lassen. Und eine gegenüber dumpfer Obrig-
keitsgläubigkeit wehrhafte Zivilgesellschaft. 
Und macht nicht genau diese Deutschland 
heute aus? So gesehen wird ‚Deutschland 
bleibt Deutschland‘ zu einem Imperativ ganz 
eigener Art: einem, dem Veränderung inhärent 
ist. Denn Diskurse führen zu Gestaltung und 
Gestaltung ist per se Veränderung.

Vielfalt und Wirtschaft

Nun stellen wir ja gerne der Zivilgesellschaft 
Staat und Wirtschaft gegenüber, betonen 
die unterschiedliche Verfasstheit. Wir ver-
gessen dabei, dass Bürgerinnen und Bürger 
tagtäglich Wanderer in diesen Sphären sind, 
wenn sie zur Arbeit gehen. Da sind Wechsel-
wirkungen, denen wir zu wenig Beachtung 
schenken.

So sind langfristig erfolgreiche Unterneh-
men auf Perspektivenwechsel unabdingbar 
angewiesen. Märkte ändern sich fortwährend. 
Machen Produkte und Dienstleistungen nicht 
mit, dann verliert das Unternehmen seinen 
Markt – und geht Bankrott. Eine unabwend-
bare und finale Sanktion, sodass Unternehmen 
alles unternehmen, genau diese abzuwenden. 
Forschung, inklusive Marktforschung, ist eine 
wichtige Strategie, Preissenkung eine andere. 
Sie variiert von aggressiv als Oligopol im Ein-
kauf oder im Verkauf nach dem Motto: „Ich 
mache alle anderen kaputt, um dann wieder 
Renditen zu erwirtschaften“ bis defensiv: 
„Ich verteile ‚Schnäppchen‘. Die Komplexität 
der Welt – und damit der Märkte – und die 
Geschwindigkeit von Veränderungen, gerade 
auch aufgrund der Informationstechnologie, 
nehmen aber fortwährend zu, sodass beide 
Strategien nicht mehr ausreichen. Märkte 
verschwinden quasi über Nacht. Beispiel 
Automobilindustrie: Waren gestern noch die 
neueste Motorentechnologie, das schönste 
Design, die wertigste Ausstattung Garanten 
für hohe Renditen, gilt heute: Mobilität ist 
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multimodal. Das Smartphone löst das Auto 
auch als Statussymbol ab.

Vielfalt bewusst herbeiführen und pflegen 
– „Diversity Management“ – wird immer mehr 
als eine eigene Strategie erkannt. Vielfalt in 
der Mitarbeiterschaft des Unternehmens, 
aber auch in seinen externen Beziehungen. 
Stakeholdermanagement nicht als Risikoma-
nagement, sondern als Wachstumsstrategie. 
Weniger geschlossene Fokus-Gruppen, sondern 
Öffnung über alle Social-Media-Kanäle. Weni-
ger eigenbrötlerische Forschungsabteilungen, 
sondern neue, offene Entwicklungszentren in 
allen Teilen der Welt bis hin zum Crowd-Sour-
cing. Open Source statt proprietäre Patente. 
Agile Teams, die eigenverantwortlich und 
selbstgesteuert ihre Ergebnisse liefern, statt 
starrer Hierarchien und verkrusteter Prozesse.

Deutschland in der Defensive

Moderne Unternehmen bringen eine Menge 
Handwerkszeug und Handlungskulturen mit, 
die wir gerade jetzt so nötig in der Bewältigung 
von Integration in Deutschland brauchen. Es 
ist kein Zufall, dass solche Unternehmen sich 
das ‚Wir schaffen das‘ sofort zu eigen gemacht 
haben. Mehr noch: Es hat tatsächlich den 
sprichwörtlichen Bauch, also die Kultur dieser 
Unternehmen angesprochen: sich auf eigene 
Stärken besinnen, das Herz über den Zaun 
werfen und das Ziel fest in den Blick nehmen. 
Verwundert reiben sie sich die Augen, warum 
Politik seit einem Jahr in Deutschland in Dis-
kussion – Diskurs mag man es nicht nennen 
– verharrt. Strukturen nur mühsam geschaffen 
werden. Gleichzeitig veröffentlichen Medien 
wie Spiegel, FAZ oder die  Stuttgarter Nach-
richten – um nur einige zu nennen –, Umfragen, 
dass nicht viel passiere in Sachen Einstellung 
und Praktika. Die Kanzlerin lädt zum Flücht-
lingsgipfel ein, Kommunen und Wirtschaft 
bringen sich in Position. Die Wahlergebnisse 
der AfD scheinen zu beweisen: Es ist zuviel. 
Genug ist genug.

Deutschland, das Land, das weltweit noch 
vor wenigen Monaten für seine Flüchtlingspo-
litik gelobt wurde, ist in der Defensive.

Anerkennung für Geleistetes

In der selbstgewählten Defensive, wie es 
scheint. Denn wurde nicht auch sehr viel 
geschafft? Eine Million neue Mitbürgerinnen 
und Mitbürger brauchten Unterkunft. Fast über 
Nacht. Und auch wenn es da sicher noch viel 
zu tun gibt – die Turnhallen haben sich auch 
wieder geleert. Das ging alles nicht so glatt, 
da hätte mit besserer Vorbereitung und mehr 
Struktur mehr geleistet werden können, da ist 
– nicht nur für Flüchtlinge – auch noch eine 
große Aufgabe vor uns. Aber wenn wir immer 
nur die letzten Prozent der 100 Prozent-Lö-
sung zum Thema machen, dann verlieren wir 
viel Energie, demotivieren uns kollektiv und 
schaffen es eben nicht. Und wie sollen sich die 
Tausenden von Freiwilligen eigentlich fühlen? 
Schließen die Asylkreise? Geben die Engagier-
ten auf? Wir predigen Anerkennungskultur und 
meinen, mit ein paar Preisen und Auszeich-
nungen, ein paar netten Presseartikeln und 
Öffentlichkeit durch Veranstaltungen, die am 
Ende doch nur Eingeweihte und nicht breite 
Öffentlichkeit wahrnehmen, sei es getan. Ist es 
nicht ganz wesentlicher Teil der Anerkennung, 
auch die 80 Prozent, die geleistet wurden, 
positiv aufzunehmen? Und nicht Parteipolitik 
und Geschacher um Budgets auf den Rücken 
der Flüchtlinge und engagierten Bürgerinnen 
und Bürger zu betreiben? Hier müssen sich 
auch Medien ihrer Verantwortung stellen. Na-
türlich ist Aufklärung von Missständen wichtig. 
Aber werden Probleme nicht auch manchmal 
hochstilisiert, um einen Aufhänger für Bericht-
erstattung zu haben? Trägt es zur Aufklärung 
bei, wenn live aus München stundenlang zu 
Attentaten berichtet wird, ohne dass es wirklich 
belastbare Fakten gibt?

Fakten und Struktur

Das sind die zwei Elemente, die seit August 
2015 in Sachen Flüchtlingswelle fehlen: 
Fakten und Strukturen. So gibt es bis heute 
beispielsweise keine klaren Aussagen, welchen 
Bildungsstand die Flüchtlinge haben. War da zu 
Anfang das hohe Lied auf Ärzte, Professoren 
und Wissenschaftler, die Deutschland so nötig 
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braucht, überwiegt heute weitgehende Skepsis 
bezüglich des Bildungsstandes und manchmal 
scheint es, als kämen unsere neuen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger mit Mühe alphabeti-
siert hier an. Nichts davon lässt sich faktisch 
belastbar belegen. Immer wieder werden nur 
gute oder schlechte Beispiele präsentiert und 
aufgrund solcher anekdotischer Beobachtung 
die jeweils gewünschte Reaktion provoziert.

Da ist zum Beispiel die Geschichte des 
Physiklehrers aus Syrien, der bei einem 
Maschinenbauer nun Anstellung in der 
Lasertechnik gefunden hat. Viel Lob, aber 
was lernen wir daraus? Ist das skalierbar? 
Was waren die Herausforderungen und was 
wurde getan, damit beim nächsten Mal weni-
ger Aufwand betrieben werden muss? Nicht 
nur in dem einen Unternehmen – das wird 
diese Rückkopplung für sich längst geleistet 
haben –, sondern für alle. Und: Warum ist 
der Physiklehrer nicht vom Kultusministerium 
übernommen worden? Ist die Physik in Syrien 
eine andere als in Deutschland?

Integrationskurse und Masterpläne

Viel Fragen, keine Antworten. Denn so struk-
turiert und systematisch – ganz undeutsch 
– gehen wir die Sache nicht an. Und, das 
muss man leider konstatieren, hier hat die 
Verwaltung – Staat – bis heute keinen klaren 
Aufschlag gefunden. Das gilt für den Bund, 
aber genauso für die Länder. Auch wenn man 
Masterpläne mancher Kommune liest, wenn 
es solche denn überhaupt gibt, dann findet 
man nur selten einen wirklichen Plan, son-
dern meist ein Sammelsurium von Aktivitäten 
und viele Absichtserklärungen. Wir tragen 
Integration wie eine Monstranz vor uns her, 
können aber nicht wirklich sagen, was Integ-
ration denn meint. Da ist oft der Eindruck, 
es gehe allein darum, dass der Flüchtling 
Steuern zahlt und kein Transferempfänger 
ist. Und dass er bitte den Müll trennt und die 
Kehrwoche ordentlich übernimmt. Auch fehlt 
jeder Zeithorizont. Wie sollen Maßnahmen 
koordiniert werden können? Wie kann man 
Fortschritt messen? Um dann, wenn es nicht 

läuft, konkret gemeinsam an Verbesserungen 
zu arbeiten?

Aktivismus statt konzertierter Aktion

Wie soll Wirtschaft da andocken? Da ist eine 
hohe Erwartung – aber wäre es nicht Aufgabe 
von Politik, einen vernünftigen Rahmen zu 
setzen? Macht es Sinn, dass jedes Unternehmen 
für sich eigene Sprachförderprojekte aufsetzt? 
Natürlich tun das Unternehmen, die sich ihrer 
Verantwortung stellen, sie warten nicht, bis das 
Feld bereitet ist – aber, pardon, bringt uns das 
wirklich weiter?

Sprache haben wir von Anfang an, schon 
im September 2015, neben Unterbringung und 
Erstversorgung als die Kernaufgabe erkannt. 
Aber da fehlte es an Integrationskursen. Da 
sind Qualitätsansprüche – und durchaus auch 
wirtschaftliche Interessen der Anbieter –, die 
individuelle Initiativen ins Leere laufen lassen. 
Da sind engagierte Bürgerinnen und Bürger 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich dann sagen lassen müssen, dass sie gerne 
Pate sein dürfen, aber mehr als Händchen 
halten scheint da oft nicht gewünscht zu sein: 
„Sprache?“ - „Integrationskurs ein Muss, Qua-
lität muss gewährleistet sein!“, „Unterstützung 
im Prozess beim Asylantrag?“ – „BAMF! Bloß 
nicht anrufen, sonst könnte es noch länger 
dauern!“, „Dolmetscher?“ – „Da kann ja jeder 
kommen!“.

Natürlich beruft man sich zu recht auch 
auf verwaltungstechnische Notwendigkeiten. 
Darauf, dass es korrekt zugehen muss. Nur er-
wächst daraus immer noch kein Moment, diese 
Hürden anzugehen und damit Integration zu 
beschleunigen. Ein Jahr später: Es fehlt immer 
noch an Integrationskursen. So gab es beispiels-
weise Anfragen seitens des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge an die Wirtschaft 
im Frühjahr 2016(!), ob Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Bearbeitung zeitweilig von 
Unternehmen abgeordnet oder freigestellt wer-
den könnten. Unternehmen setzen das intern 
um, schaffen die Struktur, werben potentielle 
Kandidatinnen und Kandidaten ein. Und als 
sie sich bewerben wollen, ist die entsprechende 
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Internetseite des BAMF geschlossen. Dann 
Bewerbung über E-Mail, darauf wochenlange 
Stille, mühevoll nach mehrmaligem Nachhaken 
geht es weiter. Mittendrin die Meldung: Das 
BAMF erklärt, die Abarbeitung der Asylanträ-
ge in 2016 ist nicht mehr zu schaffen. Das ist 
nicht mehr mit Überlastung aufgrund eines 
Flüchtlingsstaus an den Grenzen zu erklären.

Da mag man über die Probleme bei der 
Identitätserfassung schon gar nicht mehr 
nachdenken. Arabische Namen werden latini-
siert. Das ist schon in sich fehlerträchtig. Aber 
anstatt dass die Daten dann auch online mit 
den Flüchtlingen zu den bedarfsorientierten 
Erstaufnahmeeinrichtungen, den Landeserst-
aufnahmeeinrichtungen  und Kommunen wan-
dern, werden sie zum Beispiel bei der Ankunft 
in der BEA komplett neu erfasst. Stellt man 
fest, dass auf dem BüMA-Bogen – und damit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Aus-
länderzentralregister – das Geschlecht falsch 
erfasst ist, gibt es keinen Prozess, hier für eine 
Korrektur zu sorgen. Also wird eine weitere 
Datenbank erzeugt, indem das richtige Ge-
schlecht verzeichnet ist, denn wie sollen sonst 
die Betreiber der Einrichtungen ihre Arbeit 
richtig machen? Aber da werden schnell Fehler 
auf Fehler getürmt: Mohammad, Muhamed, ist 
das der gleiche oder sind das zwei unterschied-
liche…? Erinnern wir uns noch an den neuen 
Ausweis, der presseträchtig in die Luft gehoben 
und gezeigt wurde im Winter 2015/16? Was ist 
daraus geworden…? Jede/r, der/die vor Ort 
in der Flüchtlings-/Integrationsarbeit aktiv ist, 
wird von weiteren Schildbürgerstreichen anno 
2015/16 erzählen können.

Es ist an der Zeit

Dennoch wurde schon viel erreicht. Aber nun 
ist es an der Zeit, die Strukturen schnell und 
mit Augenmaß statt mit Prozessverliebtheit 
zu schaffen. Unterkunft, Versorgung, Schule 
und Ausbildung, Beruf, Gesundheit, Sprache, 
Kultur: Es gibt nur endlich viele Felder. Das ist 
zu schaffen. Aber diese Felder müssen jedes für 
sich strukturiert werden und es muss geschaut 
werden, wer aus eigener, sektorspezifischer 

Stärke – ob Verwaltung, Zivilgesellschaft oder 
Wirtschaft – am besten beitragen kann. Es 
macht beispielsweise wenig Sinn, Unternehmen 
zu Akquisiteuren von Paten zu machen. Das 
ist eine originäre Stärke von Zivilgesellschaft. 
Unternehmen können da nur unterstützen, 
hier finden eher Asylkreise, Wohlfahrtsorgani-
sationen und dedizierte Vereine ihre Aufgabe. 
Prozesse effizienter gestalten, mit Informations-
technologie Skalierbarkeit zu schaffen ist die 
Domäne der Beratungs- und IT-Branche. Lo-
gistik können Logistikunternehmen am besten. 
Bei der Versorgung mit Hygieneartikeln haben 
Produzenten und Handel jede Menge Potential 
und den Willen, zu unterstützen. Die Qualifi-
zierung von Flüchtlingen für Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze ist eine gemeinsame Aufgabe von 
Jobcentern und Arbeitgebern. Aber auch hier: 
Mehr Koordination kann helfen, effizienter 
und effektiver zu arbeiten. IT kann beispielswei-
se unterstützen, indem Flüchtlinge schon kurz 
nach der Ankunft softwaregestützt entspre-
chende Assessments durchlaufen. Dazu muss 
Infrastruktur vorhanden sein – auch hier sind 
Unternehmen schon im vergangenen Jahr in 
Vorlage gegangen. Aber es müssen dann auch 
die Flüchtlinge davon wissen, darauf hingewie-
sen werden, der Zustrom muss organisiert wer-
den. Da sind Jobcenter und Organisationen, 
die sich auf die Vermittlung von Flüchtlingen 
in Praktika und Co. engagieren, gefragt. Dann 
können auch entsprechende Online-Börsen ef-
fektiver werden – denn der Flüchtling kann das 
Assessment, dessen Wertigkeit alle beteiligten 
Unternehmen dann kennen, gleich anhängen.

Unsere Chance als Land

Wenn wir endlich die Herausforderung als 
Chance begreifen, dann geht es um viel mehr 
als um die Minderung des Fachkräftemangels, 
die demographischen Folgen und wirtschaft-
liche Prosperität Deutschlands: Wir können 
uns als Land neu erfinden. Wir sind ohnehin 
auf dem besten Wege dazu. Jeder spürt es. 
Manche haben Angst davor, aber im Grunde 
wollen doch alle mitgenommen werden. Wir 
können endlich zeigen, wie intersektorale Ko-
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operation, Tri- oder Transsektoralität oder wie 
auch immer wir Gemeinschaft nennen wollen, 
genährt, beflügelt und gefestigt werden kann.

Dazu muss nun eine klare Struktur her: 
Kommunen müssen in ihren Plänen aktiv Wirt-
schaft und Engagierte einplanen. Wir brauchen 
Grenzgänger, die hier helfen, zu moderieren 
und jenseits von Partikularinteressen handeln 
– aber in Kenntnis der Unterschiede und der 
Stärken der Sektoren.

Und wir brauchen Orientierung an Fakten, 
nicht an Einzelprojekten, müssen uns nach-
vollziehbare Ziele setzen. Wir brauchen dann 
eine ‚Anpacken-Mentalität‘, die je nach Ziel, 
je nach Feld, je nach Aufgabe die Umsetzung 
kontinuierlich angeht, sich auch mal mit 50 

Prozent, 60 Prozent oder 70 Prozent im ersten 
Schritt zufrieden gibt, um dann nachzusteuern, 
zu justieren und so Schritt für Schritt vorangeht, 
statt die Lösung der letzten zwei Prozent zu 
diskutieren, bevor auch nur der erste Schritt 
getan ist.

Schaffen wir das, dann haben wir die 
Stärken als Land – die eben doch auch funk-
tionierende Verwaltung, die innovative und 
erfolgreiche Wirtschaft, die lebendige Zivil-
gesellschaft – eingesetzt und weiterentwickelt.

Dann bleibt Deutschland Deutschland.

Peter Kusterer ist Leiter des Bereichs Corpo-
rate Citizenship & Corporate Affairs der IBM 
Deutschland. Kontakt: kusterer@de.ibm.com 
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SelbStdarStellung
.....................................................................................................................................

Trans*-Community-Zeitschriften 
und Pamphlete als Bildungsort – 
Das Lili-Elbe-Archiv für Inter, Trans, 
Queer History 
Die Zeitschriften einer Bewegung sind Orte 
der Bildung, aber auch der Erinnerung. Im 
strengen Sinne stellen sie basale Formen einer 
Erinnerungskultur dar, die Teile der Vergangen-
heit im Bewusstsein halten und gezielt verge-
genwärtigen. Im Trans*Aktivismus sind diese 
Orte manchmal nur wenige Jahre existent, 
z. B. weil sich aktive Personen vollständig zu-
rückziehen oder sich Gruppierungen auflösen. 
Mit ihnen verschwinden auch das Gedächtnis, 
die mündlichen Überlieferungen und oftmals 
gehen dabei auch die Trans*-Community-Zeit-
schriften verloren. Diese Zeitschriften sind 
Produkte der sozialen und politischen Bewe-
gung transgeschlechtlicher Menschen. Literatur 
zum Thema Trans*-Community-Zeitschriften 
wurde bislang kaum veröffentlicht, was ver-
mutlich auch mit fehlender terminologischer 
Homogenität und kaum stattgefundener Archi-
vierung zu begründen ist. Denn darüber, was 
eine Trans*-Community-Zeitschrift überhaupt 
ausmacht, herrscht keine Einigkeit und ein 
Bestreben der Erhaltung und Sammlung von 
diesbezüglicher grauer Literatur und der Inter/
Trans/Queer-Bewegungsgeschichte findet für 
den deutschsprachigen Raum erst seit wenigen 
Jahren statt. Das Lili-Elbe-Archiv wurde im 
November 2013 als erstes Bewegungsarchiv 
von und für inter- und transgeschlechtliche 
Menschen in Deutschland gegründet und 
hat einen derzeitigen Bestand von ca. 11.000 
Dokumenten aus den Jahren 1804 bis heute.

In diesem Artikel möchte ich die Frage 
klären, welche Zeitschrift überhaupt die Kri-
terien einer Bewegungszeitschrift erfüllt und 
Art und Umfang dieser Zeitschriften über den 
Zeitraum Anfang der 1980er bis 2009 hinweg 
darstellen. Ebenso soll geprüft werden, welche 
Textsorten in Trans*-Community-Zeitschriften 
dominieren, und ob diese Ähnlichkeiten zu den 
im massenmedialen System als Kernthematiken 

bekannten Inhalten aufweisen. Diese Fragen 
wurden bisher nicht bearbeitet, geschweige 
denn wurde der Versuch einer Systematisierung 
der Zeitschriftenlandschaft unternommen. 

Die Auswahl der 
Trans*-Community-Zeitschriften
In der Untersuchung wurden 14 deutschspra-
chige Zeitschriftentitel mit insgesamt 167 
Ausgaben aus den Jahren 1981 bis 2009 ausge-
wählt. Frühere deutschsprachige Zeitschriften 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind 
bisher nicht bekannt. Die Auswahl wurde aus 
dem Bestand des Lili-Elbe-Archivs getroffen, 
da es andernorts keine weitere Verzeichnung 
von entsprechenden Zeitschriften gibt. Eine 
Ausnahme bilden dabei das „TS-Journal“ und 
die „Vivatissimus“, die in einigen wenigen Bi-
bliotheken verzeichnet sind. (Das TS Journal 
verfügte über eine ISSN Nummer und wurde 
dadurch standardmäßig von der Deutschen 
Nationalbibliothek verzeichnet. Die Vivatissi-
mus war eine Mitgliederzeitschrift eines Ver-
eins im Paritätischen Wohlfahrtsverband und 
wurde wahrscheinlich deswegen von manchen 
regionalen Bibliotheken erfasst.) Zwei weitere 
Zeitschriftentitel haben nachweislich in diesem 
Zeitraum existiert, standen für diese Untersu-
chung jedoch nicht zur Verfügung und können 
momentan als verschollen angesehen werden. 

Die Kriterien zur Auswahl bestimmten 
sich durch eine Publikation von Personen 
und Gruppierungen der Bewegung und einer 
nicht ausschließlich pornographischen inhalt-
lichen Ausrichtung. Bei pornographischen 
Zeitschriften, die im Lili-Elbe-Archiv erhalten 
werden, konnten weder die Rezipienten noch 
die Produzierenden eindeutig einer Form von 
Bewegung zugeordnet werden. 

Ich nutze Trans* als ein Sammelbegriff für 
Selbstdefinitionen wie bspw. Transgender, 
Transsexuelle, Transvestiten, Transidente. Da 
zu unterschiedlichen Zeiten und aus unter-
schiedlichen politischen Interessen der Publi-
zierenden keine homogene Terminologie exis-
tierte bzw. existiert, kann für eine erstmalige 
Analyse der Zeitschriften keine Differenzierung 
getroffen werden. 
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Regionale Gliederung
Vorab lässt sich feststellen, dass alle Trans*-
Community-Zeitschriften eine überregionale 
Reichweite angestrebt haben. Ob dieses Ziel 
in jedem Fall erreicht worden ist, lässt sich 
aufgrund mangelnder Informationen jedoch 
nicht mehr rekonstruieren. Die früheste 
Zeitschrift dieser Untersuchung wurde von 
1981 bis 1983 vierteljährlich in Leverkusen 
herausgeben. München führt mit vier Zeit-
schriftentiteln die Statistik der Publikationsorte 
in Deutschland an. Hier koexistierten zwischen 
1990 bis 2006 zweitweise vier Zeitschriftenti-
tel, die alle zweimonatlich erschienen. Dabei 
handelte es sich um zwei Vereinszeitschriften 

und zwei Publikationen, die beide im Selbst-
verlag jeweils von einer Einzelperson als Print 
herausgegeben wurden. Den zweiten Platz 
der Publikationsorte teilen sich Hamburg 
und Frankfurt. In beiden Städten sind zwei 
Zeitschriftentitel erschienen (vgl. Tab. 1). 
Die jüngste Zeitschrift kam vierteljährlich aus 
einem Dresdner Selbstverlag in den Jahren 
2003 bis 2009. Über drei weitere Zeitschrift-
entitel, Transidentitas, Männer und Efzettemm, 
kann zum Publikationsort und den Jahren 
leider keine Angabe gemacht werden. Von den 
beiden genannten verschollenen Zeitschriftti-
teln wurde einer in Berlin herausgegeben.

Titel/Untertitel Erscheinungsort Erscheinungsjahr(e)

NeTS Berlin unbekannt

EZKU – Vierteljahresschrift von Transsexuellen Leverkusen 1981 – 1983
für alle Terraner

TS Journal Köln 1985 – unbekannt

Exklusiv – Das Magazin für TV u. TS Hamburg 1988 – unbekannt

Transidentitas Vereinshefte unbekannt 1988 – 1998

Vivatissismus München 1990 – 2006

Männer – Transidentitas Vereinshefte unbekannt 1990 – 1991

Efzettemm – Die Zeitschrift für Handwerker unbekannt 1993 – 1996
und solche die es werden wollen

Club Neues Leben <Nova> München 1994 – 1994

News of Teiresias – Die Zeitschrift für Hamburg 1994 – unbekannt

Transsexuelle und Ihr Umfeld

Trans-Reality Heilbronn 1995 – unbekannt

Lauter Bunte Schmetterlinge München 1997 – 1999

TransGenderLife München 2000 – 2002

Gendertime Dresden 2003 bis 2009

VIVA aktuell München 2011 – unbekannt

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 1: Trans*-Community-Zeitschriften in Deutschland
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Erfassung der Textthemen
Die systematische Erfassung von Textsorten 
und deren Gruppierung orientiert sich überwie-
gend an den von den Zeitschriften vorgegeben 
Angaben. Dort, wo es thematisch sinnvoll 
erschien, wurden neue Kategorien ergänzt. 
Wenn es seitens einer Zeitschrift für ein oder 
mehrere Artikel keine eigene Eingruppierung 
gab, wurde der Artikel nach Möglichkeit in eine 
bestehende Kategorie eingeordnet. Die Erfas-
sung erfolgte quantitativ und je Artikel oder 
Anzeige. Für Werbung eine eigene Kategorie 
geschaffen, um ein Verhältnis von Inhalten zu 
Werbung darstellen zu können. Es ließ sich im 

Laufe der durchgeführten Erfassung feststellen, 
dass 24 Kategorien ausreichen, um alle Textthe-
men entsprechend ihrer Inhalte und über den 
erfassten Zeitraum hinweg abbilden zu können. 
Bei der Erfassung zeigte sich auch, dass eine 
interne Variation der Kategorien im Vergleich 
größer ist als die externe, dass also die Katego-
rien zur Erfassung innerhalb einer Zeitschrift 
weniger variieren als im Vergleich der Zeit-
schriften untereinander. Dies begründet sich 
durch Publikationen einzelner Themenhefte 
mit vorgegebenen Schwerpunkten durch die 
Redaktion und einen zeitweisen Mangel an 
Themen durch Nichteinreichung geplanter 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Themen der Trans*-Community-Zeitschriften (absolute Häufigkeiten)
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Beiträge. In einigen wenigen Fällen zeigt sich 
dies auch durch einen teilweisen oder vollstän-
digen Wechsel der Beteiligten in der Redaktion, 
welche dann eigenen Angaben zufolge nicht 
ausreichend Zeit für eine vielfältige Auswahl 
an Beiträgen bis zur nächsten Ausgabe hatten.
 
Auswertung der Textthemen
Die häufigste Kategorie von Artikeln behandelt 
in allen Zeitschriften die Themen Party und 
Events. In dieser Kategorie finden sich 245 
Artikel, so etwa zu Veranstaltungen in Disko-
theken und Bälle, Treffen von Stammtischen, 
Informationen über bevorstehende Tagungen 
und überregionale Vernetzungstreffen, aber 
auch Kleiderbörsen, Weihnachtsfeiern oder 
CSD-Paraden (vgl. Abb. 1). Drag- und Travestie- 
Shows waren in ihrer sozial-kommunikativen 
Komponente ein Ort des Austausches und der 
Bildung, allerdings waren sie sowohl in der 
Trans*Community als auch in den Zeitschriften 
umstritten. Dies begründet sich in einer bis 
heute andauernden Debatte darüber, welche 
Personen als Teil der Community anerkannt 
wurden und werden und welche nicht. In man-
chen Gruppen dominiert die Einstellung, dass 
Drag und Travestie die eigene geschlechtliche 
Thematik karikiert; Performances werden in 
diesen Gruppen i.d.R. als Beleidigung emp-
funden. 

Auf den Drag- und Travestie-Events trafen 
sich Menschen und Kunstschaffende aus 
anderen Regionen Deutschlands und dem 
Ausland. Zeitzeugen-Interviews weisen darauf 
hin, dass diese Events die Gelegenheit boten, 
aus- und inländische Community-Zeitschriften 
auszutauschen. Personen aus den USA oder 
England brachten Zeitschriften in ihrem Ge-
päck nach Deutschland und eine Münchener 
Zeitschrift hatte über wenige Jahre hinweg eine 
Kooperation mit einer Zeitschrift aus London, 
in der Artikel co-veröffentlicht worden sind. So 
fand in der Trans*-Community bereits vor dem 
Internet ein internationaler Austausch statt.

Lebensberichte und Interviews nahmen zu 
jeder Zeit eine zentrale Rolle ein und bilden 
die dritthäufigste Kategorie. Für das Thema 
Bildung ist diese Kategorie wohl die bedeu-

tendste in den Zeitschriften. Dadurch, dass 
alle Zeitschriften prinzipiell bundesweit abon-
niert werden konnten, war es möglich auch 
Menschen zu erreichen, die nicht Teil eines 
Stammtisches oder einer Selbsthilfegruppe sein 
konnten und gerade in der Zeit vor Verbreitung 
des Internets kaum eine Möglichkeit zur Infor-
mation besaßen. Lebensberichte ermöglichten 
somit eine Weitergabe von Informationen und 
die Vermittlung des Gefühls (und des Wissens), 
nicht alleine zu sein. Weiterhin ermöglichte der 
Austausch spezifischer Fragen und Probleme 
über Leserbriefe eine direkte Kommunikation 
zwischen transgeschlechtlichen Menschen. 
Die Spannbreite der Lebensberichte reicht 
von Erfolgsgeschichten, über Aufklärung zu 
spezifischen Thematiken bis hin zu negativen 
Erlebnissen, ihrer Bewältigung oder dem The-
ma des Scheiterns. 

Literatur und Buchvorstellungen an vierter 
Stelle sind ebenso eine der wichtigsten Kate-
gorien für Bildung gewesen. Gerade in Zeiten 
vor dem Internet sowie von Buchhandlungen, 
die Veröffentlichungen zu diesem Thema weit-
gehend nicht führten, waren Hinweise dazu, 
wo es welche Informationen gibt und wie 
man sie erhält, ein wichtiger Faktor. Darüber 
hinaus war es möglich, manche Bücher über die 
Zeitschriften zu bestellen und ein ungewolltes 
Outing oder unangenehme Situationen im 
Buchhandel zu vermeiden. Interessant ist hier 
auch, dass zwar überwiegend deutschsprachige 
Veröffentlichungen vorgestellt wurden, aber 
auch immer mal wieder Empfehlungen und 
Listen mit englischsprachiger oder französi-
scher Literatur vorgestellt worden sind. Dies 
zeigt eine bereits relativ frühe Vernetzung mit 
ähnlichen Bewegungen in anderen Ländern, 
die bisher so noch nicht bekannt war. Es 
lässt sich zumindest in bestimmten Teilen ein 
internationaler Austausch feststellen, weil sich 
in den in Deutschland publizierten Literaturlis-
ten auch Veröffentlichungen finden, die keine 
ISBN besaßen und oft nur per Mail-Order und 
privaten Kontakten zu diesen Gruppen oder 
Personen zu beziehen waren. Print-Medien 
als Möglichkeiten der Information wurden im 
Verlauf der Jahre jedoch als Thema der Zeit-
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schriftenartikel insgesamt immer weniger und 
abgelöst von audiovisuellen Medien und dem 
Internet. Eine Münchener Zeitschrift, die seit 
der ersten Ausgabe einen sehr starken Fokus 
auf Literatur hatte, ersetzte diesen Bereich ab 
dem Jahr 2000 ausschließlich durch Berichte 
über Internetseiten. 

Die Kategorie Lifestyle ist eine relativ neue 
Kategorie und spielte in den 1980er Jahren 
keine Rolle. Es gab in allen Zeitschriften und 
während aller Jahre immer Artikel zum Thema 
Kleidung, Schminke und anderen Lifesty-
le-Themen, doch eine starke Zunahme dieser 
Themen lässt sich erst Ende der 1990er Jahre 
feststellen. Die jüngste Zeitschrift dieser Un-
tersuchung legte ihren Fokus fast ausschließlich 
auf diese Thematik. 

Eine etwas andere Art des Bildungsange-
bots betrifft den Bereich Kunst und Kultur. 
Hier finden sich sehr häufig themenbezoge-
ne Fotografie-Ausstellungen, künstlerische 
Performances und Auftritte von Drag- und 
Travestie-Kunstschaffenden. 

Im Verhältnis der verschiedenen Themen 
untereinander fällt auf, dass für eine soziale 
und politische Bewegung verhältnismäßig 
wenig Politik oder Vereinsinterna dargestellt 
und diskutiert werden. Die Vereinsinterna 
beschränken sich oft auf Einladungen zur Mit-
gliederversammlung, Berichte zu Wahlen oder 
Veranstaltungen und manchmal eine Diskussi-
on über die interne Ausrichtung einer Gruppe. 
In den sehr wenigen politischen Artikeln, die in 
den Zeitschriften selbst auch unter der Rubrik 
Politik geführt worden sind, werden die Inhalte 
eher neutral berichtet und oft aus anderen 
Quellen, wie bspw. Tageszeitungen, zitiert. 
Aufrufe zu Protestveranstaltungen, Planungen 
aktivistischer Ziele oder eine Diskussion von 
Möglichkeiten politischer Partizipation finden 
sich nur sporadisch bis gar nicht. Themen hier-
zu sind Stände auf dem Christopher-Street-Day, 
öffentliche Diskussionsveranstaltungen oder in-
terne Abstimmungen über geschlechtsbezogene 
Quoten bei Vorstandswahlen. Eine Ursache für 
die geringe Präsenz politischer Diskussionen 
in den Artikeln der Trans*-Community-Zeit-
schriften kann mit der in den Zeitschriften 

üblicherweise genutzten und für die diesem 
Artikel zugrundeliegenden Kategorisierung 
übernommene Kategorie „Trans“ (im Allge-
meinen) sein. Diese Kategorie erfasst Artikel, 
in denen diskutiert wird, was Trans* überhaupt 
ist, welche Ursachen es möglicherweise dafür 
gibt, dass eine Person sich selbst als transsexu-
ell, transgender oder in anderer Form abwei-
chend von der Heterenormativität empfindet, 
und wer Teil der Ingroup sein darf. Das heißt, 
dass gerade Grundsatzfragen, die oft auch 
Fragen der legitimen Teilhabe und damit auch 
von politischer Relevanz in Artikeln geführt 
wurden, die dieser Kategorie zuzuordnen sind. 

Weniger bildungsbezogen, aber erwäh-
nungswürdig ist hier auch, dass Kontaktan-
zeigen einen mittleren Wert in der Häufigkeit 
erreichen. Die Kontaktanzeigen hatten dabei 
eine vielfältige Funktion und beschränkten sich 
nicht nur auf die Suche nach Partnerschaft, 
Freundschaft oder Sex-PartnerInnen. Hier fand 
auch eine Suche nach weiteren „Betroffenen“ 
und Interessierten statt. Ihr Ziel war es oft, 
vor Ort neue Gruppen gründen zu können 
und sich regelmäßig zu treffen. Die Zahl der 
Kontaktanzeigen als solche und diese Kategorie 
ganz allgemein nehmen jedoch mit den Jahren 
stark ab.

Werbung, die zweithäufigste Kategorie, 
ist ausschließlich zielgruppenspezifisch. Kom-
merzielle Betreiber einschlägiger Geschäfte 
wie Kosmetikstudios, schwul-lesbischen Buch-
handlungen und Bekleidungsgeschäften und 
nicht-kommerziellen Trägern wie Vereinen oder 
Beratungsstellen platzierten gezielt Anzeigen. 
Dadurch konnte die Zielgruppe genau erreicht 
werden und die Akzeptanz der Lesenden 
gegenüber einem hohen Werbeangebot war 
größer, weil sie das Themengebiet der Zeit-
schriften ansprach, Interessen der Lesenden 
traf und – vor allem für die Zeitspanne vor der 
Verbreitung des Internets – auch als eine nicht 
unwesentliche Informationsquelle angesehen 
werden kann. Eine thematisch abweichende 
Werbung konnte bei der Untersuchung nicht 
gefunden werden. Dies liegt vermutlich daran, 
dass die meisten allgemeineren Themen in 
Frauenzeitschriften, Modezeitschriften und 
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ähnlichem der Zeit zu finden waren, jedoch 
Informationen über Brustprothesen, Bart-Epi-
lation, Perücken, Damenschuhe in Übergrößen 
oder Stimmtrainings für eine weiblichere/
männlichere Stimme kaum an anderer Stelle 
verfügbar gewesen sind. Über eine Finanzie-
rung der Zeitschriften durch Werbung lassen 
sich nur wenige Angaben machen. Durch ein 
Zeitzeugen-Interview mit der Herausgeberin 
zweier Zeitschriften aus München lässt sich 
zumindest feststellen, dass in diesen beiden 
Fällen die Werbeeinnahmen keine ausreichende 
Finanzierungsgrundlage dargestellt haben. 

Diskussion und Ausblick
Die Trans*-Community-Zeitschriften waren 
frühe Orte der Bildung dieser Bewegung. 
Besonders ist dabei sicherlich, dass die deutsch-
sprachigen Trans*-Community-Zeitschriften 
erst relativ spät in Erscheinung traten. Die 
englischen Zeitschriften Female Mimics und 
Drag erschienen beispielsweise bereits 1969 
und 1971. Eine mögliche Erklärung hierfür 
ist, dass vor allem die englischsprachigen 
Zeitschriften relativ schnell auch in Deutsch-
land verfügbar waren und den Markt sehr gut 
abdecken konnten. 

Über die gesamte Laufzeit der Communi-
ty-Zeitschriften ist Trans* parallel auch immer 
ein Thema in der massenmedialen Berichter-
stattung gewesen. Artikel aus überregionalen, 
großen Zeitschriften wurden oft von Com-
munity-Zeitschriften übernommen – entweder 
unverändert oder mit Kommentaren ergänzt. In 
der massenmedialen Berichterstattung liegt der 
Fokus überwiegend auf der medizinisch-psy-
chologischen Behandlung und der Lebensbe-
wältigung. Auch die Einnahme von Hormonen 
oder die Durchführung von Operationen war 
bzw. ist ein häufiges Thema der massenmedia-
len Berichterstattung, ebenso wie Partnerschaft 
und Sexualität oder das Coming-Out bei der 
Familie, Freunden und am Arbeitsplatz. Hier 
zeigt sich eine hohe Diskrepanz zu den Inhal-
ten aller Community-Zeitschriften, in denen 
diese Aspekte nur sporadisch oder als seltene 
Themenhefte aufgegriffen werden. Ein Grund 
dafür ist vermutlich, dass diese Themen auch 

heute noch vor allem innerhalb von Beratungs-
zentren, Stammtischen und Selbsthilfegruppen 
besprochen werden. Gerade vor Zeiten des 
Internets hat das zur Folge, dass Personen ohne 
Zugang zu solchen Angeboten allein durch den 
Konsum von Community-Zeitschriften nur 
wenig Wissen zu medizinischen, rechtlichen 
und sozialen Fragen der Transition erwerben 
konnten. In den Lebensberichten, die in den 
Community-Zeitschriften selbst veröffentlich 
wurden, wurden Namensänderung, psychothe-
rapeutische Behandlung, Hormoneinnahme, 
Operationen, Partnerschaft oder Sexualität 
lediglich beiläufig erwähnt. Stattdessen domi-
nierten hier Berichte von aktuellen Erlebnissen, 
wie beispielsweise einer Urlaubsreise mit 
ungebrochenem, erfolgreichem Passing1 bei 
Fremden. Hier bietet sich eine weitergehen-
de Forschung an, da die Lebensberichte in 
den Community-Zeitschriften stark von der 
massenmedialen Rezeption und den als Buch 
veröffentlichten Biographien abweichen.

Auch insgesamt liegt der Fokus ihrer Inhalte 
überwiegend auf der Bekanntmachung von 
einschlägigen Treffen, Events und Dienstleis-
tungen, sowie Rezensionen von Filmen und 
Büchern. Die Informationen, die gewünscht 
wurden, waren also nicht unbedingt „how to 
do“, sondern eher „where to find“. Letzteres 
ist schließlich auch das, was „Community“ 
ausmacht. Das wesentliche Element, das die 
Trans*-Community-Zeitschriften zu einem Ort 
der Bildung und des (informellen) Lernens 
machte, war damit sicherlich die Themati-
sierung der Community selbst. Hier wurde 
also das Bewusstsein dafür geschaffen und 
verbreitet, dass überhaupt so etwas wie eine 
Trans*-Community existiert und auch existie-
ren darf. Der größte „Bildungserfolg“, zu dem 
diese Zeitschriften sicherlich einen Beitrag 
geleistet haben, ist damit das ins Leben Rufen 
und Behaupten von Geschlechtsidentitäten 
jenseits der Heteronormativität.

Niki Trauthwein ist Vorstandsvorsitzende 
und wissenschaftliche Leiterin des Lili-Elbe-Ar-
chivs, Forschungsstätte zur Inter, Trans, Queer 
Geschichte in Berlin, und Preisträgerin des Soul 
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of Stonewall Award Kategorie National 2016. 
Kontakt: chair@lili-elbe-archive.org

Anmerkung
1 Als Passing (vom engl. „to pass for“ – durch-

gehen als) bezeichnet man, wenn Fremde 
eine Person nicht in ihrer „biologischen“ 
Identität erkennen, sondern die Person in 
ihrer sozialen Identität anerkannt wird.

tagungSbericht
.....................................................................................................................................

Protest und die Transformation von 
Selbstverhältnissen

Soziale Bewegungen werden bis dato vor allem 
in den sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Disziplinen systematisch bearbeitet. Demgegen-
über lassen sich erziehungswissenschaftliche 
und bildungstheoretische Perspektiven auf 
Bewegung(en) als Desiderat kennzeichnen. 
Dies ist erstaunlich, da Soziale Bewegungen 
sowohl auf pädagogische Arrangements (z.B. 
Reformpädagogik, Soziale Arbeit) als auch auf 
individuelle Bewusstseins- und Transformati-
onsprozesse (nicht nur) bei AktivistInnen der 
Sozialen Bewegungen großen Einfluss hatten. 

Auf der Arbeitstagung „Protest und die 
Transformation von Selbstverhältnissen. Erzie-
hungswissenschaftliche und soziologische Pers-
pektiven“ (21.-24.4.2016 am Max-Weber-Kolleg 
der Universität Erfurt) wurden deshalb beste-
hende Ansätze und Forschungsprojekte, die 
sich dem Phänomen Sozialer Bewegungen aus 
einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive 
nähern in einen sowohl intra- als auch interdis-
ziplinären Dialog gebracht.

Ca. 30 VertreterInnen aus der Geschichts- 
und Politikwissenschaft, der Soziologie, der 
Religionswissenschaft, der Sozialpädagogik 
sowie anderen Teilbereichen der Erziehungs-
wissenschaft diskutierten hier Fragen nach 
Sozialen Bewegungen als Ermöglichungs-
räume für Transformationsprozesse der 
Selbst- und Weltverhältnisse von Subjekten, 
nach Bildungs- und Lernprozessen in den 

Binnenräumen von Protestbewegungen aber 
auch Fragen nach den politischen Sozialisa-
tionsprozessen, die in Sozialen Bewegungen 
stattfinden oder durch diese beeinflusst 
werden. Initiiert wurde das Treffen von 
einem Netzwerk von Nachwuchswissen-
schaftlerInnen, das sich im Rahmen des 
2015 gegründeten ,Arbeitskreises Bildung 
und Soziale Bewegung(en)‘ gebildet hatte 
in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Die 
lokale Politisierung globaler Normen“ am 
Max-Weber-Kolleg.

Die einzelnen Beiträge
In seinem Eröffnungsbeitrag verortete 
 Benjamin  Bunk (Erziehungswissenschaft, 
Max-Weber-Kolleg) zunächst in systematisie-
render Absicht eine bildungstheoretischen 
Perspektive im Feld der Bewegungsforschung, 
bzw. die Frage danach, wie sich Individuen in 
Sozialen Bewegungen bilden. Er setzte dabei 
Protestbewegungen als sozialisatorische Praxis 
voraus, die individuelle Bildungsprozesse her-
ausfordern. Exemplarisch verdeutlichte er diese 
Perspektive anhand von Interviews aus einem 
Forschungsprojekt zur brasilianischen Bewe-
gung der Landlosen und vertrat die These, 
dass kollektive Bewegungen zur Konstitution 
eigenwilliger Subjektivität führen, da sie Bil-
dungsprozesse ermöglichen und dynamisieren, 
die sich unter Bedingungen der Veränderung 
vollziehen und in Protesträumen situiert sind.

Daran schloss Andreas Pettenkofer (So-
ziologie, Max-Weber-Kolleg) mit einer Erör-
terung „klassischer“ soziologischer Theorien 
zu „Selbstveränderung im Protest“ an. Er 
rekonstruierte vor dem Hintergrund von 
Durkheims religionssoziologischen Pers-
pektiven insbesondere jene in Protest und 
Sozialen Bewegungen häufig entstehenden, 
von den AkteurInnen „euphorisch erlebten 
Interaktionssitutationen“ als Zonen gegen-
seitiger Wahrnehmbarkeit, in denen sich 
viele Individuen gegenseitig die Richtigkeit 
und Wichtigkeit ihrer Anliegen versicherten. 
Die Wiederholung dieser „Kooperationsin-
teraktionen“ als „unmittelbare emotionale 
Erfahrungen“, die sich von Alltagsereignissen 
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unterschieden, ermögliche potentiell eine Ver-
änderung etablierter Deutungsmuster. 

Michael Corsten (Soziologie, Uni Hildes-
heim) erschloss das Tagungsthema mit einem 
Beitrag unter dem Titel „Überdeterminierte 
Selbste – mit und ohne Dominante?“, einem 
„Erinnerungsversuch an Althussers Subjektthe-
orie“. Corsten ging davon aus, dass protestie-
rende Subjekte zugleich in einem Verhältnis 
zur symbolischen (legitimen) Ordnung der 
Gesellschaft und in einem Verhältnis zu sich 
selbst stehen. Zweitens gehe Protest mit einer 
Vorstellung legitimen Widerstands einher und 
drittens könne sich das Subjekt so im Wider-
stand als anerkennungswürdig erachten. Damit 
gehe dann aber auch die Anerkennung des 
kulturellen Hintergrunds als anerkennungs-
würdig geltend einher. Letztlich seien daher 
die symbolischen Grundlagen solcher „starken 
Wertungen“ immer bereits Produkte einer 
kulturellen Ordnung, deren Legitimität und 
Hegemonie durchgesetzt ist. Wertsoziologische 
und poststrukturale Ansätze kontrastierend, 
ging Corsten der Kernfrage nach, wie das Sub-
jekt die symbolische, diskursive und kulturelle 
Basis seiner im Widerstand bereits praktisch 
vorgenommenen Wertungen in einer Weise 
transzendieren könne, die die hegemonialen 
Quellen der Anerkennung aufhebt.

Den ersten Tagungstag beschloss Chris-
tine Wiezorek (Erziehungswissenschaft, Uni 
Gießen) mit ihrem Beitrag zu „Biographie, 
Politisierung und Bildung“. In diesem widmete 
sie sich aus einer sozialisationstheoretischen 
Perspektive der Frage nach der Genese von 
politischen Haltungen bei Jugendlichen auf der 
Grundlage ihrer biographietheoretisch angeleg-
ten Forschung zu jungen, rechtsextremen Ge-
walttätern. Anhand der Erkenntnisse aus einem 
narrativen Interview erläuterte sie beispielhaft 
die spezifische biographische Disposition, die 
zur Ausbildung einer Haltung beigetragen habe, 
die Gewalt als legitime Antwort für die Durch-
setzung eigener Interessen etabliere. Auf der 
Grundlage der rekonstruierten Erkenntnis, dass 
eine vermehrte politische Auseinandersetzung 
in Bildungskontexten wie Schulungen etc. im 
Rahmen der Angebote einer rechtsextremen 

Partei bei den Jugendlichen zu einer Verän-
derung geführt habe, die ,pure Gewalt‘ nicht 
länger als legitim erachtete, formulierte sie 
die – durchaus streitbare – These, der in der 
rechten Partei angestoßene Bildungsprozess 
führe in der Konsequenz zu einer Pazifizierung 
von Gewalt. 

Susanne Maurer (Erziehungswissenschaft/
Sozialpädagogik, Uni Marburg) thematisierte 
unter dem Titel „Der Geist der Rebellion …“ die 
Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen 
im Kontext westdeutscher Frauenbewegungs-
erfahrungen der 1960er bis 1990er Jahre. Ihr 
ging es um „Bildung als Grenzerfahrung in der 
Revolte“, die sie an den Provokationen und 
Tabubrüchen, mit denen die Frauenbewegung 
auf die Verbindung des Privaten und Politischen 
aufmerksam machte, der in dieser Bewegung 
ausgeprägten Kollektivität („alles zusammen 
machen“) und damit um einen Lernprozess, 
in dem autodidaktische Theoriebildung aus 
einer marginalisierten Position betrieben wurde. 
Bildung ist dabei verknüpft mit Kritik (an den 
bestehenden Verhältnissen), Über-Lebens-Mittel 
(sich denken und sprechen können und dabei 
Resonanz erfahren) sowie Bewegung (andere 
mögliche Wahrheiten durch (Selbst-)Kritik und 
-Überarbeitung zur Geltung bringen).

Die narrativen Transformationen von 
Selbstverhältnissen im Milieu der „neuen 
Aufbegehrenden“ in Polen nach 1968 waren 
der Gegenstand des Beitrags von Hella Dietz 
(Soziologie, Uni Göttingen). In einer Analyse 
schriftlicher Zeugnisse und autobiographischer 
Dokumente untersuchte sie unter Bezug auf 
John Deweys Narrationskonzept den Einfluss 
von Narrationen auf Selbstverhältnisse und 
konnte in ihrem Beitrag veranschaulichen, wie 
in Polen aus Treffen von vor allem Linkskatholi-
ken und Reformkommunisten das neue Narra-
tiv des „Die Angst überwinden“ entwickelt und 
verbreitet wurde. Damit wurde die Inhaftierung 
zur „Bewährung“ und aufgrund solidarischer 
Aktionsformen („Korridorisieren“ – Aktivisten 
sitzen auf dem Korridor der Hafteinrichtung) 
und den dort praktizierten Formen des Erzäh-
lens der eigenen Haftgeschichten zur Einsozi-
alisierungsinstanz von Neuen. „Werde, wie Du 
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Dich erzählt hast“ ist damit Aufforderung und 
Ziel der sich formierenden Bewegung. 

Eine in der Bewegungsforschung bislang 
sträflich vernachlässigte Perspektive schlug 
Jan-Henrik Friedrichs (Historiker in einem 
erziehungswissenschaftlichen Projekt, Uni 
Hildesheim) vor, indem er den „Körper als 
Lernort“ in Sozialen Bewegungen thema-
tisierte. In seinem Beitrag skizzierte er ein 
Forschungsprojekt, in dem die körperlichen 
Konstruktionen von drei Bewegungen (Frau-
en, Krüppel und HausbesetzerInnen) unter-
sucht werden sollen. Am Beispiel des in der 
westdeutschen Frauenbewegung der 1980er 
Jahre kanonisierten Buches „Unser Körper, 
unser Leben“ (Boston Women‘s Health Book 
Collective, Rowohlt1980) zeigte er die „Pro-
duktion des vergeschlechtlichten Körpers“ 
auf: bezogen auf die Krüppelbewegung die 
körperlichen Lernprozesse „Nicht-Behinderter“ 
in der Annäherung an etwas „Fremdes“ (z.B. 
durch Rollstuhlfahren) und die in der Haus-
besetzungsbewegung auch gegen „die 68er“ 
gerichtete Idee des Körpers als Ort der Wahr-
heit und des Widerstands. Der Referent konnte 
damit eindrücklich zeigen, dass „Körper“ als 
Analysekategorie in der Bewegungsforschung 
und in Bezug auf „Bildungsfragen“ wichtige 
Erkenntnisse ermöglicht. 

Die interdisziplinäre Bandbreite der Teilneh-
merInnen der Tagung wurde auch durch den 
nächsten Referenten deutlich: Matthias Mader 
(Theologie, Humboldt-Universität) stellte Er-
gebnisse seiner Untersuchung zur Sozialethik 
von AkteurInnen der Anti-AKW-Bewegung vor. 
Unter dem Titel „Weil ich es nämlich nicht 
mit meinem Gewissen vereinbaren könnte“ 
ging er Parallelen religiöser Bewegungen bzw. 
den religionstheoretischen Erklärungsmustern 
für Soziale Bewegungen nach. Seinen Ausfüh-
rungen nach kam es in der Anti-AKW-Bewe-
gung zu einer „negativen Sakralisierung“ (der 
Atommeiler). Am Beispiel einer biographi-
schen Erzählung zeigte Matthias Mader die 
Bedeutung des „Leidens“ als konstitutiv für 
Prozesse der Veränderung, ausgelöst durch eine 
traumatische Krisenerfahrung (Oevermann). 
In diesem Beitrag wurde deutlich, dass in 
der Untersuchung von Sozialen Bewegungen, 

insbesondere wenn sie biographisch angelegt 
sind, emotionale Verstrickungen in der Analyse 
berücksichtigt werden müssen.

Ingrid Miethe (Erziehungswissenschaft, 
Uni Gießen) referierte über Erkenntnisse, die 
sie zum Tagungsthema aus einem Projekt über 
das Zusammenwirken von Herkunftsmilieu 
und Rahmenbedingungen bei erfolgreichen Bil-
dungsaufstiegen gewonnen hat. Auf der Grund-
lage biographisch-narrativer Interviews hat sie 
mit der Bourdieuschen Kapitaltheorie und 
unter Einbezug des Konzepts der Politischen 
Gelegenheitsstrukturen theoretische Fallrekon-
struktionen von „Bildungsaufsteiger Innen“ in 
den 1950er, 1970er und 1990er Jahren in Ost- 
und Westdeutschland durchgeführt. Diejenigen, 
die diesen Bildungsaufstieg in den Kontext 
Sozialer Bewegungen situierten, berichteten 
über „kollektive Einbindung“ im Unterschied zu 
ansonsten eher „einsamen Aufstiegen“, durch 
bzw. in Bewegungen ausgelöste „Umkremp-
lungsprozsse“, die Bedeutung informellen und 
non-formalen Lernens (Erwerb von Schlüssel- 
und Lernkompetenzen) und den „Erwerb“ 
sozialen Kapitals. Hinzu kommen die durch die 
Bewegungen ausgelösten Veränderungen in den 
Bildungsinstitutionen (Veränderung von Codes 
und Bildungsinhalten). Ingrid Miethe kommt 
auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass die 
Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen 
untrennbar miteinander verbunden sind.

Eine internationale Perspektive brachte 
Anke Linkenbach-Fuchs (Sozialanthropolo-
gie, Max-Weber-Kolleg) durch ihren Beitrag 
zu Eco-Development-Camps im indischen 
Zentralhimalaya ein. Sie verdeutlichte unter 
der Fragestellung, wie die Bewegung erinnert 
wird und welche Folgen sie hat, die Bedeutung 
von Aktivisten, die sich für Aufforstung, aber 
auch für Empowerment vor allem von Frauen 
in der Region eingesetzt haben. Soziale Be-
wegungen begreift die Referentin dabei als 
„Sozialisationsräume“, in denen moralisch 
erwünschte Einstellungen ebenso wie Reflexi-
vität (Benjamin), Kritikfähigkeit und Rollendi-
stanz (Klafki) erworben werden können. Sie 
schlägt vor, den Bildungsbegriff in Bezug auf 
Soziale Bewegungen um die soziale Dimension 
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zu erweitern und Sozialisation insofern mit 
Politisierung und Bildung zu verknüpfen. Die 
Bewegung (Chipco) gilt als Paradebeispiel 
für die lokale Behandlung globaler Probleme 
und verfügt über eine hohe symbolische Kraft: 
Waldsterben als Symbol für die Verletzlichkeit 
der Natur, Frauen als Repräsentantinnen von 
Natur. Die Einrichtung von Frauenräten erfolg-
te aber nicht „autonom“, sondern mithilfe von 
Unterstützung von außen. Die von den Akti-
visten gegründeten Eco-Development-Camps 
dienten insofern nicht zuletzt als Bildungsein-
richtungen, in denen Belehrung/Weiterbildung 
und Emanzipation durch den Lernprozess eng 
gekoppelt wurden. 

Biographischen Bildungsprozessen in 
Sozialen Bewegungen ging Sarah Thomsen 
(Erziehungswissenschaft, Helmut-Schmidt-Uni-
versität Hamburg) am Beispiel einer Interview-
studie mit „undogmatischen Linken“ nach. 
Thomsen zeigte in ihrem Beitrag auf, dass 
mit dem jeweils benutzten Bildungsbegriff 
eigene normative Maßstäbe an die Empirie 
herangetragen werden und lotete anhand 
verschiedener Ansätze des transformativen 
Bildungsverständnisses (Marotzki 1990, Koller 
1999 und Nohl 2006) die Möglichkeiten und 
Grenzen (der Einordnung) eines empirischen 
Beispiels von Bildung aus dem Kontext der 
Frauen-Lesben-Bewegung aus. Dieses kon-
frontierte sie zudem mit der Theorie des 
Transformative Learning von Jack Mezirow 
(1978) sowie einiger Gedanken zu demo-
kratischer politischer Bildung von Wolfgang 
Sander (1999) und konnte so zeigen, dass die 
beiden letztgenannten, stärker gesellschaft-
lich/politisch orientierten Ansätze hilfreich 
sind, um den Prozess in seinen politischen 
Entstehungskontext einzuordnen und vor dem 
Hintergrund von Normen, die dem politischen 
Gegenstandsbereich der sozialen Bewegungen 
stärker Rechnung zollen, zu bewerten.

Auf die Notwendigkeit der (Selbst-)Refle-
xion der eigenen Verstrickung in Bewegungen 
verwies Alexander Leistner (Kulturwissen-
schaften, jetzt Deutsches Jugendinstitut) in 
seinem Beitrag „Zur Transformation von 
Selbstverhältnissen“, den er auf der Grund-

lage seiner eben erschienenen Dissertation 
zur DDR-Friedensbewegung (UVK 2016) 
entwickelte. Am Beispiel christlicher Frie-
densseminare, die in den 1960er Jahren in 
der DDR ihren Anfang nahmen, beleuchtete 
er die Spezifik von Binnenräumen von Bewe-
gungen, den Einfluss des Engagements auf 
individuelle (Berufs-)Biographien und fragte 
nach der Entwicklung bewegungsspezifischer 
Bildungsformate/-methoden. Auch er betonte 
den „herkunftskompensierenden Kompetenzer-
werb“ und die durch die Gelegenheitsstruktur 
gegebene Transformation von in Bewegun-
gen erworbenen Kompetenzen in einen 
entstehenden Arbeitsmarkt („Erziehung zum 
Frieden“). Der letzte Beitrag der Tagung war 
Hartmut Rosa (Soziologie, Max-Weber-Kolleg) 
vorbehalten. Er versuchte, seine Theorie der 
Resonanz als „Soziologie der Weltbeziehung“ 
auf Bewegungskontexte zu übertragen bzw. 
diese darin einzubinden. Dabei begreift er 
Bildung als Prozess der Resonanzanschaltung 
(„etwas berührt mich“), dem gleichwohl ein 
Moment der Unverfügbarkeit anhaftet („viel-
leicht passiert gar nichts“). Soziale Bewegungen 
beschrieb er dabei als „Resonanzsphären“, in 
denen aufgrund der „Realität der versteinerten 
Verhältnisse“ sozialer Protest als Reaktion auf 
eine als indifferent oder abweisend erfahrene 
Welt ausgelöst wird. 

Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Abschlussdiskussion
Deutlich wurde im Verlauf der Tagung, dass 
die Erziehungswissenschaft bereits innerdis-
ziplinär über unterschiedliche Konzepte und 
Theorieangebote verfügt, die für Forschungs-
prozesse zu Sozialen Bewegungen fruchtbar 
gemacht werden können. Dazu gehören vor 
allem sozialisationstheoretische Perspektiven 
und bildungs- oder lerntheoretisch inspirierte 
Denkrichtungen. Disziplinspezifische Debat-
ten über die inhaltliche Grundierung und die 
methodologische/ methodische Operationali-
sierbarkeit und damit verbunden auch die Fra-
ge nach einem „Festhalten oder Verwerfen“ 
des Bildungsbegriffs wurden auch im Rahmen 
der Tagung bis in die Abschlussdiskussion hi-
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nein kontrovers diskutiert. Dabei wurde unter 
anderem darauf verwiesen, dass die Betonung 
des Begriffs „Bildung“ als bürgerliches Ideal 
durchaus kritikwürdige, normative Implikatio-
nen und Vorstellungen darüber reproduziere, 
was als „wertvolle“ Bildung Anerkennung 
erfahre und welchem „Wissen“, welchen 
„Lernprozessen“ dagegen diese Anerkennung 
systematisch verwehrt werde. Damit wurden 
Perspektiven aufgenommen, die an die Kritik 
von Bildungskonzeptionen von Bewegungen 
selbst anschließen und die normativen Setzun-
gen eines klassischen Bildungsbegriffs wegen 
ihrer exkludierenden Effekte kritisiert. 

Die Vielfalt und Verschiedenheit der the-
oretischen Bezüge wurden von den Teilneh-
merInnen als wechselseitig herausfordernd 
und inspirierend gekennzeichnet. Die Ab-
schlussdiskussion markierte einige konkrete 
Forschungsanliegen. So wurde beispielsweise 
die mangelnde Berücksichtigung politischer 
oder (sozial-)struktureller Aspekte in einer 
eher biographieorientierten Forschungspraxis 
problematisiert und eine stärkere Berücksich-
tigung inter- bzw. transnationaler Perspektiven 
angemahnt. 

Außerdem wurde deutlich, dass noch der 
Bedarf an konzeptionellen, methodologischen 
methodischen Ausarbeitungen besteht, um 
Fragen danach, wie genau Bildungs- und Lern-
prozesse in Sozialen Bewegungen stattfinden 
(können), besser rekonstruieren zu können.

Als nicht unerheblich wurden in diesem 
Zusammenhang auch selbstreflexive Prozesse 
der ForscherInnen über ihr Verständnis von 
und ihr Bezug zu den Bewegungen und den Ak-
teurInnen, die sie beforschen gekennzeichnet.

Die Abschlussdiskussion der Tagung machte 
deutlich, dass die Auseinandersetzung im Feld 
der Erziehungswissenschaft mit Sozialen Be-
wegungen gerade erst begonnen hat und die 
weitere Exploration dieses Forschungsfeldes 
sehr vielversprechend scheint.

Wiebke Dierkes ist Erziehungswissenschaft-
lerin mit dem Schwerpunkt Soziale Arbeit und 
arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Erziehungswissenschaft der 

Philipps-Universität Marburg. Kontakt: wiebke.
dierkes@staff.uni-marburg.de

Leonie Wagner hat in verschiedenen Kon-
texten zu Sozialen Bewegungen gearbeitet und 
ist Professorin für Pädagogik und Soziale Arbeit 
an der HAWK – Hochschule Hildesheim/
Holzminden/Göttingen. Kontakt: Leonie.
Wagner@hawk-hhg.de

analySe
.....................................................................................................................................

Neue Kriterien – 
neue Chance? Zum 
Abschlussbericht der 
Endlagerkommission
Der Traum der unendlich ergiebigen Atome-
nergie in Deutschland endete am 11. März 
2011 mit der Flutkatastrophe in Japan und 
der Kernschmelze in Fukushima Daiichi. Für 
den Albtraum des atomaren Abfalls ist noch 
lange kein Ende in Sicht. Mit dem Standort-
auswahlgesetz vom 23. Juli 2013 soll der 
Anspruch verfolgt werden, „in einem wissen-
schaftsbasierten und transparenten Verfahren 
für die im Inland verursachten, insbesondere 
hoch radioaktiven Abfälle den Standort für 
eine Anlage zur Endlagerung“ (StandAg 
2013: §1) zu finden. Zur Konkretisierung 
dieses Verfahrens wurde die Kommission 
zur Lagerung hoch radioaktiver Abfälle, kurz 
Endlagerkommission, gegründet. Diese soll in 
einem umfassenden Bericht alle relevanten 
Fragestellungen, Randbedingungen und Kri-
terien bezüglich Endlagersuche aufarbeiten. 
(Endlagerkommission 2016: 70) Im Folgen-
den stelle ich die Vorschläge des Anfang Juli 
2016 erschienenen Abschlussberichts der 
Endlagerkommission kurz vor. Außerdem 
diskutiere ich einige relevante Themen wie 
das dort vorgestellte Konzept der ethischen 
Verantwortung, das Verursacherprinzip, das 
geforderte partizipative Suchverfahren und die 
Grenzen und Chancen des Berichts.
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Vorschläge der Kommission
Es war nicht die Aufgabe der Kommission, 
einen geeigneten Standort für ein Endlager 
zu finden, sondern die notwendigen Suchkri-
terien dafür zu konzipieren. Die Kommission 
sollte dem Bundestag Empfehlungsvorschläge 
zur Abänderung des Standortauswahlgesetzes 
unterbreiten. Acht VertreterInnen der Wissen-
schaft, acht VertreterInnen zivilgesellschaftli-
cher Gruppen und einunddreißig Mitglieder 
politischer Parteien trafen in 34 Gesamtsitzun-
gen und weiteren 93 Sitzungen der einzelnen 
Arbeitsgruppen zusammen. Sie sollten von der 
Geschichte der Atomenergie in Deutschland, 
über Aspekte der Generationenverantwortung 
bis hin zu technischen Details möglichst alle 
Problemaspekte berücksichtigen und einen 
Neuanfang der Standortsuche anstoßen. Zwei 
der Plätze für VertreterInnen gesellschaftlicher 
Gruppen waren für Umweltorganisationen 
vorgesehen. Aus Kritik am unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit konzipierten und beschlossenen 
Standortauswahlgesetz verweigerten aber viele 
zivilgesellschaftliche Organisationen ihre Mitar-
beit. Lediglich der BUND (Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland) erklärte sich un-
ter der Bedingung bereit, dass die Kommission 
eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen 
würde. (Stay 2016: 1)

Bei ihrer Arbeit geht die Kommission von 
der sogenannten weißen Landkarte aus. Die 
Kommission begründet das Vorhaben damit, 
dass allein die neuen, nach wissenschaftlichen 
Verfahren erarbeiteten Suchkriterien über ei-
nen potenziellen Standort entscheiden sollen. 
Das bedeutet, dass die bisherigen Standorte 
Asse II und Gorleben entgegen der Kritik 
der Anti-Atomkraft-Bewegung weiterhin in 
Frage kommen. Die Kommission sollte zudem 
andere Lagerungsoptionen als die Endlage-
rung, etwa die Zwischenlagerung oder die 
Lagerung in Bohrlöchern prüfen, favorisierte 
aber die Endlagerung. (Endlagerkommission 
2016: 219 ff.)

Ziel der Endlagerung ist es, die belebte 
Biosphäre vor Strahlung zu schützen und das 
Lager so zu konstruieren, dass kommende 
Generationen nicht handeln müssen. Auf-

grund dieser Voraussetzungen betrachtet die 
Kommission die „Endlagerung in einer tiefen 
geologischen Formation“ (Endlagerkommissi-
on 2016: 32) mit der Möglichkeit auf Reversi-
bilität, also Rückholung des radioaktiven Ab-
falls, als alternativlos. Als Zeitspanne ist eine 
Lagerung über eine Million Jahre vorgesehen.

Mit dem Verweis auf die ethische Verant-
wortung für kommende Generationen ver-
sucht die Kommission, den Planungsoptimis-
mus vergangener Endlager zu vermeiden. Die 
Kommission beschloss daher, ein Verfahren 
in die Wege zu leiten, das nicht nur die tech-
nischen, sondern auch die sozialen Aspekte 
der Lagerung radioaktiver Abfälle im Konsens 
mit der Gesellschaft eruiert.

Nachhaltigkeit und Verantwortung
Um der Generationenverantwortung nach-
zukommen, orientiert sich die Endlagerkom-
mission am Konzept der Nachhaltigkeit, die 
„auf den unterschiedlichen Ebenen und in den 
unterschiedlichen Bereichen von jeweiligen 
kulturellen Wertentscheidungen, sozialen 
Bedürfnissen, technologischen Möglichkei-
ten und ökonomischen Rahmensetzungen 
bestimmt“ (Endlagerkommission 2016: 138) 
wird. In ihrer Argumentation verweist die 
Kommission auf Immanuel Kants Konzept der 
Verantwortung. Nach Kant ist die Reichweite 
unserer Vernunft ausschlaggebend dafür, dass 
wir für unsere Taten verantwortlich gemacht 
werden. Wir sind es, die die Maximen unserer 
Handlungen wählen und wir sind es auch, die 
als Personen für unsere Taten einstehen. Kants 
Kategorischer Imperativ1 gilt der Kommissi-
on als „allgemein gültiges Handlungs- und 
Normenprüfkriterium“ (Endlagerkommission 
2016: 135). Solange die Folgen der eigenen 
Handlung absehbar sind, fällt weder die 
Zuschreibung von Verantwortung, noch die 
Veränderung der eigenen Handlung schwer. 
Je weiter die Folgen der eigenen Handlungen 
jedoch in die Zukunft reichen, desto kompli-
zierter wird es, sie im Auge zu behalten. Das 
gilt beispielsweise dann, wenn die Folgen des 
Handelns erst nach Jahrzehnten auftreten, wie 
das etwa beim Klimawandel der Fall ist. Für 
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die Betreiber der Kernkraftwerke sowie ihre 
Rechtsnachfolger „für die Kosten der Lage-
rung der radioaktiven Abfallstoffe, die auf ihre 
Stromerzeugung zurückgehen“ (Endlagerkom-
mission 2016: 148), einzustehen haben. Zur 
Umsetzung dieses Verursacherprinzips sollen 
die AKW-Betreiber Vattenfall, E.on, RWE 
und EnBW die anfallenden Kosten für die 
Endlagerung und den Rückbau bestehender 
Atomkraftwerke übernehmen. Die Kommis-
sion zur Überprüfung der Finanzierung des 
Kernenergieausstiegs bemisst diese auf ca. 47,5 
Milliarden Euro. (Kommission zur Überprü-
fung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs 
2016: 6) Die Bundesregierung kommt im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit der AKW-Betreiber für 
weitere Kosten auf (Kommission zur Überprü-
fung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs 
2016: 20).

In einem Sondervotum des Endlagerberichts 
befürchtet Klaus Brunsmeier, stellvertretender 
Vorsitzender des BUND, eine Aufweichung 
des Verursacherprinzips (Endlagerkommission 
2016: 505). Der neuerliche Vertrag mit den 
AKW-Betreibern, gibt ihm Recht. Obwohl 
den AKW-Betreibern als Verursacher eine 
größere Verantwortung für die Endlagerung 
zukommt und sie seit Beginn der Atomkraft 
in Deutschland nicht nur von der Nachfra-
ge der Verbraucherinnen und Verbraucher, 
sondern auch von staatlichen Subventionen 
profitieren konnten2, ermöglicht ihnen der 
am 19. Oktober geschlossene Vertrag mit der 
Bundesregierung die Abgabe der weiteren 
finanziellen Verantwortung. Bis 2022 sollen 
die AKW-Betreiber jetzt 23,5 Milliarden Euro 
samt Risikozuschlag in einen Fonds einzahlen. 
Eine weitere finanzielle Haftung entfällt (Stahl 
2016). Die Bundesregierung begründet ihr Vor-
gehen damit, dass dadurch frühzeitig große Fi-
nanzmittel akquiriert werden können, die ohne 
diese Sicherung nicht garantiert würden (Mihm 
2016). Alle weiterhin anfallenden Kosten trägt 
der Staat. Es stellt sich die Frage, ob mit der 
Umverteilung der finanziellen Lasten zugunsten 
der AKW-Betreiber dem Verursacherprinzip 
weiterhin Rechnung getragen oder lediglich 
Verantwortung verschoben wird.

die Atomendlagerproblematik ist vor allem 
die enorme Halbwertszeit des radioaktiven 
Abfalls entscheidend, der noch über eine 
Million Jahre strahlen wird. Zur Erweiterung 
des kantschen Verantwortungsbegriffs bezieht 
sich die Kommission auf Das Prinzip Verant-
wortung von Hans Jonas. Dieser erweitert den 
Kategorischen Imperativ, um die globalen und 
weitreichenden Handlungsfolgen der Mensch-
heit als technologischer Zivilisation zu beden-
ken: „Handle so, dass die Wirkungen deiner 
Handlung verträglich sind mit der Permanenz 
echten Lebens auf Erden.“ (Jonas 1984: 36)

Mit Kants Prinzipien der praktischen Ver-
nunft in Verbindung mit dem Konzept der 
Nachhaltigkeit legt die Kommission einen 
geeigneten Grundstein für eine verantwortungs-
volle Auseinandersetzung mit den Herausforde-
rungen der Generationenverantwortung. Das 
Leitprinzip der Nachhaltigkeit besteht nicht 
darin, starre Regeln vorzugeben. Vielmehr 
dient es der Orientierung, um gegenwärtige 
Planungsprozesse langfristig an den Erhalt 
zukünftiger Handlungsfreiheit zu knüpfen. 
Nachhaltige Entwicklung und Problemlösung 
orientiert sich sowohl am Zukunftswissen über 
unsere Technologien, als auch an der Art und 
Weise, wie wir uns Handlungsoptionen offen 
halten (können). Die akuten Folgen der Atom-
energie sind aufgrund der Kenntnis nuklearer 
Störfälle und Katastrophen wie Tschernobyl 
und Fukushima sowie der kostenintensiven 
Räumung der Schachtanlage Asse II bekannt. 
Zum Erhalt möglichst großer Handlungsfrei-
heit empfiehlt die Kommission ein Endlager 
mit Option auf Reversibilität und erwägt damit 
die technischen Möglichkeiten kommender 
Generationen zur Lösung des Atommüllprob-
lems. Dies sei „verantwortungsethisch geboten“ 
(Endlagerkommission 2016: 141), denn es ent-
lastet aufgrund des Endlagercharakters künftige 
Generationen und erlaubt es ihnen zugleich, 
eigene Lösungen für das Problem zu finden, 
wenn sie das wollen.

Verursacherprinzip
Ebenso verantwortungsethisch geboten ist 
das sogenannte Verursacherprinzip, nach dem 
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Partizipatives Suchverfahren
In Sachen Transparenz will die Kommission 
neue Wege einschlagen. Das partizipative 
Suchverfahren soll die Zivilgesellschaft in die 
Endlagersuche einbeziehen und sieht vor, die 
„zweifelslos hohe kritische Energie, die in jeder 
potenziellen Standortregion entstehen wird“ 
(Endlagerkommission 2016: 376) aufzunehmen 
und zur Prüfung aller Aspekte einzusetzen. 
Dazu sollen Bürgerinnen und Bürger regionale 
und nationale Gremien bilden können, die 
die Standortsuche begleiten. Die Kommission 
sieht dafür eine Partizipation durch die Aspekte 
Information, Konsultation und Kooperation 
vor. Das bedeutet, dass als Basis des partizi-
pativen Suchverfahrens alle Informationen 
möglichst transparent und verständlich an die 
Öffentlichkeit getragen werden sollen. Die 
regionalen und nationalen Gremien sollen 
aktiv Stellung zum Verfahren der Standortsuche 
beziehen können und haben das Recht, vom 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 
die Nachprüfung einzelner Entscheidungen 
zu verlangen. Die IPPNW (Internationale 
Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs – Ärzte 
in sozialer Verantwortung e.V.) kritisiert die 
Beteiligungsformate des partizipativen Such-
verfahrens. So könne die Öffentlichkeit zwar 
Kommentare abgeben, Politik und Behörden 
seien aber keineswegs dazu verpflichtet, auf 
diese einzugehen (BI Lüchow-Dannenberg et 
al. 2016: 21).

Im Endlagerbericht wird deutlich darauf ver-
wiesen, dass nicht Akzeptanz, sondern Sicher-
heit höchste Priorität bei der Endlagersuche hat 
(Endlagerkommission 2016: 376). Da die Mög-
lichkeit besteht, dass trotz des partizipativen 
Verfahrens Konflikte von zentraler Bedeutung 
ungelöst bleiben, sollen Konfliktlösungen auch 
„entpartizipiert“ (Endlagerkommission 2016: 
127) festgelegt werden können. Die Kommissi-
on betont ausdrücklich, dass dies der Konfliktlö-
sung und nicht der Ergebnisfixierung dient und 
erhofft sich durch Erhöhung der Transparenz 
und der Schaffung gegenseitigen Vertrauens 
aller Konfliktparteien einen möglichst großen 
Konsens. Diesem soll sich unter öffentlicher 
Austragung der Konflikte angenähert werden. 

Der Vertrag mit den AKW-Betreibern erteilt den 
Bestrebungen der Endlagerkommission eine 
verfrühte Absage. Denn dieser wurde bereits 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. 
Das Vertrauen ist bereits erschüttert, Konflikte 
sind vorprogrammiert.

Kritik und Ausblick
Große Teile der Anti-Atomkraft-Bewegung 
lehnen den Abschlussbericht der Endlagerkom-
mission ab. In einem umfassenden Reader der 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannen-
berg, der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad 
und .ausgestrahlt wurden Stellungnahmen 
veröffentlicht, die Aspekte des Kommissi-
onsberichts kritisieren. Vor allem die weitere 
Berücksichtigung des Standorts Gorleben stößt 
auf heftige Kritik. Die Gruppen vermuten, dass 
die mangelnde Aufarbeitung der Fehler von 
Gorleben im Abschlussbericht eine unvoreinge-
nommene und sicherheitsgerichtete Bewertung 
anderer Standorte nicht mehr möglich macht. 
(BI Lüchow-Dannenberg et al. 2016: 5) 

Die Auseinandersetzung um die Endlage-
rung ist dennoch Ausdruck eines veränderten 
Denkens in Bezug auf die aktuellen nuklearen 
Bedingungen. Sie kann als Versuch gesehen 
werden, ein Umdenken zu realisieren, für 
das die Anti-Atomkraft-Bewegung seit ihrem 
Beginn streitet. Wenn dieses Umdenken 
gesamtgesellschaftlich gelingt, dann besteht 
Hoffnung, dass weitere drängende Fragen dis-
kutiert werden können. Die Nichtverbreitung, 
die nukleare Teilhabe und die Abrüstung von 
Nuklearsprengköpfen sind weiterhin große He-
rausforderungen und stellen hohe Ansprüche 
an wissenschaftliche, technische und politische 
Akteure und an die Gesellschaft. Auf zivilgesell-
schaftlicher Ebene ist diese Diskussion bereits 
im Gange: Die theoretischen Vorarbeiten von 
IPPNW und ICAN (International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons) bezüglich der 
humanitären Auswirkungen eines Atomkriegs 
dienen unter anderem als Grundlage einer 
Resolution zum Verbot von Atomwaffen. Diese 
wurde der UN von sechs atomwaffenfreien 
Staaten vorgelegt und wird im Jahr 2017 ver-
handelt (ICAN 2016). Auch wissenschaftliche 
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Einrichtungen wie IANUS an der Technischen 
Universität Darmstadt beschäftigen sich mit 
naturwissenschaftlicher Friedensforschung und 
Fragen der Reaktorsicherheit und Nichtver-
breitung. IANUS wurde 1988 gegründet und 
dient seit 2015 unter veränderter Arbeitsweise 
als Plattform, auf der sich Natur-, Technik- und 
GeisteswissenschaftlerInnen versammeln, um 
gemeinsam und interdisziplinär an komplexen 
gesellschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten. 
Die jüngste Forschungsplattform trägt den Na-
men Nuclear Condition(s) und will die durch 
die Handhabung nuklearer Materialien hervor-
gerufenen Handlungsbedingungen aus interdis-
ziplinärer Sicht untersuchen; insbesondere im 
Hinblick auf das Verhältnis von technischer und 
politischer Sicherheit (safety/security). 

Es wäre verfrüht, den Bericht der Endlager-
kommission als hoffnungsvollen Neustart der 
Endlagersuche und -findung anzusehen. Nur 
die Zukunft kann zeigen, wie konsensfähig die 
Suchkriterien der Kommission wirklich sind. 
Die Verankerung der ethischen Verantwortung 
als Grundprinzip des Auswahlverfahrens und 
das generelle Überdenken unseres gesamtge-
sellschaftlichen Verhältnisses zur Atomtechnik 
ist aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Marcel Müller, Mainz/Darmstadt

Anmerkungen
1 „[H]andle nur nach derjenigen Maxime, 

durch die du zugleich wollen kannst, daß sie 
ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant 1974).

2 Näheres dazu findet sich in: Exclusiv im Ersten: 
Der große Atomdeal 2016. http://www.ard-
mediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/
Exclusiv-im-Ersten-Der-gro%C3%9Fe-Atom-
Deal/Das-Erste/Video?bcastId=799280&do-
cumentId=36761246. [14.10.16].
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Was bildet ihr uns ein?
„Was bildet ihr uns ein?“ ist eine bildungs-
politische Initiative von SchülerInnen, Stu-
dierenden und auch Promovierenden, die 
insbesondere für Bildungsgerechtigkeit und 
die Partizipation von „Bildungsbetroffenen“ 
eintritt. Die Gruppe möchte die Position der 
jüngeren Generation stärker in Bildungsde-
batten vertreten sehen und hat dafür unter 
anderem einen Bildungsblog ins Leben ge-
rufen und zusammen mit anderen Gruppen 
bereits 2014 und 2015 einen Bildungskongress 
abgehalten. Die Initiative kritisiert, dass das 
Bildungssystem überwiegend von der älteren 
Generation gesteuert wird, während junge 
Menschen – innerhalb wie außerhalb von Bil-
dungseinrichtungen – oftmals nicht zu Wort 
kommen und als inkompetent abgestempelt 
werden. Vor diesem Hintergrund fordern sie 
eine stärkere Demokratisierung von Entschei-
dungen in Schulen. Aktuelle Beiträge unter: 
http://wasbildetihrunsein.de/

Globale Entwicklungsziele in Schulen 
Zur Unterstützung der Globalen Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals (SDGs)), der politischen 
Weltentwicklungsziele der UN für die kom-
menden 15 Jahre, startet respACT, eine in 
Österreich ansässige Unternehmensplattform 
für Corporate Social Responsibility und 
nachhaltige Entwicklung, die Initiative #SDGs-
inSCHULEN und #SDGsfürALLE. Ziel der 
Initiative ist es, die globalen Nachhaltigkeits-
ziele in Schulen und Unternehmen bekannt 
zu machen. Um dies zu unterstützen, schlägt 
respACT vor, Kontakt zu Schulen aufzuneh-
men, selbst eine Schulstunde zum Thema zu 
gestalten und/oder auch LehrerInnen oder 
KollegInnen auf das Thema hinzuweisen. Über 
die Seiten der Plattform stehen verschiedene 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, so etwa 
Unterrichtskonzepte, Präsentationen oder Spie-
le und Videos für unterschiedliche Altersstufen 
jeweils in zahlreichen Sprachen: http://respact.
at/site/themen/sdgs/article/7059.html. Unter 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 
findet man zudem das Video „Die größte 

Unterrichtsstunde der Welt“, das, eingeleitet 
von Emma Watson, in etwa 5 Minuten einen 
guten Einstieg in das Thema Globale Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung gibt.

Democracy for sale Awards 2016
ECPA (European Crop Protection Associ-
ation) und CLA (Crop Life America) sind 
der europäische bzw. amerikanische Lobby-
verband für agrochemische Industrie. Rund 
45.000 Bürgerinnen und Bürger wählten diese 
Lobbyverbände als dreisteste TTIP-Lobbyis-
ten zu den Gewinnern der Democracy for 
sale-Awards, die LobbyControl gemeinsam 
mit Corporate Europe Observatory (CEO), 
Friends of the Earth Europe (FoEE) und We-
Move.eu ins Leben gerufen haben. ECPA und 
CLA verwässerten die Regeln zum Schutz vor 
Pestiziden und versuchten, das im EU-Vertrag 
verankerte Vorsorgeprinzip auszuhebeln, 
wie LobbyControl erläutert. Wie geleakte 
Dokumente belegen, ist dies den Verbänden 
bei hormonell wirksamen Chemikalien (sog. 
endokrine Disruptoren) bereits gelungen. Der 
Lobbyverband der Arbeitgeber kam auf den 
zweiten Platz, die Pharmalobby auf Platz 3. Der 
Nominierungstext mit weiteren Infos findet 
sich auf der Homepage der Aktion: http://
democracyforsale.eu/de/n/ecpa.

urgewald gegen Blutkohle
In einer im November 2016 gestarteten Un-
terschriftenaktion fordert die Umweltschutz-
organisation urgewald e.V. den deutschen 
Energiekonzern enBW auf, die Lieferbeziehun-
gen zur kolumbianischen Kohleregion Cesar 
abzubrechen. Die in dieser Region agierenden 
Konzerne Drummond und Prodeco/Glencore 
sind für ihre Rücksichtslosigkeit bekannt: Von 
1996 bis 2006 sind in Verbindung mit dem 
Kohleabbau in Cesar laut urgewald 55.000 
Vertriebene, 3.100 Ermordete und 240 Ver-
schwundene zu beklagen (https://urgewald.
org/kampagne/schluss-blutkohle). urgewald 
verweist auf die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte, wonach enBW 
für die Lieferkette verantwortlich ist und sich 
deshalb aus der Region zurückziehen soll, so-
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lange die Verhältnisse nicht geändert werden. 
Der Aufruf kann unter https://urgewald.org/
blutkohle/protest mitunterzeichnet werden.

Tools for Action I
Auf einer Neonazi-Demo, die im Juni 2016 in 
Dortmund stattfand, setzten Gegendemons-
trantinnen und -demonstranten aufblasbare 
Riesenwürfel ein. Die Würfel von ca. 2 Meter 
Kantenlänge stammen aus der Schmiede Tools 
for Action, einer 2012 von Artúr von Balen 
gegründeten Initiative, die seither inflatables 
– aufblasbare Skulpturen – für den Einsatz bei 
politischen Aktionen herstellt und in Work-
shops andere dazu anleitet. 2010 wurde etwa 
ein 12 Meter großer aufblasbarer Hammer zur 
UN-Klima-Konferenz in Cancún geschickt, auf 
der Homepage finden sich Videos, die demons-
trieren, wie man dank der Würfel (ungesehen) 
in nur 20 Sekunden eine Straßensperre errich-
ten kann. In Dortmund probten die Demons-
trantInnen vor Demobeginn noch walzerartige 
Choreografien ein, um die Würfel besonders 
effektvoll einsetzen zu können. Die inflatables 
sind sehr weich, definitiv nicht geeignet, um 
Personen zu verletzen, aber extrem sperrig und 
nervtötend für diejenigen, denen sie den Weg 
oder die Sicht versperren – einspaßiges und wir-
kungsvolles Tool für den Straßenprotest.Eine 
Anleitung zum Nachbau der inflatables findet 
sich auf der englischsprachigen Homepage des 
Projekts: www.toolsforaction.net

Tools for Action II
Die Tools von Backlash werden nicht in 
den Handel gehen – vielmehr wollten Xuedi 
Chen & Pedro G. C. Oliveira mit ihren unter 
diesem Label hergestellten Produkten auf die 
(aggressive) staatliche Kontrolle und Überwa-
chung von Demos aufmerksam machen und 
einen (technischen) Gegenpol hierzu bilden. 
Unter anderem rüstet Backlash Protestieren-
de (zumindest in der Theorie) mit einem 
Störsender aus, der, unauffällig am Handy 
angebracht, jeglichen Funk unterbindet und 
damit eine Ortung unmöglich macht. Das 

Panic-Button-Armband kann, im Fall einer Ein-
kesselung aktiviert, weitere DemonstrantInnen 
im Umfeld von 10 bis 15 Blocks warnen, so 
dass sie dem Kessel entgehen können – gerade 
in Regionen mit schlechter Netzabdeckung 
(oder wenn Handys wg. der Gefahr der Über-
wachung, Ortung und Identifizierung nicht 
genutzt werden sollen) eine sinnvolle Idee. 
Backlash ist zwar als Kunstprojekt zu sehen, da 
die Produkte oft jedoch existierende Technik 
nur leicht modifizieren, durchaus nachbaubar. 
Als Logo spendieren die MacherInnen ihren 
Designobjekten, die sie im Rahmen ihrer 
Masterarbeit am Interactive Telecommuni-
cations Program der New York University 
entwickelten, im Übrigen eine Spiegelung des 
Deutschen-Bank-Symbols. 
http://backslashcc.squarespace.com/

Arbeitgeber verhindern Betriebsrats-
gründungen
Nach einer aktuellen Untersuchung des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 
behindern Arbeitgeber jede sechste Betriebs-
ratsgründung, indem sie ihre MitarbeiterInnen 
schikanieren, sie einschüchtern, ihnen mit 
Kündigung drohen. Für die Untersuchung, 
die PD Dr. Martin Behrens und Dr. Heiner 
Dribbusch durchgeführt haben, wurden knapp 
160 hauptamtliche GewerkschafterInnen der 
IG BCE, der IG Metall und der NGG zu ihren 
Erfahrungen mit Betriebsratswahlen befragt. 
In etwa der Hälfte der Störmanöver nahmen 
die Arbeitgeber externe Unterstützung, v.a. 
durch Anwälte, in Anspruch, in rund zwei 
Dritteln aller Fälle wurden die KandidatInnen 
eingeschüchtert. Vor dem Hintergrund dieser 
Ergebnisse fordert die Hans-Böckler-Stiftung 
einen besseren und umfassenden Schutz aller 
beteiligten Beschäftigten. So wäre etwa ein 
Kündigungsschutz ab Moment der Nominie-
rung wünschenswert. Weitere Infos bietet der 
Artikel zum Thema im Böckler Impuls, Ausga-
be 17/2016 (http://boeckler.de/67959.htm).
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UN-Klimagipfel 2016 
Die im November 2016 in Marrakesch statt-
findende UN-Klimakonferenz wird in diversen 
Medien (kritisch) begleitet. Unter anderem hat 
die Rosa Luxemburg Stiftung ein Dossier zum 
Klimagipfel zusammengestellt (rosalux.de/
index.php?id=24761) und auf ihrer Homepage 
eine neue Themenseite zu Klimagerechtigkeit 
eingerichtet (http://rosalux.de/klimagerech-
tigkeit). Auch das mehrfach ausgezeichnete, 
unabhängige Online-Magazin klimaretter.
info berichtet (http://klimaretter.info/serie/
cop22).

Forschungsagenda zivilgesellschaftlich 
steuern
Im August 2016 hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) ein Grund-
satzpapier zur zivilgesellschaftlichen Mitgestal-
tung der Forschungsagenda vorgelegt. Dem 
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) 
gehen die Vorschläge jedoch nicht weit genug. 
Der Verein kritisiert insbesondere, dass zwar 
zivilgesellschaftliche Organisationen in die 
Planungen mit einbezogen werden, diese aber 
(finanziell) nicht in die Lage versetzt würden, 
der Aufgabe adäquat nachzugehen. Darüber 
hinaus sollte die Zivilgesellschaft nicht nur im 
Bereich anwendungsbezogener, sondern auch 
in der Grundlagenforschung einbezogen und 
modernere Partizipationsverfahren integriert 
werden. Die Kommentierung des NABU zum 
Grundlagenpapier des BMBF kann unter www.
nabu.de//imperia/md/content/nabude/nach-
haltigkeit/160807-nabu_stellungnahme-partizi-
pation_bmbf.pdf eingesehen werden.

Lebensmittel spenden
In Frankreich schreibt das Gesetz vor, dass 
Supermärkte abgelaufene Lebensmittel an 
gemeinnützige Einrichtungen spenden müssen. 
Laut einer im Auftrag der Initiative Abgeord-
netenwatch von Infratest Dimap durchge-
führten Umfrage würden 87 Prozent der in 
Deutschland befragten Verbraucherinnen und 
Verbraucher auch hier die Einführung eines 
entsprechenden Gesetzes begrüßen. Hinter-
grund der Umfrage ist eine Online-Petition an 

das EU-Parlament mit der Forderung, Lebens-
mittelverschwendung zu reduzieren. Allein in 
Deutschland werden jährlich rund elf Millionen 
Tonnen Nahrungsmittel weggeworfen. Die 
Online-Petition wurde von 800.000 Menschen 
unterschrieben, rund 180.000 aus Deutsch-
land. Die Petition wurde in sechs EU-Ländern 
gleichzeitig gestartet und kann unter change.
org weiterhin unterzeichnet werden: change.
org/search> Suche: endfoodwaste.

CfP – MMU Alternative Futures
Seit 1996 richtet die Manchester Metropolitan 
University (MMU) jedes Jahr eine erfolgrei-
che Konferenz zu „Alternativen Zukünften 
und öffentlichem Protest“ (ALTERNATIVE 
FUTURES and POPULAR PROTEST) aus. 
Im kommenden Jahr wird die interdiszipli-
när ausgerichtete Konferenz vom 10. bis 12. 
April stattfinden. Konferenz-Paper sollten 
Themen wie contemporary and historical 
social movements and popular protests, social 
movement theory, utopias and experiments, 
ideologies of collective action und Vergleichba-
res aufgreifen. Deadline zum Einsenden eines 
Abstracts ist der 20. März, das finale Paper 
muss bis 31. März 2017 bei Mike Tyldesley 
(m.tyldesley@mmu.ac.uk) eingereicht werden. 
Weitere Informationen sowie Möglichkeit zur 
Anmeldung unter kxregistration.mmu.ac.uk/
alternativefutures2017.

Bundesrat beschließt Stärkung des Frei-
willigendienstes
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 14. 
Oktober 2016 eine Stärkung und bessere Aner-
kennung des Freiwilligendienstes beschlossen. 
Die Länder fordern u.a. bürokratische Entlas-
tungen und finanzielle Erleichterungen. So 
sollen Anbieter eines Freiwilligendienstes von 
der Umsatzsteuer befreit werden. Finanziell 
schwache Freiwilligendienstleistende sollten 
zumindest mit einem Taschengeld ausgestattet 
werden. Auch die Einhaltung eines Mindestma-
ßes von Qualitätsstandards wird gefordert. Die 
Entschließung liegt nun bei Bundesregierung. 
bundesrat.de/DE/plenum/plenum-kom-
pakt/16/949/949-pk.html#top-14.
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Öffentlicher Raum in Europa schrumpft
Eine von CIVICUS und CSE (Civil Society 
Europe) im Frühjahr 2016 durchgeführte 
Befragung von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen in Europa zeigt deutliche Hinweise 
darauf, dass der öffentliche Raum in Europa 
schrumpft. Ziel der Untersuchung war es, das 
Vertrauen der Zivilgesellschaft in die staatliche 
Wahrung zentraler Bedingungen zur Herstel-
lung und Erhaltung des öffentlichen Raums 
zu eruieren, so etwa in Bezug auf Vereins-, 
Versammlungs- und Redefreiheit bzw. dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung. Auch wenn 
die Zivilgesellschaften außerhalb Europas in 
diesem Feld mit weitaus größeren Problemen 
zu kämpfen haben, zeigen sich auch innerhalb 
der EU-Staaten Einschnitte: Über 58 Prozent 
der Befragten attestieren eine Verschlechterung 
der Bedingungen für civic freedom in den 
EU-Staaten, ausgeprägter ist dies in Osteuropa. 
Die staatliche Unterstützung wird in finanziel-
len Dingen als bedenklich eingeschätzt, etwa 
73 Prozent der Befragten stufen die staatliche 
Unterstützung von Menschenrechten und 
demokratischen Werten als ungenügend ein. 
Etwa 300 zivilgesellschaftliche Vereinigungen 
aus unterschiedlichsten politischen und gesell-
schaftlichen Feldern haben an der Befragung 
teilgenommen. Der Bericht, der im Oktober 
2016 in englischer Sprache erschienen ist, wird 
ergänzt durch den CIVICUS Monitor, einem 
von Mitgliedern des Zusammenschlusses ent-
wickelten Analysetools zur kontinuierlichen Be-
obachtung und Bewertung öffentlicher/ziviler 
Räume weltweit: https://monitor.civicus.org/
CSE/CIVICUS 2016: Civic Space in Europe 
Survey. October 2016. 24 Seiten, in englischer 
Sprache: 
https://civilsocietyeuropedoteu.files.word-
press.com/2016/10/civicspaceineuropesurvey-
report_final251015.pdf

Analyse zu CETA
Nun, da das umstrittene europäisch-kanadische 
Freihandelsabkommen CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement – Umfassen-
des Wirtschafts- und Handelsabkommen) un-
terschrieben ist, steht es vor dem langwierigen 

und schwierigen Prozess der Ratifizierung; 
Grund genug für den Verein Campact, das 
Abkommen neuerlich auf den Prüfstand zu he-
ben und zu prüfen, wie es doch noch gestoppt 
werden könnte.
https://blog.campact.de/ > CETA repariert?, 
Beitrag vom 2.11.16). Auch attac bietet eine 
umfassende Analyse zu CETA auf seiner Home-
page unter http://attac.de/ceta/.

Freifunk hilft
Die globale Bewegung für freie digitale Inter-
netstrukturen ist auch hierzulande inzwischen 
recht verbreitet. Dies belegt das neue Internet-
portal „Freifunk hilft“, das rund 450 soziale 
Projekte an 86 Orten in Deutschland angibt, 
an denen kostenlos zugängliche Freifunk-Netze 
angeboten werden. Die Initiative betont, dass 
das Recht auf Information und damit der Zu-
gang zum Internet ein Menschenrecht ist, und 
möchte auch Personen in prekären Situationen 
einen freien Internetzugang zur Verfügung 
stellen. Freifunk ist damit auch ein soziales Pro-
jekt, das sich als demokratiefördernd versteht. 
Freifunk-Netzwerke sind immer kostenfrei, 
nicht kommerziell, unzensiert, anonym nutzbar 
und werden üblicherweise gemeinschaftlich 
dezentral angeboten. Freifunknetze werden oft 
von Flüchtlingsunterkünften, Einrichtungen für 
Obdachlose und ähnliche soziale Einrichtungen 
wie auch Seniorenheimen genutzt, die oft ihren 
EinwohnerInnen eine entsprechende Technik 
(noch) nicht anbieten. Das neue Portal soll 
zur besseren Verbreitung des Angebots und 
zur Vernetzung der Anbieter beitragen. Die 
Internetseite der Initiative „Freifunk hilft“ 
(https://freifunk-hilft.de/) stellt eine detail-
lierte Erläuterung bereit, wie Interessierte ein 
Freifunknetz bei sich bzw. in ihrer Einrichtung 
installieren können. Darüber hinaus gibt es 
in vielen Städten Freifunk-Communities, die 
bei der Einrichtung helfen können. Die Frei-
funk-Communities können auch über boost 
unterstützt werden (s. nächste Meldung).
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Treibgut

Boost – online shoppen und spenden
Preisvergleichsportale und ähnliche Internet-
seiten erhalten bei erfolgreich vermittelten 
Verkäufen eine Provision, durchschnittlich 
etwa 6 Prozent des Verkaufswerts. Dies hat 
sich boost zunutze gemacht. Über die Seite 
des Projekts (http://boost-project.com/de) 
haben NutzerInnen die Möglichkeit, den 
größten Teil dieser Provision (90 Prozent) an 
gemeinnützige Organisationen zu spenden. 
Hierzu muss lediglich der Online-Einkauf 
über die Projektseite oder über ein entspre-
chendes Browser-Add-On gestartet werden. 
Rund 600 Online-Händler sind über boost 
erreichbar, so etwa IKEA, Otto oder die 
Deutsche Bahn, gespendet werden kann an 
über 2.200 gemeinnützige Einrichtungen. Seit 
die Seite 2013 online ging, wurden bereits 1,4 
Millionen Euro gespendet. 

FES-Promotionsstipendien zu sozialen 
Bewegungen
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der 
deutschen Sozialdemokratie lobt die Fried-
rich-Ebert-Stiftung vier Promotionsstipendien 
zur „Erforschung der sozialen Demokratie(n) 
und ihrer Bewegungen. Historischer Wandel, 
gegenwärtige Effekte und Perspektiven für die 
Zukunft“ aus. Willkommen sind Bewerbungen 
aus den unterschiedlichen gesellschaftswis-
senschaftlichen Teildisziplinen. Bewerbungs-
schluss ist der 31. Dezember 2016. Weitere 
Einzelheiten zum Verfahren unter http://fes.
de/studienfoerderung/stipendienprogram-
me/vorteil-teamwork.

Sozialer Zusammenhalt durch bürger-
schaftliches Engagement.
In einem von Wolfgang Stadler herausgegeben 
Sonderband der AWO-Zeitschrift Theorie und 
Praxis der Sozialen Arbeit (TUP) setzen sich 
diverse Autorinnen und Autoren damit ausein-
ander, welche Rahmenbedingungen gegeben 
sein müssen, damit bürgerschaftliches Engage-
ment sein ganzes Potenzial entfalten kann. 
Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
durch bürgerschaftliches Engagement stehen 
dabei im Mittelpunkt. Neben Fragen zum 
Vertrauen, zur Bildung der Zivilgesellschaft 
durch Engagement, zu Sozialstaatlichkeit und 
zu Engagement in Zeiten der Flucht wird auch 
die Rolle und die Aufgaben der Politik unter 
die Lupe genommen.
Wolfgang Stadler 2016 (Hg.): Mehr vom 
Miteinander. Wie Bürgerschaftliches Engage-
ment sozialen Zusammenhalt stärken kann. 
Weinheim: Beltz. 144 S., 20,00 Euro.

Report Bürgerstiftungen 2016
Seit 2006 veröffentlicht die Stiftung Aktive 
Bürgerschaft jährlich den Report Bürgerstif-
tungen. Grundlage ist eine Befragung aller 
Stiftungen, die die „10 Merkmale einer Bür-
gerstiftung“ im Sinne des Bundesverbands 
Deutscher Stiftungen aufweisen. Für die 
diesjährige Befragung, deren Ergebnisse Ende 
September veröffentlicht wurden, kann eine 
Rücklaufquote von 77 Prozent der rund 400 
Bürgerstiftungen verzeichnet werden. Im 
Report werden die Finanzlage, personelle 
Strukturen und Aktivitäten der Stiftungen 
dargestellt. Deutlicher Trend für 2016 ist das 
Engagement für Geflüchtete – jede zweite 
Stiftung ist in diesem Bereich aktiv.
Stiftung Aktive Bürgerschaft (Hg.) 2016: 
Report Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 
2016. Berlin. Online kostenfrei unter http://
aktive-buergerschaft.de/fp_files/ReportBuer-
gerstiftungen2016.pdf.
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Rezension
.....................................................................................................................................

Lernprozesse in sozialen 
Bewegungen
Choudry, Aziz 2015: Learning Activism. The 
Intellectual Life of Contemporary Social Mo-
vements. North York: University of Toronto 
Press. 

Aziz Choudry leitet sein Buch „Learning 
Activism“ mit biographischen Bemerkungen 
ein; es ist ihm wichtig zu betonen, dass seine 
Ausführungen zu Lernprozessen in sozialen 
Bewegungen auf praktischer Erfahrung und 
Engagement wie auch wissenschaftlicher Ar-
beit beruhen. Choudry wuchs in den 1970er 
und 1980er Jahren in England auf und war 
dadurch mit Rassismus vertraut, was sein 
Denken und seine Beteiligung in sozialen 
Bewegungen beeinflusste. Er engagierte sich 
nicht nur im Kampf gegen Rassismus in 
England, sondern auch in der Opposition 
zur Apartheid-Regierung Südafrikas, zur bri-
tischen Besetzung von Nordirland und setzte 
sich für die Abrüstung von Nuklearwaffen 
ein. Seit seiner Jugend identifizierte er sich 
mit und engagierte sich in Befreiungsbewe-
gungen in der ‚Dritten Welt‘ gegen Atomkraft 
und Rassismus sowie in anti-kolonialen und 
anti-imperialistischen Bewegungen und in 
der ArbeiterInnenbewegung. In den 1990er 
Jahren zog er nach Neuseeland, wo er sich 
viele Jahre mit anderen AktivistInnen und in 
kleinen NGOs für wirtschaftliche und soziale 
Gerechtigkeit einsetzte und erkannte, dass 
lokale und globale Probleme miteinander 
verbunden sind. Als er sich 2007 für eine Stelle 
als Assistant Professor an der McGill Universi-
ty in Toronto, einer hochrangigen Universität, 
bewarb, brachte er einen Koffer voller Pub-
likationen, DVDs und anderen Dokumenten 
mit, die er im Rahmen seiner Beteiligung in 
sozialen Bewegungen und Nichtregierungsor-
ganisationen in Europa, Nordamerika, Asien 
und Neuseeland geschrieben, herausgegeben, 
erforscht oder in anderer Form beigetragen 
hatte. Damit wollte er nicht nur seine Produk-
tivität dokumentieren, sondern auch zeigen, 

dass Wissen neben Hochschule und anderen 
Forschungseinrichtungen auch in sozialen 
Bewegungen produziert wird. Inzwischen ist 
Aziz Choudry Associate Professor und Canada 
Research Chair in Social Movement Learning 
and Knowledge Production im Department of 
Integrated Studies in Education. Weiterhin ist 
er Visiting Professor am Centre for Education 
Rights and Transformation in der Faculty of 
Education an der University of Johannesburg 
in Südafrika. Leider reflektiert Choudry in 
seinem Buch nicht, inwiefern der Wechsel 
von der (un- oder schlechtbezahlten) Arbeit 
in Sozialen Bewegungs- und Nichtregierungs-
organisationen zu einer festen Stelle an einer 
herausragenden Universität sein Denken so-
wie seine Position vis-à-vis anderen Aktivisten 
beeinflusst hat.1 

Das vorliegende Buch kritisiert, dass das 
Lernen in sozialen Bewegungen in der akade-
mischen Forschung bisher vernachlässigt wur-
de und stützt sich auf Choudrys Erfahrungen 
als Aktivist. Choudry stellt klar, dass es sich 
bei dem Buch weder um einen Überblick über 
Protest und soziale Bewegungen, noch um 
einen traditionellen Text über das Lernen in 
sozialen Bewegungen handelt. Stattdessen will 
er die Analyse von Lernprozessen in sozialen 
Bewegungen weiterreichend – also außer-
halb akademischer Disziplinen – zugänglich 
machen und die Welten von AktivistInnen, 
StudentInnen und ForscherInnen miteinander 
verknüpfen. Er versteht das Buch als eine 
kritische Intervention in Debatten zu sozialen 
Bewegungen, Lernen und Wissenspolitik. Es 
geht ihm also um einen Dialog zwischen den 
unterschiedlicher Wissensformen. 

Eine Stärke des Buches ist, dass Choudry 
sich nicht auf zeitgenössische Kampagnen in 
Nordamerika und (West-)Europa beschränkt, 
sondern Wissensproduktion in und durch 
soziale Bewegungen in historischer und 
globaler Perspektive beschreibt. Im ersten 
Kapitel des Buches widmet sich der Autor 
dem Einfluss von „activist knowledge“ auf die 
Theorie-Produktion. Dabei geht er nicht nur 
auf Marx und Gramsci ein, sondern auch auf 
den Einfluss des Sklavenaufstandes in Haiti, 



| 145

Forschungsjournal soziale Bewegungen 29. jg. 4 | 2016

Literatur

auf Hegels Denken sowie auf die Beeinflus-
sung Foucaults durch den Austausch mit Mit-
gliedern der militanten Black Panther Party, 
die eine große Rolle in der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung spielte. In seiner Kritik 
des Neoliberalismus und des globalen Kapi-
talismus stützt sich Choudry auch auf Frantz 
Fanon und post-koloniale Theorie. Gleichzeitig 
betont er durchgehend, dass es wichtig sei, die 
Beziehung zwischen Auseinandersetzungen, 
Lernen und Wissensproduktion sowie forma-
les, informelles und non-formelles Lernen in 
alltäglichen Kämpfen wahrzunehmen. Dieses 
Lernen in sozialen Bewegungen und ihren 
Organisationen schließt auch Konflikte und 
Marginalisierung innerhalb von Bewegungen 
und ihren Organisationen ein. Dies ist eine 
wichtige Beobachtung und es wäre gut, an 
dieser Stelle auf existierende Literatur, die sich 
mit der Marginalisierung von Minderheiten in 
sozialen Bewegungen und den Strategien, diese 
Marginalisierungen zu vermeiden, auseinan-
dersetzt, einzugehen – zum Beispiel mit dem 
Ausschluss und der Integration von ethnischen 
Minderheiten in Frauen- und ArbeiterInnen-
bewegungen oder der Rolle von Frauen in 
ArbeiterInnen- und Bürgerrechtsbewegungen. 

Vermisst habe ich weiterhin einen Hinweis 
auf Patricia Hill Collins (1990), die – ein Vier-
teljahrhundert zuvor – ähnlich wie Choudry 
argumentierte, dass das Alltagswissen und 
Engagement von afroamerikanischen Frauen 
eine zentrale Rolle für Wissensproduktion 
und Lernprozesse darstellt. Anstatt sich mit 
Literatur auseinanderzusetzen, die Lernpro-
zesse von AktivistInnen untersucht, stützt sich 
Choudry auf eine Handvoll von Autoren2, die 
die existierende Literatur kritisieren. Angesichts 
Choudrys teilweise berechtigten Kritik an 
der wissenschaftlichen Vernachlässigung von 
Lernen in sozialen Bewegungen hätte ich mir 
mehr und ausführlichere Beschreibungen und 
Analysen unterschiedlicher Lernprozesse in 
sozialen Bewegungen sowie mehr Material, das 
die AktivistInnen in eigener Stimme zu Wort 
kommen lässt, gewünscht. 

Silke Roth, Southampton

Verwendete Literatur
Collins, Patricia Hill 1990: Black Feminist 

Thought. Knowledge, Consciousness and the 
Politics of Empowerment. London/New York: 
Routledge.  

Anmerkungen
1 Zu Arbeitsbedingungen und dem Absor-

bieren von Kritik und Widerstand im ‚aka-
demischen Kapitalismus‘ siehe den Beitrag 
von Crowther und Scandrett im Online-Sup-
plement FJSB Plus dieses Heftes (http://
forschungsjournal.de/fjsb-plus). 

2 Dabei handelt es sich überwiegend um 
Männer, die feministische soziale Bewegungs-
forschung, Theoriekritik und Wissensproduk-
tion ignoriert er weitgehend. 



Pädagogik(en) der Bewegungen. 
Oder: Die (Re-)Produktion 
subalternen Wissens?
Mayo, Peter 2015. Hegemony and Education 
under Neoliberalism. Insights from Gramsci. 
New York: Routledge.
Motta, Sara C./Esteves, Ana M. 2014: Peda-
gogical Practices. Reinventing Emancipation 
in the 21st Century: The Pedagogical Practices 
of Social Movements. Interface, Jg. 6, Heft 1.
Caldart, Roseli S./Pereira, Isabel B./Alente-
jano, Paulo/Frigotto, Gaudêncio (Hg.) 2012: 
Dicionário da Educação do Campo. Rio de 
Janeiro, São Paulo: Expressão Popular.

Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit dem Zusammenhang von sozialen Bewe-
gungen und Bildung stellen sich Fragen danach, 
wie bspw. Binnenräume sozialer Bewegungen 
als pädagogische Orte in ihrer Wirkmächtigkeit 
auf Subjekte konzeptionell zu fassen sind oder 
wie durch Bewegungen vermittelte Normen, 
Selbstverhältnisse und Weltverständnisse 
individuell angeeignet und mitunter in an-
deren Lebenszusammenhängen (biografisch) 
wirksam werden oder auch zum Fortbestand 
von Bewegungen beitragen. Es stellt sich aber 
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auch die Frage, welche Pädagogik(en) von 
sozialen Bewegungen entwickelt, initiiert und 
praktiziert werden.

Die nachfolgende Sammelrezension möch-
te anhand ausgewählter Publikationen das 
internationale Forschungsfeld ‚Movement 
Pedagogies‘ vorstellen und einordnen (ähnliche 
Begriffe: social movement learning, popular 
education). In der internationalen Forschung 
angesiedelt zwischen der Bewegungsforschung 
und dem Bereich Erwachsenenbildung, genießt 
dieses Feld im deutschsprachigen Raum bisher 
nicht dieselbe Eigenständigkeit. Auch verortet 
es sich anders: Jenseits der vielen Querverweise 
in thematisch orientierten Debatten (z.B. globa-
les Lernen; Gender) gibt es in der deutschspra-
chigen Erziehungswissenschaft, insbesondere 
in der Sozial- und Reformpädagogik, Diskussio-
nen über den Einfluss bestimmter Bewegungen 
auf pädagogische Ideen und Praktiken (u. a. 
Hornstein 1984; Hentig 1972; Maurer/Schröer 
2011; Schwerdt/Keim 2013; oder aktuell die 
Tagung der AG Historische Sozialpädagogik 
im Okt. 2016 an der Evangelischen Hochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe). Aber: Ausgehend 
von pädagogischen Ideen und Institutionen, 
die gegenwärtig als bedeutsam erscheinen, 
suchen jene Debatten deren konzeptionelle 
Ursprünge in Bewegungen nachzuzeichnen. 
Die internationale Debatte hingegen hat aktu-
elle Bewegungen (insbesondere des globalen 
Südens) als pädagogische Akteure im Blick. Als 
Stimme der Ausgeschlossenen haben diese un-
ter anderem den pädagogischen Weg gewählt, 
um deren Problemlagen zu bewältigen oder um 
von der Peripherie aus auf eine gesellschaftli-
che Transformation hinzuwirken (als Träger 
von Bildungseinrichtungen oder Systemen 
sozialer Sicherung, in der Durchführung von 
Angeboten politischer Bildung oder mittels 
bildungspolitischer Forderungen). Insofern 
ist Antonio Gramsci – neben Ivan Illich, Eric 
Hobsbawm und Paulo Freire – ein zentraler 
theoretischer Bezugspunkt der ‚Movement 
Pedagogies‘. Daher werde ich zunächst und 
ausführlicher das jüngst erschienene Buch von 
Peter Mayo (2015), Hegemony and Education 
Under Neoliberalism: Insights from Gramsci, 

vorstellen, dann auf das Interface-Sonderheft 
von Sarah Motta und Ana Esteves (2014), 
Pedagogical Practices, eingehen und diese The-
matik abschließend anhand des „Wörterbuch 
ländliche Erziehung“ (Dicionário da Educação 
do Campo) von Roseli S. Caldart, Isabel B. Pe-
reira, Paulo Alentejano und Gaudêncio Frigotto 
(2012) exemplarisch vertiefen.

Peter Mayo, Professor für Erwachsenenbil-
dung an der Universität Malta und ab Oktober 
2016 Gastprofessor am University College 
London, gilt gewiss als der prominenteste 
Verfechter des Themenfeldes und hat soziale 
Bewegungen in unzähligen, teils ausgezeichne-
ten Publikationen als informelle Lernorte der 
Erwachsenenbildung und kritischen Pädagogik 
etabliert (u. a. Mayo/English 2012; Mayo/Dar-
der/Paraskeva 2015). Referenzpunkte seines 
theoretischen Denkens sind vor allem Paulo 
Freire und Antonio Gramsci (Mayo 1999). 
Letzterer rückt in Hegemony and Education 
Under Neoliberalism in den Vordergrund. Das 
Buch hat den Anspruch, Erziehung als zentrales 
Motiv von Gramscis Denken herauszuarbeiten 
(Klappentext), während soziale Bewegungen 
die Hintergrundfolie für vielfältige Bezüge 
liefern (insbesondere die Fallstudie in Kap. 
4). Genauer: Das Buch ist eine überarbeitete 
Zusammenstellung bereits erschienener Text-
passagen (Kap. 2) und Artikel (alle übrigen 
Kap.). Aus diesem Grund wiederholt sich die 
Argumentation zum Teil, bleibt andererseits 
lückenhaft und es gelingt weder eine Ausei-
nandersetzung mit Gramscis Werk in erzie-
hungswissenschaftlicher Hinsicht – also anhand 
zentraler Fragen, Probleme oder Bereiche des 
Fachs (anders bspw. Bernhard 2005), noch eine 
umfassende Auseinandersetzung mit Gramscis 
Werk und allen pädagogisch relevanten Passa-
gen. Dies schmälert aber nicht die Kraft der 
zentralen Argumentationslinien des Buchs für 
eine kritische Pädagogik der Bewegungen. Drei 
dieser Linien werde ich hier kurz explizieren.

Grundlage für Mayos Denken mit Gramsci 
ist eine Kritik am Neoliberalismus, wie man sie 
aus den Narrationen einer Globalisierungskritik 
des globalen Südens kennt (Kap. 4; Stichwort: 
TINA). Als die zentrale Herausforderung des 
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21. Jahrhunderts und als Siegeszug der Demo-
kratie getarnt, erhebt die neoliberale Ideologie 
demnach den ungezügelten Kapitalismus zum 
höchsten Gut der Staatsräson. Damit einher 
geht eine westliche Überformung der Welt und 
eine konsumorientierte Überhöhung des Indivi-
dualismus. Nach Privatisierungswellen und der 
Marginalisierung von Gewerkschaften ist für 
Mayo der jüngst zunehmende Nationalismus 
eine Fortführung dieses Projekts. Spannend ist, 
wie hier – von Malta aus – wiederholt auf die 
Entwicklungen in der Türkei Bezug genommen 
wird (ausführlich in Kap. 7). Gleich ob man die-
se Sicht gänzlich teilt, ist für die Erziehungswis-
senschaft wichtig, wie es mit Gramsci gelingt, 
den Neoliberalismus selbst als pädagogisches 
Projekt zu beschreiben; mittels einer simplifi-
zierenden Ideologie der Marktzusammenhänge 
und durch ein reduziertes Menschenbild sucht 
der Neoliberalismus demnach Gesellschaften 
zu formen und Individuen zu verändern. Das 
mag in einem interdisziplinär ausgerichteten 
Forschungsjournal für soziale Bewegungen 
erklärungsbedürftig sein: Kritische Pädago-
gik beschränkt sich bei Mayo nicht auf eine 
Ökonomisierung des Bildungswesens, in dem 
Ressourcen zu erwerben sind und dessen Out-
put sich an Standards des guten Konsumenten 
orientiert. Im weiteren Sinne einer Allgemeinen 
Pädagogik ist mit Gramsci „jedes Verhältnis 
von Hegemonie (…) notwendigerweise ein 
pädagogisches Verhältnis“ (Gramsci 2012: 
1335). So sind vielfältigste Mechanismen in 
den Blick zu nehmen, die eine bestimmte 
Subjektivität vermitteln, welche als kultureller 
Konsens in Lebensweisen verankert und struk-
turell reproziert wird (Mayo 2015: 14). Orte des 
Widerstands gegen die hegemoniale Pädagogik 
des Neoliberalismus sieht Mayo primär in 
Grassroots-Bewegungen, Initiativen von Mar-
ginalisierten oder Gewerkschaften. Was dieser 
Makroperspektive aber völlig fehlt, ist sowohl 
eine Differenzierung der Binnenräume der 
doch recht unterschiedlichen Bewegungen, als 
auch eine kritische oder skeptische Perspektive 
auf deren Wirkmächtigkeit.

Gramscis Theoriegebäude erlaubt es, auf 
dieser Ebene einen Zusammenhang zwischen 

widerständigen Praktiken, der Kritik am Neo-
liberalismus und Erziehung herzustellen. Den 
argumentativen Kern von Mayos Überlegungen 
bilden dabei zwei konzeptionelle Werkzeuge 
Gramscis: Hegemonie (Kap. 2 und 3; Mayo 
verortet sich auch in einer Debatte um die 
richtige Deutung dieses Konzepts, ohne 
aber bspsw. auf Holloway oder Hardt/Negri 
einzugehen) und der integrale Staat. Deren 
Reproduktion ergibt sich aus einem fließenden 
Übergang von Konsens und Unterwerfung so-
wie im Gleichgewicht zwischen der politischen 
Sphäre und der Zivilgesellschaft (inkl. Schulen). 
Daraus leitet Mayo ein Verständnis von kriti-
scher Pädagogik ab, das nicht auf bestimmten 
Praktiken, pädagogischen Beziehungen oder 
Menschenbildern fußt, sondern – meines 
Erachtens – auf dem Selbstverständnis von wi-
derständigen Akteuren, die „mächtiges Wissen“ 
reproduzieren, um „Kollektive von Personen“ 
in den „richtigen Überzeugungen“ zu bestärken 
und so aus der Peripherie zu leiten (14). Mit 
den richtigen Überzeugungen ist es laut Mayo 
möglich, „Demokratie aus einer Perspektive 
sozialer Gerechtigkeit zu gestalten“ (154; nur 
in einer Nebenbemerkung ergänzt Mayo das 
selbstkritische Wissen um die kulturellen und 
ideologischen Vorurteile der eigenen Über-
zeugungen, und meint damit nicht Selbstkritik 
als Haltung, sondern das Bewusstsein um 
die eigene neoliberale Durchdrungenheit). 
Dieser Übergang von Gramscis formalen 
Werkzeugen zur Idee der Herstellung einer 
‚irgendwie-links-globalisierungskritisch-egali-
tär-weltoffenen‘ Orientierung, mit der gegen 
einen „clash of civilizations“ argumentiert 
wird, ist leider – so sympathisch mir das auch 
ist – nicht nachvollziehbar (Kap. 7). Die Dar-
legung von Gramscis persönlicher Einstellung 
reicht nicht.  Pegida und die AfD ließen sich 
so ebenfalls erklären, ebenso wie autoritäre 
Formen der Erziehung nicht zu Emanzipation 
führen, nur weil sie an widerständig-bewegten 
Orten situiert sind.

Zu einem wichtigen Bezugspunkt für 
Pädagogik(en) sozialer Bewegungen wird 
Gramsci, indem es gelingt, eine kritische 
Gesellschaftstheorie mit der pädagogischen 
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Rolle subalterner Bewegungen zu verknüpfen. 
Dieser Bezug erschöpft sich aber bei Mayo im 
Grunde darin, jene als Freiräume für wider-
ständige Lebensweisen und die Reproduktion 
subalternen Wissens zu konzeptualisieren. 
Jenseits der Verortung von Pädagogik auch 
in sozialen Bewegungen bleibt bei Mayo und 
Gramsci blass, wie eine subalterne Praxis zu 
gestalten ist, die widerständige Lebensweisen 
angesichts vielfältiger oder gar paradoxer Ge-
sellschaftsdiagnosen hervorbringt. So befasst 
sich Gramsci zwar auch mit Schule, hat aber nur 
die Inhalte von Curricula und die politische 
Überzeugung der Lehrenden im Blick (Kap. 
6; auch 7 und 8). Mayo ergänzt dann Paulo 
Freire und betont zudem die Bedeutung der 
pädagogischen Beziehung. An die anspruchs-
vollen Argumentationen einer Sozial- oder 
Reformpädagogik (bereits zur Zeit Gramscis) 
hinsichtlich der Gestaltung von pädagogischen 
Räumen oder in Bezug auf Bildungstheorien 
reicht dies nicht heran – wie auch ein differen-
zierter Blick auf Machtverhältnisse und deren 
Reproduktion in Bewegungsbinnenräumen 
fehlt. Diese Grenzen Gramscis aufzuzeigen, 
wäre wünschenswert gewesen. Dennoch teile 
ich Mayos bzw. Gramscis Überzeugung, dass 
der Gestaltung von Erziehungspraktiken in 
Freiräumen ein kritisch-konstruktives Element 
innewohnt, welches nicht nur bei Ideologiekri-
tik stehen bleibt (Kap. 9).

Mit dem Sonderheft der Zeitschrift Interfa-
ce (2014), Pedagogical Practices. Reinventing 
Emancipation in the 21st Century: the Peda-
gogical Practices of Social Movements, legen 
Sara Motta und Ana Esteves auf 411 Seiten 
eine Sammlung von 17 Beiträgen vor (größ-
tenteils Peer-Review, weitgehend in englischer 
Sprache, teils Portugiesisch/Spanisch). Diese 
Sammlung schließt in gewisser Weise an den 
bemerkenswerten Sammelband von Budd Hall, 
Jim Crowther, Eurig Scandrett u. a. (2012), 
Learning and Education for a Better World, an 
(Reihenherausgeber ist übrigens Peter Mayo). 
Während Letzteres wissenschaftliche aber 
vorwiegend europäische Theoretisierungsver-
suche des interdependenten Zusammenhangs 
von Wissen und Erfahrung durch politische 

Praxis vereint, sind in Pedagogical Practices 
Deutungen unterschiedlichster pädagogischer 
Praktiken weltweit versammelt (von der 
Pädagogik der Straßenblockade über Koope-
rationsformen bis zur ritualisierten Mystik). 
Die Einzelbeiträge sind im Rahmen dieser 
Rezension in ihrer Spezifik hier nicht angemes-
sen zu würdigen. Gemeinsam aber verweisen 
die Beiträge dieser Sammlung sowohl auf die 
Vielfalt der lokalen und theoretischen Bezüge 
über die Erziehungswissenschaft und klassische 
Bewegungsforschung hinaus (z. B. Walter 
Mignolo oder Orlando Fals Borda), wie auch 
auf das ausgefeilte pädagogische Verständnis 
von Engagierten (von der Lehrerrolle über 
Körpergedächtnis und Formen der Anerken-
nung bis zur Bildungspolitik). Die Beiträge 
dieses Sammelbandes kommen gegenüber dem 
vorher erwähnten Sammelband aus allen Tei-
len der Welt (Asien ausgenommen), wodurch 
der Eindruck entsteht, dass ein Verständnis 
von sozialen Bewegungen als pädagogische 
Praxis im globalen Süden weitaus stärker und 
differenzierter ausgeprägt ist als im ‚Norden‘. 
Bewegungen sind dann nicht mehr strategi-
sche Mittel rationaler Akteure (die bereits 
vorher wissen, was richtig ist) in politischen 
Arenen (wo nur die anderen es noch nicht 
‚kapiert‘ haben) und durch Protestformen und 
Sprachpolitik erzogen werden müssen (ohne 
selbst Erfahrungen zu machen). Was bei dieser 
Sichtweise aus dem Blick gerät, ist, dass sich 
sowohl Individuen in Bewegung verändern als 
auch die konstitutive Eigendynamik kollektiver 
Praktiken erst neue Normen, Denk- und Hand-
lungsweisen hervorbringt – situativ, aufgrund 
von Erfahrungen und in Auseinandersetzung 
mit Kontexten. Ähnlich rahmen auch Motta 
und Esteves die Beiträge als ‚counter-politics 
of knowledge‘, betonen dabei aber die zentrale 
Bedeutung, als Kollektiv „‚[o]ther’ histories“ 
erst auszubilden (6) und zugleich „hegemonic 
forms of life, social relationships and subjecti-
vities“ zu verlernen (21). Hier wird wieder die 
Nähe zu einer Gramsci-Perspektive deutlich: In 
der kollektiven Praxis subalterner Wissenspro-
duktion im Widerstand gegen hegemoniale 
Subjektivierungen liegt die Bedeutung von 
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Lernen in sozialen Bewegungen angesichts 
aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen 
bzw. in der „Pädagogisierung des Politischen“ 
und der „Politisierung des Pädagogischen“ (21). 
Eine individuelle, emanzipatorische Bildungs-
dimension fehlt aber auch hier.

Damit komme ich abschließend zur Ent-
wicklung und Diskussion einer ländlichen 
Erziehung in Brasilien als Beispiel einer Päda-
gogik der Bewegung. Hierfür steht das 788 Sei-
ten starke „Wörterbuch ländliche Erziehung“ 
(Dicionário da Educação do Campo), her-
ausgegeben von Roseli Caldart, Isabel Pereira, 
Paulo Alentejano und Gaudêncio Frigotto (113 
Stichworte; vier Themenachsen: Land, Bildung, 
‚public policy‘, Menschenrechte). Zum Hinter-
grund: Vor 30 Jahren hat die Bewegung der 
Landlosen, Movimento dos Sem Terra (MST), 
als eines ihrer zentralen Anliegen die Idee eines 
eigenen Bildungswesen entwickelt  – eher zufäl-
lig und aufgrund der Erfahrungen der ersten 
großen Landbesetzungen (Bunk 2015). Heute 
betreibt die MST etwa 2.250 Schulen, mehrere 
Berufsbildungszentren, ein Lehrerbildungsins-
titut (unter Leitung von Roseli Caldart) und 
einer Art Universität mit eigenen Studiengän-
gen und über 50 Abkommen mit staatlichen 
Universitäten (die Escola Nacional Florestan 
Fernandes). Innerhalb der MST werden heute 
drei pädagogische Debatten geführt: zur Aus-
bildung von Kadern, zur Bewegung als päda-
gogische Praxis (herausragend: Caldart 2004) 
und eben zum Konzept ländlicher Erziehung. 
Spätestens seit der gemeinsamen Tagung von 
UNESCO, UNICEF, der Universität Brasilia 
(UnB), der MST und der Bischofskonferenz 
(CNBB) im Jahr 1999 hat sich die Idee einer 
‚ländlichen Erziehung‘ über die MST hinaus 
zunehmend etabliert. Ausgehend von der 
extremen sozialen Ungleichheit im ländlichen 
Raum Brasiliens und damit einem prekären 
und somit selektierenden Zugang zu Grund-
bildung oder gar höheren Abschlüssen, war 
daran immer auch die Frage gekoppelt, ob es 
nicht auch eine eigene ländliche Perspektive 
gibt. Eine Perspektive aus der Peripherie, die 
nicht einem städtischen Lebens-, Kultur- und 
Arbeitsmodell folgt, sondern auf das Leben 

auf dem Land vorbereitet und Teil einer umfas-
senderen Idee ländlicher Entwicklung ist. Eine 
Idee die über die Produktion von Rohstoffen 
durch ungebildete Arbeitskräfte für Städte 
hinausgeht (Hintergrund: Aktuell leben 90 % 
der brasilianischen Bevölkerung in Städten, 
vor nur 60 Jahren war dies noch umgekehrt). 

Heute gibt es an zahlreichen staatlichen 
Hochschulen Brasiliens parallel zur ‚normalen‘ 
auch eine ländliche LehrerInnenausbildung 
(in Variation inzwischen auch für andere 
Minderheiten wie Indigene)! Die ersten 
universitären Modellstudiengänge wurden 
gemeinsam mit der MST veranstaltet. Spä-
testens mit der Gründung von bisher 39 (!) 
Institutos Federais (IFs) wurde 2008 eine staat-
liche Bildungsoffensive gestartet, die dieser 
Idee im weitesten Sinne folgt. Die IFs sehen 
sowohl verschiedene Abschlüsse innerhalb 
einer Institution vor (ähnlich der Bielefelder 
Laborschule), als auch Unterrichtsmodelle, 
die über Präsenz- und Blockphasen oder 
Aufenthalte der Lehrenden in den lokalen 
Gemeinschaften Lernen und Leben auf dem 
Land ermöglichen sollen (Stichwort: Pedagogía 
da Alternância). Um die Umsetzung dieser Idee 
wird heftig gerungen. Dies führt einerseits zu 
einer spannungsreichen Fachdebatte innerhalb 
der Protagonisten (revolutionäres Projekt vs. 
staatstragende Modernisierung; sprachpolitisch 
differenziert als ‚ländliche Erziehung‘  bzw. 
‚Erziehung vom Land‘ (educação do Campo) 
vs. ‚Erziehung der Provinz‘ (educação rural); 
es sei bemerkt, dass der reformpädagogische 
Begriff ‚Landerziehung‘ im deutschen wieder 
etwas anderes meint). So kommt es einer-
seits zu einer zunehmenden Entfremdung 
von den transformatorischen Ursprüngen 
in der MST (Caldart 2009). Andererseits 
aber wird in der brasilianischen Erziehungs-
wissenschaft inzwischen jeder Fachbereich, 
Aspekt von Schule oder jedes pädagogische 
Problem auch kritisch aus einer peripheren 
Perspektive und in Zusammenhang mit einem 
alternativen ländlichen Entwicklungsmodell 
breit diskutiert. Ein Ausdruck dessen ist das 
Dicionário da Educação do Campo. Dessen 
HerausgeberInnen kommen aus der MST oder 
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vertreten deren Position. Sehr deutlich wird das 
anhand von Stichwörtern wie „Agrobusiness“, 
„Landbesetzung“, „Pestizide“, „Kapital“ oder 
„Biodiversität“ – in einem Schulwörterbuch 
(!). Zudem ist es im Verlag der Bewegungen 
Brasiliens, expressão popular, erschienen.1 
Darüber hinaus ist dann der Kampf um eine 
Umsetzung von Bildungsreformen im Sinne 
einer ländlichen Erziehung inzwischen selbst 
wieder Gegenstand der internationale Bewe-
gungsforschung und wird mit Konzepten der 
‚contentious politics‘ analysiert (Tarlau/Pahnke 
2016; dort die beiden Beiträge der Hg.). 

Insofern lassen sich anhand einer Educação 
do Campo sowohl rückblickend die konzepti-
onellen Ursprünge gegenwärtig bedeutsamer 
Ideen und Institutionen einer Bewegung nach-
zeichnen als auch mit der MST eine aktuelle 
Bewegung betrachten, die neben der Landbe-
setzung pädagogische Wege gewählt hat, um die 
Problemlagen von Teilhabenden zu bewältigen 
oder als pädagogische Praxis von der Peripherie 
aus auf eine Gesellschaftstransformation hin-
zuwirken – dies aber geht dann weit über die 
(Re)Produktion subalternen Wissens hinaus.

Benjamin Bunk, Erfurt

Anmerkung
1 Im Netz frei verfügbar, u.a.: http://www.

educacaodocampo.ufes.br/conteudo/dici-
onário-da-educação-do-campo]
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Die Biographie als Kleister sozialer 
Bewegungen
Leistner, Alexander 2016: Soziale Bewegungen. 
Entstehung und Stabilisierung am Beispiel der 
unabhängigen Friedensbewegung in der DDR. 
Konstanz/München: UVK.

Was bewegt Menschen dazu, sich über viele 
Jahre in einer sozialen Bewegung zu engagieren, 
bei der es kein Mitgliedsbuch, häufig nicht 
einmal feste Strukturen oder regelmäßige Ri-
tuale gibt? Einer Bewegung, die mal zu einem 
heftigen Strom wird, mal fast austrocknet 
und dennoch nicht versiegt? Dieser Frage 
geht Alexander Leistner in seiner Studie zur 
unabhängigen Friedensbewegung in der DDR 
nach. Er wählt dafür einen soziologisch-the-
oretischen Ansatz und schlägt vor „soziale 
Bewegungen entgegen gängiger Definitionen 
als informelle Rollenordnung zu verstehen, 
die über Schlüsselfiguren stabilisiert wird“ 
(11). (Zum Konzept der Schlüsselfiguren vgl. 
auch Heft 4/2013 des Forschungsjournals, das 
von Leistner mit herausgegeben wurde.) Dafür 
will er „ein analytisches Instrumentarium zur 
Durchdringung und Historisierung sozialer 
Bewegungen im Allgemeinen“ entwickeln. 
Leistner stützt sich dabei zum einen auf die 
Archive der DDR-Bürgerbewegung in Jena, 
Leipzig und Werdau sowie auf die Bestände 
im Ökumenischen Informationszentrum in 
Dresden, aber auch ganz wesentlich auf Zeit-
zeugeninterviews. 

Leistner untersucht in seiner Studie zu-
nächst, was er unter sozialen Bewegungen 
im Allgemeinen und unter der unabhängigen 
Friedensbewegung in der DDR im Besonde-
ren versteht. Dabei stellt er bereits zu Beginn 
eine Annahme in den Mittelpunkt: „Die 
soziale Ordnung einer Bewegung ist flüchtig 
und instabil, das Engagement unter den 
repressiven Bedingungen einer Diktatur und 
dessen Fortbestand nach dem Systemwechsel 
von 1989 sind unwahrscheinlich“ (18). Dies 
untermauert er im weiteren Verlauf seiner 
Argumentation immer wieder und versucht, 
eine Erklärung für folgende Frage zu finden: 
Was genau bedeutet Langzeitengagement 

und Persistenz, auf welcher Ebene werden sie 
methodisch sichtbar? (18). Dafür setzt er sich 
mit verschiedenen Erklärungsmodellen aus der 
Bewegungsforschung  auseinander. Er kommt 
zu dem Schluss, dass die Erklärung über Gele-
genheitsstrukturen und Framing, die aus seiner 
Einschätzung heraus die Forschung dominiert, 
nicht ausreicht, da diese eigentlich den Erfolg 
sozialer Bewegungen voraussetzen. Und diese 
Erfolgschancen seien für die Friedensbewegung 
in der DDR gering gewesen. Deswegen sucht 
Leistner andere Wege, dieses Phänomen zu 
erklären. Er setzt dabei  bei den Biographien 
der Aktivisten an und greift auf das Modell der 
Protestkarrieren zurück. „Wer die Entstehung 
und den Bestand einer Bewegung verstehen 
will, muss das Aktivwerden und Aktivbleiben 
Einzelner verstehen“, betont er (18). 

Biographische Wendepunkte
Am Anfang des Erklärungsmodells von Leist-
ner steht die Bedeutung der individuellen 
biographischen Vorgeschichte. Die individu-
elle Politisierung entzündet sich nach seinen 
Erkenntnissen „an der jeweiligen gesellschaft-
lichen und/oder familialen Konfliktstruktur. 
(...) Diese Positionierung, die häufig als 
biographischer Wendepunkt erscheint, wird 
sozial – in Gruppen Gleichgesinnter – und 
legitimatorisch – unter Rückgriff auf kulturelle 
Deutungsmuster – abgestützt und schließlich zu 
einem wichtigen, über lediglich episodisches 
Engagement hinausreichenden Bestandteil 
der personalen Identität. (…). Im Muster des 
Positioniert-Werdens steht nicht der aktive Wi-
derspruch, sondern vielmehr die Widerfahrnis 
folgenreicher Benachteiligungen und das pas-
sive Erleiden von Ausgrenzungen am Beginn 
des Politisierungsprozesses“ (383). 

Ergänzt wird diese Mikro-Ebene durch The-
orien der biographischer Pfadabhängigkeiten, 
mit denen Leistner nicht nur das Aktivwerden, 
sondern auch und gerade das Aktivbleiben 
erklären will. Letzteres hängt für Leistner auch 
mit den spezifischen Stabilisierungsmechanis-
men innerhalb einer Bewegung zusammen. 
Die Frage nach dem Aktivwerden und dem 
Aktivbleiben ist untrennbar verbunden mit der 
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Frage nach sozialer Ordnungsbildung, nach der 
Entstehung und dem Bestand einer Bewegung. 
Die Intensität der identitären Selbstbindungen, 
welche in dieser Gruppe mit anderen geteilt 
werden, führen laut Leistner zur „Abwertung 
alternativer Handlungsoptionen. (…) Alter-
native Möglichkeiten kommen nicht mehr in 
den Blick“ (389) und tragen so wiederum zum 
Fortbestand einer Bewegung bei. 

Leistner wird in Kapitel fünf konkret, schaut 
sich die biographischen Erzählungen der Akteu-
re an und macht den Kontext der Kriegs- und 
der Nachkriegszeit als identitätsstiftend aus. Er 
fragt aber auch, warum die Re-Militarisierung 
der DDR erst mit erheblicher Verzögerung zur 
Entstehung einer unabhängigen Friedensbewe-
gung geführt hat. Leistner macht außerdem die 
zentrale Bedeutung des Themas Krieg und Frie-
den für das Selbstverständnis der evangelischen 
Kirchen in der DDR deutlich. In Kapitel sechs 
setzt er dies fort und zeigt, wie identitäre Bin-
dungen an das Engagement entstehen und diese 
auf Dauer bestehen bleiben. Leistner macht da-
bei vier inhaltliche, ineinander übergehende und 
konflikthaft aufeinander bezogene Strömungen 
der Friedensbewegung aus (19): die Friedens-
bewegung als Anti-Kriegs-Bewegung (‚Nie 
wieder‘), als Reformbewegung (‚Noch nicht‘), 
als Bürgerrechtsbewegung (‚Jetzt reicht’s‘) und 
als Emanzipationsbewegung (‚Ohne mich‘). So 
ist die Gelegenheitsstruktur „Krieg- und Nach-
kriegszeit“ zwar zentral für die Herausbildung 
der unterschiedlichen Protestkarrieren, aber 
die jeweils abweichenden Positionierungen 
sind wirkmächtig, weil sie eingebettet sind „in 
konkrete Interessenskonstellationen (Gruppen 
oder Freundeskreise), die eine Stabilisierung 
von Identität und Engagement wahrscheinlich 
werden lassen“ (239).

Das Konzept der Schlüsselfiguren
Als weiteren analytischen Baustein führt 
Leistner das Konzept der Schlüsselfiguren 
ein – deren eigentliche Bedeutung sich wie-
derum nur im Wechselspiel mit Prozessen 
individueller Identitätsbildung erklärt. Idealty-
pisch betrachtet sind sie Pioniere, agieren als 
Mentoren, Vordenker oder Fürsprecher. Diese 

Schlüsselfiguren leben Überzeugung in einer 
Form aus, die stabilisierend auf Engagement 
und Bewegungen wirkt, weil es unbeirrbar 
scheint, auch wenn es zumindest auf den 
ersten Blick erfolg- und folgenlos ist. Diese 
Schlüsselfiguren können laut Leistner neben 
oder unabhängig von Bewegungsorganisatio-
nen existieren. „Die Identität der Akteure und 
das [kirchlich geprägte] Handlungsmodell des 
Zeugnisablegens beeinflusst die Aktivitäten 
und führt zum Entstehen einer, um Schlüssel-
figuren herum stabilisierten, sozialen Struktur. 
Diese Aktivitäten und Strukturen wiederum 
stabilisieren und Prägen rekursiv die Identität. 
(...) Die Ausprägung politisch abweichender 
Identitäten wird zur Voraussetzung dafür, 
dass soziale Strukturen entstehen, die jeweils 
unterschiedlich auf die Akteure zurückwirken 
und zur Voraussetzung für historischen Wandel 
werden“ (19f.). Soziale Bewegungen werden zu 
Zeugnisgemeinschaften, zu Orten der gemein-
samen Selbstvergewisserung, auf dem richtigen 
Weg zu sein. 

Daraufhin charakterisiert Leistner die 
verschiedenen Phasen der DDR-Friedensbewe-
gung. Er beginnt mit der „Politisierung individu-
eller Mitmach-Konflikte“ (Abschnitt 7.4.1). Es 
folgen die ersten Gruppengründungen (1973 
bis 1978), die konflikthafte Expansion der 
Friedensbewegung (1979 bis 1983), Stagnation, 
Stabilisierung und Neuorientierung (1983/84) 
sowie die Politisierung der Friedensbewegung 
(1985 bis 1989). Dann schaut er sich die 
Besonderheiten des Engagements vor Ort an, 
wofür er Akteure herausgreift und anhand 
der Zeitzeugeninterviews deren Aktivitäten 
und Motivation nachzeichnet. Thematisch 
konzentriert er sich dabei auf die Ökumenische 
Versammlung, auf Leipzig und die Montagsdis-
kussionen, auf Berlin und die unterschiedlichen 
Gruppierungen dort sowie auf Dresden und 
das dortige Muster des Dialogs zwischen Bür-
gergesellschaft und den Noch-Herrschenden. 

Leistner entwickelt im Folgenden eine Ty-
pologie biographischer Entwicklungspfade des 
Engagements und schaut sich die Bedingungen 
an, die für die Stabilität, die Transformation 
oder den Abbruch des Engagements verant-
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wortlich sind. Er macht deutlich, dass es sich 
selten um wirkliche Brüche in der Biographie 
handelt, sondern um die Fortentwicklung unter 
anderen Vorzeichen, aus denen der Akteur seine 
Schlüsse zieht. Unter diesem Blickwinkel gibt 
er einen Überblick über die Entwicklung der 
ostdeutschen Friedensbewegung nach 1989, 
und liefert eine Erklärung, warum diese trotz 
des Umbruchs 1989/90 und des kompletten 
Systemwechsels weiterbesteht. Diese Konti-
nuität wird erneut anhand der Biographien 
der Zeitzeugen dargestellt. Leistner ist es mit 
seinem akteurszentrierten Ansatz gelungen, eine 
Antwort auf die anfangs gestellte Frage zu fin-
den, warum sich Menschen dauerhaft für eine 
Sache engagieren, auch wenn diese bisweilen 
aussichtlos erscheint. Damit steuert er wichtige 
Erkenntnisse zur Bewegungsforschung bei.

Karin Urich, Mannheim



Zwischen Bildung und Belehrung 
Harles, Lothar/Lange, Dirk (Hg.) 2015: Zeit-
alter der Partizipation. Paradigmenwechsel in 
Politik und politischer Bildung? Schwalbach: 
Wochenschau-Verlag.

Erst auf den zweiten Blick erfährt die LeserIn, 
dass es sich bei dem Sammelband „Zeitalter der 
Partizipation“ von den Herausgebern Lothar 
Harles und Dirk Lange um eine Kongress-
dokumentation handelt. Der gleichlautende 
Kongress, organisiert von der Bundeszentrale 
für politische Bildung, wirft den Blick auf unter-
schiedlichste Perspektiven auf Partizipation. Es 
geht um Theorie, um Didaktik und um Praxis. 

Wenig neue Ansätze
Um die Aktualität dieses Themas zu unterstei-
chen, gibt Colin Crouch zu Beginn des Sammel-
bandes einen ersten Input zum Thema Postde-
mokratie und hinterfragt, inwiefern Beteiligung 
in sich verändernden Demokratiestrukturen 
überhaupt machbar ist. Crouch verweist auf 
seine bekannte Argumentation; aktuelle Betei-
ligungsmöglichkeiten, beispielsweise in Form 
von Wahlen, seien nur Scheinbeteiligung, wenn 

der Großteil der Bevölkerung eine passive und 
schweigende Rolle einnimmt. Erheben nur 
noch einflussnehmende Eliten ihre Stimme, 
kommt es zu einem Ungleichgewicht. Die For-
derung nach mehr BürgerInnenbeteiligung ist 
zwar aktuell, aber eben nicht neu. Spannender 
ist da die Frage, inwieweit politische Bildung, 
also der Zugang zu Wissen und damit gegebe-
nenfalls anderen Möglichkeiten der Teilhabe 
die Beteiligungsfrage mit beantworten kann. 

Doch zunächst zur Theorie. Sieben Bei-
träge setzen sich mit der Entwicklung der 
Partizipationsforschung und der aktuellen 
Diskussion dazu auseinander. Ray Hebestreit 
und Karl-Rudolf Korte betrachten zunächst die 
Abhängigkeiten zwischen sich verändernden 
Bedingungen und Möglichkeiten der politi-
schen Partizipation. Ihr wenig hoffnungsvolles 
Fazit: „Die Substanzverluste der Demokratie 
haben sich verstärkt; Risiko ist zum Regelfall 
des politischen Entscheidens geworden, die 
digitale Demokratie verändert das Konzept 
der Partizipation“ (23). Diese Veränderung 
bewerten die Autoren als negativ und die 
beschriebenen Substanzverluste erinnern an 
die bereits über 30 Jahre alte Debatte um die 
‚Risikogesellschaft‘ von Ulrich Beck. Auch der 
Großteil der weiteren Beiträge suggeriert in 
ähnlichem Tenor, dass sich in den vergangenen 
Jahren, trotz des Wissens um die Bedeutung von 
politischer Partizipation, nicht viel getan habe.  

Auch die Hauptthese des folgenden Bei-
trages von Brigitte Geißel ist nicht neu. Denn 
die These, dass man sich mehr einbringen 
könne, wenn man einen höheren Bildungs-
grad aufweist, findet sich seit Jahrzehnten in 
verschiedenen schulpolitischen Debatten. Dass 
Bildung noch immer in großem Maße von der 
Herkunft und dem Einkommen der Eltern 
abhängt, ist hinreichend erforscht. 

Sollte man darauf mit differenzierenden Be-
teiligungsmöglichkeiten antworten? So könnte 
die Frage des Beitrags von Norbert Kersting 
verstanden werden. Er hat unterschiedliche Be-
teiligungsformen im internationalen Vergleich 
untersucht und kommt zu bekannten Ergebnis-
sen. Neue Informationstechnologien könnten 
helfen, aber dazu müssten nicht nur margina-
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lisierte Gruppen im Blick bleiben, sondern 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Beteiligungsformen herbeigeführt werden. Es 
folgen Ausführungen von Everhard Holtmann 
zur Frage, ob die direkte Beteiligung zu mehr 
Demokratie führe. Fritz Reheis untersucht den 
Zeitaufwand und die benötigten Ressourcen 
für Demokratie, Wolfgang Gaiser und Martina 
Gille plädieren für ein Modell der lebenslangen 
Partizipation. Sigrid Bahringhorst untersucht 
die Auswirkungen des Internets auf Demokra-
tieteilhabe. Sie zeigt auf, dass eine Zunahme 
an Nutzungsmöglichkeiten auch in einem sich 
verändernden politischen Partizipationsverhal-
ten resultieren kann. Wichtig hierfür sei jedoch 
auch, den Zugang zum Internet zu verbessern 
und größtmögliche Nutzungsvielfalt anzubieten. 
Sie kommt zum dem Fazit: „Netzkommuni-
kation kann potentiell den politische Raum 
erweitern und, wie die Proteste im Kontext des 
Arabische Frühlings gezeigt haben, zum Empow-
erment von Bürgern beitragen“ (79). Dass aber 
auch Individualisierungstendenzen im Netz für 
Beteiligung kontraproduktiv sein können, kann 
nur, so Bahringhorst, „oft mit hohem Aufwand 
an Moderation und anderen infrastrukturellen 
Bedingungen instituiert werden“ (81). 

Schule und politische Bildung
Der zweite Teil des Sammelbandes betrachtet 
Fragen rund um das Thema politische Bildung 
und Didaktik. Ist Schule wirklich der richtige 
Ort für politische Bildung? In der Regel erhalten 
Lernende wenig Gelegenheit, ihre eigenen Leit-
bilder zu entwickeln (121), so Reinhold Hedtke. 
Armin Scherb fragt, ob Partizipation nicht immer 
im Spannungsfeld zwischen Mitmachen und Mit-
denken steht. Er kommt zu dem Schluss  „wonach 
nicht unmittelbar Partizipation, sondern lediglich 
die Befähigung zur Partizipation ein Ziel der poli-
tischen Bildung sein kann“ (138). 

Aber die Krisen der Demokratie sind eben 
nicht alleine auf fehlende politische Bildung 
zurückzuführen. So weist Werner Friedrich in 
seinem Beitrag darauf hin: „Es dürfte einer 
permanenten Überforderung der politischen 
Bildung gleichkommen, setzte man sich zum 
Ziel, eine nachhaltige Beteiligung an gesell-

schaftlichen Auseinandersetzungen zum Krite-
rium erfolgreicher Partizipationsförderung zu 
machen“ (147). Das heißt also, dass Menschen 
nicht immer gleich an allem beteiligt werden 
können und müssen. 

Wollen Menschen denn an allem betei-
ligt werden? Dieser Frage widmet sich die 
Autorengruppe Eis, Rößler, Salomon und 
Wohning in ihrem Beitrag um die Frage „My-
thos Mündigkeit“. Wenn in der politischen 
Praxis von Beteiligung gesprochen, dies aber 
durch institutionelle Machtstrukturen und 
Hierarchien wieder unterlaufen wird, kann 
diese Pseudobeteiligung schnell zur Desillusion 
führen und dann das Gegenteil von Beteiligung 
bewirken. Die Frage, ob man mit einer solchen, 
nicht klar umrissenen Beteiligung langfristig 
Erfolge generieren kann, wird eher verneint. 
Wichtig bleibt dem Autorenteam aufzuzeigen, 
dass hier politische Bildung ansetzen kann, 
indem Machtverhältnisse aufgezeigt und ana-
lysiert werden und somit Teil einer kritischen 
Reflexion werden können (155). 

Nachhaltigkeit von Beteiligungskonzepten
Daran anknüpfend steht die Frage, wie es 
denn mit der Nachhaltigkeit solcher Konzepte 
bestellt ist. Bernd Overwien zeigt anhand von 
Klimawandel und Globalisierung den Weg, 
wie globales Lernen funktionieren könnte. Der 
Autor beschreibt aber auch, dass es lange Zeit 
Vorbehalte in der politischen Bildung gab, sich 
dem globalen Lernen zu öffnen. 

Wenn es Widerstände gibt, kann gegebe-
nenfalls eine Standardisierung helfen. Anhand 
eines Curriculums zeigt der Beitrag von Birgit 
Weber, ob und wie Nachhaltigkeit durch 
Standardisierung geschaffen und unterstützt 
werden kann. Aber alle Standardisierung reicht 
nicht aus, wenn nicht auch die Lernenden die 
Möglichkeit erhalten, Reflexion und kritisches 
Hinterfragen als Kernkompetenz anzunehmen. 

Politische Bildung in der Praxis
Im dritten Teil des Sammelbands folgt ein 
Blick in die Praxis. Hendrik Peitsch skizziert 
ein Beispiel pädagogischer Energieberatung – er 
stellt Vereine für Ökologie und Umweltbildung 
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vor und auch der Konflikt um Stuttgart 21 darf 
als Praxisbeispiel für (mangelnde) Beteiligung 
nicht fehlen. Auch werden Beteiligungsformen 
unter die Lupe genommen wie Gruppendis-
kussionsverfahren oder auch Flash Mobs und 
Guerilla Gardening. Die letzten Beiträge wid-
men sich dem Thema Schule. Oskar Brilling 
zeigt, dass Partizipation auch in der Schule 
kein Selbstläufer ist. Weitere konkrete Beispiele 
folgen. Diese geben einen guten ersten Über-
blick, wie die Praxis politischer Bildung und 
Beteiligung aussehen kann. 

Insgesamt aber ist das Werk eher ein 
Überblick über aktuelle Theorien und Dis-
kussionsstände. Neue Partizipationsformen 
oder Debatten über Beteiligung sind kaum 
zu finden. Aber vielleicht müssen auch nicht 
immer neue Ansätze im Mittelpunkt stehen: 
Der Sammelband bildet das Spannungsfeld 
zwischen Didaktik, Theorie und Praxis ab und 
sollte uns daran erinnern, dass lebensbegleiten-
des Lernen und Nachhaltigkeitskonzepte Zeit 
benötigen. Nur dann ist Beteiligung auch als 
partizipativer Ansatz zu verstehen. 

Stephanie Schmoliner, Hamburg



rum für Religion und Moderne der Universität 
Münster entstanden ist, weckt ambivalente 
Erwartungen: Einerseits verspricht er eine sehr 
umfassende Beschäftigung mit den beiden 
Themen. Andererseits bleibt Skepsis, ob das 
fokussiert geschehen kann und sich die Au-
toren mit dem Thema nicht übernehmen. Da 
scheint das Themenfeld des Bands von Klaus 
von Beyme schon enger umrissen: Religions-
gemeinschaften, Zivilgesellschaft und Staat. 
Zum Verhältnis von Politik und Religion in 
Deutschland lautet der Titel.

Ein bunter Strauß
Klaus von Beyme behandelt einen bunten 
Strauß an religionspolitischen Themen: Nach 
allgemeinen Überlegungen zum Verhältnis 
von Religion und Politik behandelt er den 
Wandel der Volkskirchen, die Rolle der 
Zivilgesellschaft, Religion im Rechtssystem, 
das Verhältnis verschiedener Parteien zu 
Religionsgemeinschaften, religionspolitische 
Konflikte in Deutschland bis hin zu globalen 
Glaubensbewegungen und der Rolle des Islams 
in Deutschland. Damit gibt der Band einen 
guten Überblick über die zahlreichen Facetten, 
in denen Religion in seinen verschiedenen Fa-
cetten in der deutschen Politik eine Rolle spielt. 
Gleichwohl bleibt der Eindruck zurück, dass 
viele Themen angeschnitten, aber nicht über 
die Maße vertieft werden. Außerdem bleibt die 
Frage, wie es der Begriff Zivilgesellschaft in den 
Titel geschafft hat. Sicher, Parteien sind Teil 
der Zivilgesellschaft und die beschriebenen öf-
fentlichen Debatten finden auch in der Zivilge-
sellschaft statt. Eine systematische Betrachtung 
dessen, welche Rolle Zivilgesellschaft für das 
Verhältnis von Religion, Staat und Demokratie 
spielt, fehlt jedoch weitestgehend. Im Kern 
wird das Verhältnis von Religion und Staat in 
der Demokratie beleuchtet beziehungsweise 
der Frage nachgegangen, wie Religionspolitik 
gestaltet wird. Dies wird anhand verschiedener 
Bereiche exemplarisch dargestellt. Deskriptives 
spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Dar-
stellung verschiedener gesellschaftspolitischer 
Debatten. Allerdings bleibt unklar, welches 
Ziel der Autor mit dem Band eigentlich genau 

Religion in modernen 
Gesellschaften – Rolle und 
Erklärungsansätze 
Pollack, Detlev/Rosta, Gergely 2015: Religion 
in der Moderne. Ein internationaler Vergleich. 
Frankfurt/New York: Campus.
von Beyme, Klaus 2015: Religionsgemeinschaf-
ten, Zivilgesellschaft und Staat. Zum Verhältnis 
von Politik und Religion in Deutschland. Wies-
baden: Springer.

Die Rolle der Religion in modernen, demo-
kratischen Gesellschaften ist regelmäßig Ge-
genstand gesellschaftspolitischer Debatten und 
selten unumstritten. Die beiden hier besproche-
nen Bände nähern sich dem Gegenstand auf 
sehr unterschiedliche Weise. 

Der Titel Religion in der Moderne. Ein 
internationaler Vergleich – so der Band von 
Detlef Polack und Gergely Rosta, der am Cent-
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verfolgt, denn die jeweiligen Kapitel werden 
nicht zueinander in Beziehung gesetzt. Es 
werden eigentlich nur Schlaglichter auf einzel-
ne Themen geworfen. Das Gesamtbild wird 
jedoch nicht ausgeleuchtet. 

Systematischer Überblick über Religion in 
der Moderne
Der Ausgangspunkt von Pollack und Rosta ist 
die Frage, inwieweit Religion und Moderne 
kompatibel sind. Insbesondere das Verhältnis 
zwischen funktionaler Differenzierung und Re-
ligion und die Auswirkungen der Pluralisierung 
des Religiösen stehen im Mittelpunkt ihrer Un-
tersuchung. Um die Frage nach dem Verhältnis 
von Religion und Moderne zu beantworten, 
überprüfen sie systematisch verschiedene 
Erklärungsansätze zur Entwicklung der Reli-
gion in der Moderne. Dazu werden zunächst 
umfassende theoretische Überlegungen zu 
den Begriffen Religion und Moderne vorge-
nommen und verschiedene Erklärungsansätze 
vorgestellt, wie sich Religion und Moderne 
zueinander verhalten. Im Anschluss daran wird 
anhand verschiedener Fallbeispiele untersucht, 
inwieweit Religion in modernen Gesellschaften 
im Auf- oder Abschwung begriffen ist. Anhand 
des Beispiels Westeuropas – untersucht werden 
Westdeutschland, Italien und die Niederlande 
– wird der Frage nachgegangen, inwieweit die 
Säkularisierungsthese zutreffend ist. In Osteu-
ropa – untersucht werden Polen, Russland und 
Ostdeutschland – wird nach Unterdrückung 
der Religion durch den Kommunismus eher 
eine religiöse Renaissance vermutet. Der 
Blick wird aber auch über Europa hinaus 
gerichtet: Die USA stellen das Beispiel eines 
westlichen Landes mit starker Religiosität 
dar, Südkorea als Land, das Modernisierung 
und Christianisierung gleichzeitig durchlaufen 
hat. Systematisch etwas aus der Reihe fällt die 
Untersuchung evangelikaler und pfingstleri-
scher Bewegungen. Wird der Blick ansonsten 
dezidiert auf einzelne Länder geworfen, so 
ist hier eine bestimmte religiöse Ausprägung 
der Ausgangspunkt, dessen Formen in unter-
schiedlichen Kontexten – den USA, Brasilien 
und Europa – untersucht werden. Um die 

eingangs aufgeführten Erklärungsansätze für 
die jeweiligen Länder zu überprüfen, sich-
ten die Autoren umfangreiches empirisches 
Material. Dabei werfen sie den Blick sowohl 
auf individuelle Formen der Religion als auch 
auf institutionelle Ausprägungen und stellen 
insbesondere die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Ebenen heraus. Auf diese Weise wird 
ein facettenreiches Bild des Verhältnisses von 
Religion und Moderne gezeichnet. Die ver-
schiedenen Dimensionen von Religion werden 
ebenso deutlich wie das Zusammenwirken 
unterschiedlicher Erklärungsfaktoren für die 
jeweiligen Entwicklungen. Damit zeigen die 
Autoren nicht nur, inwieweit verschiedene 
Erklärungsmodelle die Entwicklungen in unter-
schiedlichen Ländern und Regionen der Welt 
tatsächlich erklären können. Zugleich entsteht 
dabei ein detailliertes Bild der untersuchten 
Regionen und Länder hinsichtlich der Rolle 
von Religion in modernen Gesellschaften.  

Säkularisierung oder Rückkehr 
der Religion?
Die Frage, die beide Publikationen verbindet, 
lautet: Ist die Moderne durch Säkularisierung 
oder eine Rückkehr der Religion geprägt? 
Dabei kommen beide Bände zu dem Schluss: 
Es gibt Anzeichen sowohl für den Auf- als auch 
Abschwung der Religion in der Moderne. Der 
Unterschied besteht eher in der Herangehens-
weise der beiden Bände: Während Klaus von 
Beyme einen guten, wissenschaftlich informier-
ten Überblick über die gesellschaftspolitische 
Bedeutung der Religion in Deutschland gibt und 
auf diese Weise auch zeitgeschichtlich interessant 
ist, entwickeln Pollack und Rosta ein umfangrei-
ches Instrumentarium, um die Entwicklungen 
erklären zu können. Ihr Band weist dabei sehr 
viel mehr Stringenz und Systematik auf und sie 
gehen auch über das Beschreibende hinaus. 
Sie verfolgen insoweit ein sehr viel stärker 
religionssoziologisch geprägtes Vorhaben: Sie 
überprüfen Erklärungsansätze zur Entwicklung 
von Religion in der Moderne. Dabei gelingt es 
ihnen, den theoretischen und empirischen Blick 
mit religionssozilogischen Portraits der Länder 
zu verbinden, die auch für denjenigen interessant 
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ist, der an der religionssozilogischen Theoriebil-
dung oder Empirie weniger Interesse hat.

Tobias Quednau, Berlin



Mehr Demokratie durch 
Bürgerbeteiligung
Nanz, Patrizia/Leggewie, Claus 2016: Die 
Konsultative. Mehr Demokratie durch Bürger-
beteiligung. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.

Mit ihrem ungemein anregenden Buch geben 
Patrizia Nanz und Claus Leggewie einen kom-
pakten Überblick über die Bedeutung, die der 
Einbezug der Bürgerinnen und Bürger in die 
Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfahren 
der repräsentativen Demokratie hat. Sie sind 
überzeugt davon, dass der überforderte Poli-
tikbetrieb der repräsentativen Demokratie nur 
durch „öffentliche Erörterung und gründliche 
Beratung an der selbstbewusster gewordenen 
Bürgergesellschaft“ (10) an den jetzt bereits 
deutlich sichtbaren Abgründen einer populis-
tischen Politik vorbeisteuern und Glaubwürdig-
keit und Ansehen bewahren kann. 

Vor diesem Hintergrund machen sie 
auch einen institutionellen Vorschlag (56): 
Zukunftsräte von 15 bis 20 zufällig ausgewähl-
ten Personen, die die lokale Bevölkerung in 
deren Zusammensetzung widerspiegeln und 
zudem über eine Vertretung der verschiedenen 
Generationen auch den Aspekt der Generati-
onengerechtigkeit abbilden, sollen dauerhaft 
insbesondere Zukunftsfragen des politischen 
Gemeinwesens beraten. Sie werden dabei von 
professionellen ModeratorInnen unterstützt. 
Für die erforderlichen Finanzen könnte sich 
eine „nationale Stiftung mit Repräsentationen 
vor Ort“ (81) verantwortlich zeichnen. 

Dialogorientierte Formen politischer Betei-
ligung ermöglichen laut Nanz und Leggewie 
einen wechselseitigen Lernprozess zwischen 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft und 
reagieren so auch auf die immer deutlicher 
werdenden Defizite der repräsentativen Demo-
kratie: Diese stütze sich immer mehr auf den 
scheinbar „alternativlosen“ Sachzwang, grenze 

de facto die einkommens- und bildungsbenach-
teiligten Schichten aus und erzeuge so einen 
weiter anwachsenden Affekt gegen die politi-
schen Eliten und die Medien („Lügenpresse“). 
Rechtspopulistische Bewegungen fänden so 
ideale Mobilisierungsbedingungen und zielten 
„in einer ‚Verschiebung‘ der partizipatorischen 
Revolution nach rechts“ (20) auf die Heraus-
bildung autoritärer Demokratie (19). 

Stärkung der Urteilsbildung
Die Konsultative – so nennen der Autor und 
die Autorin eine auf Dauer gestellte, insti-
tutionalisierte und dem Gesetzgebungs- und 
Entscheidungsverfahren vor- wie nachgeordnete 
BürgerInnenberatung – setzt zwar an den Kon-
zeptionen deliberativer Demokratie im Sinne 
von Habermas, Fishkin und anderen an. Sie 
ist jedoch in erster Linie nicht am Output der 
Beratungsprozesse orientiert, sondern orientiert 
sich in Anlehnung an Hannah Arendt an der 
Stärkung der politischen Urteilsbildung (25). 
Ihr Ansatz ist daher auch gefeit gegen instru-
mentelle Akzeptanzbeschaffung über top down 
handverlesene, nur schwach legitimierte Reprä-
sentantInnen der Bürgergesellschaft, mit deren 
Hilfe die Ergebnisse von Politik in einer wach-
senden Zahl von Beiräten an demokratischen 
Organen vorbeigeschleust und Entscheidungen 
weiter entpolitisiert werden können (25).

„Uns geht es hingegen darum, die antipoliti-
schen Leidenschaften, die man im Populismus 
am Werk sehen kann, zu zivilisieren und die De-
mokratie in ihrem Kern, beim sprechfähigen und 
zukunftsorientierten Souverän, zu repolitisieren“, 
betonen Nanz und Leggewie (26). Insofern kom-
men Beteiligungsprozesse vor allem als „Keim-
zellen gemeinsamen Lernens“ und so auch des 
daraus erwachsenden politischen Engagements 
in den Blick (31). Über eine Vernetzung solcher 
Zukunftsräte auf den verschiedenen Ebenen der 
Politik soll es zudem möglich werden, globale 
Probleme wie auch deren lokale Erscheinungs-
formen zu bearbeiten (57) und den gewohnten 
Horizont liberaler Demokratien transnational wie 
transgenerationell zu überschreiten (51).

Ansgar Klein, Berlin
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Ingrid Miethe/Silke Roth: Bildung und Soziale Bewegungen – eine konzeptionelle Einführung 
(FJ SB 4/2016, S. 20-29)
Der Zusammenhang von Bildung und sozialen Bewegungen wird bislang von der Erziehungs-
wissenschaft wie auch in der Bewegungsforschung weitgehend ignoriert. Wir argumentieren 
in diesem Beitrag, dass eine stärkere Verschränkung dieser Forschungsperspektiven für beide 
Seiten fruchtbar wäre. Wir identifizieren individuelle und kollektive, formelle und informelle, 
intendierte und nichtintendierte Bildungs- und Lernprozesse, die in sozialen Bewegungen und 
Bewegungsorganisationen stattfinden. Diese Bildungsprozesse analysieren wir in Bezug auf vier 
Aspekte: 1) Bildung als Gegenstand sozialer Bewegungen, 2) Individuelle Bildung in und durch 
soziale Bewegungen, 3) Kollektive Bildungsprozesse, 4) Soziale Bewegungsorganisationen als 
lernende Organisationen.

Ingrid Miethe/Silke Roth: Education and social movements – a conceptual introduction                 
(FJ SB 4/2016, pp. 20-29)
In particular in the German context, the relationship between education and social movements 
has been to a large extent ignored by scholars of education and scholars of social movements. We 
argue that both research traditions would benefit from drawing on each other’s perspectives and 
concepts. We identify individual and collective, formal and informal, intended and unintended 
learning processes in social movements and social movement organizations. These learning and 
education processes can be analysed on four levels: 1) education as focus of social movements, 
2) Individual learning processes in and through social movements, 3) collective learning processes 
and 4) social movement organizations as learning organizations. 

Benjamin Bunk: Bildungstheorie und Bewegungsforschung. Überlegungen zu Bildungsprozessen 
in sozialen Bewegungen (FJ SB 4/2016, S. 30-37)
Die Bewegungsforschung analysiert gerne äußere Bedingungen um soziale Bewegungen, ihre 
Entstehung, ihren Verlauf oder Ergebnisse zu erklären. Oder sie untersucht vorausgehende Einstel-
lungen und Motive von Individuen. So aber geraten sowohl die Eigendynamik von Situationen, die 
Binnenräume von Kollektivsubjekten und so deren Bedeutung für individuelle Bildungsprozesse 
aus dem Blick. Wie aber verändern sich Individuen in sozialer Bewegung? Die Bildung reflexiver 
Subjekte in sozialen und kulturellen Zusammenhängen aber ist die Problemstellung, mit welcher 
sich traditionell Bildungstheorie befasst; Grund genug, den Zusammenhang zwischen Bildungs-
theorie und Bewegungsforschung theoretisch als auch exemplarisch anhand der brasilianischen 
Movimento dos Sem Terra zu vertiefen: als pädagogischer Raum welcher Individuierungsprozesse 
und die Konstitution eigenwilliger Subjektivität ermöglicht.

Benjamin Bunk: Self-formation theory and social movement research. Considerations on for-
mation processes in social movements (FJ SB 4/2016, pp. 30-37)
Research on social movements tends to focus on external conditions to explain social movements, 
their emergence, development or achievements. Or they analyze attitudes and motives of individu-
als. Thus the dynamics of situations, the internal spaces of collective subjects and their significance 
towards individual self-formation processes tend to be disregarded. How do individuals transform 
in social movements? The formation of reflexive individuals in social and cultural interrelations 
is the issue of traditional „Bildungstheorie“. This is reason enough to strengthen the relationship 
between „Bildungstheorie“ and social movement research on theoretical grounds and making 
use of the example of the Brazilian Movimento dos Sem Terra: As learning space that enables 
individuation processes and the constitution of mature subjects.
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Bernd Overwien: Globales Lernen – Lernen und politische Aktion (FJ SB 4/2016, S. 40-45)
Globale Fragen werden im deutschen Bildungssystem bis heute nicht prioritär bearbeitet. Nichtre-
gierungsorganisationen sind oft zwischen politischer Aktion und politischer Bildung tätig. Akteure 
aus diesem Feld waren es, die globale und Nachhaltigkeitsfragen zunächst in die außerschulische 
Bildung trugen und dann auch schulische Lernprozesse mit beeinflussten. In diesem Beitrag 
wird das Konzept Globales Lernen vorgestellt, das sich aus einem Wechselspiel zwischen diesen 
Akteuren und wissenschaftlichen Herangehensweisen entwickelt hat. Anschließend wird die 
Rolle der NRO genauer diskutiert. Im Zusammenhang damit geht es schließlich um informelles 
Lernen in politischer Aktion als einen weiteren Lernhorizont.

Bernd Overwien: Global Learning – Learning and political action (FJ SB 4/2016, pp. 40-45)
Global issues are not given priority in the German education system. Non-governmental orga-
nisations have therefore come to often act between political action and political education. It 
was actors from these fields who first made global and sustainability issues a topic for educati-
on outside the school system and then also influenced school learning. This article introduces 
the concept of global learning which was developed through the interplay of these actors and 
scientific approaches. Next, the role of the NGOs is discussed further. In this context, informal 
learning in political action as another learning dimension is examined. 

Cristina Alarcón: „Wir sind Schülerinnen, keine Kunden!“ Die chilenische SchülerInnenbewe-
gung als sozialpolitischer Bildungsort (FJ SB 4/2016, S. 46-53)
Seit fast einem Jahrzehnt sind jene mit dunkelblau-weißen Schuluniformen gekleideten Jugend-
lichen von der politischen Landschaft, ja von der Tagespolitik Chiles, nicht mehr wegzudenken. 
An Geltung gewann diese SchülerInnenbewegung nicht nur, weil sie die erste massive soziale 
Protestbewegung seit dem Ende der Militärdiktatur (1973-1990) organisierte, sondern auch weil 
sie gegen die bis dahin nicht nahezu unangetasteten neoliberalen und autoritären Grundlagen 
des Bildungswesens rebellierte. Während vorige Studien sich vornehmlich mit der Entwicklung 
und/oder den sozialpolitischen Auswirkungen der Bewegung beschäftigt haben, analysiert dieser 
Beitrag die chilenische SchülerInnenbewegung als Bildungsort. Untersucht werden einerseits die 
sozialen Bewusstseinsprozesse, die die Bewegung für die Gesellschaft ankurbelte, andererseits die 
Lern- und Selbstbildungsprozesse, die die SchülerInnen im Rahmen der Bewegung durchliefen, 
wie z. B. die Aneignung von Kompetenzen der politischen Reflexion, Argumentation, Kommu-
nikation und Mobilisierung. Der Beitrag gründet auf Interviews von SchülerInnen, sowie auf 
Berichten, Blogs, Webplattformen und Plakaten der Bewegung. Darüber hinaus wurden Periodika, 
Foto- und Videoquellen analysiert.

Cristina Alarcón: „We are pupils not clients!“ The Chilean pupils‘ movement as space for so-
cio-political education (FJ SB 4/2016, S. 46-53)
Young people dressed in navy-white uniforms have been part of Chile‘s political landscape, 
even the country‘s daily political dealings, for over a decade. The pupils‘ movement gained in 
importance not only because it was the first massive social protest movement since the end of 
the military dictatorship (1973-1990), but also because it rebelled against the hitherto untouched 
neo-liberal and authoritarian foundations of the education system. While prior studies examined 
mainly the development or the socio-political impact of the movement, this article looks at the 
Chilenian pupils‘ movement as a space for education. On the one hand, it analyses the social 
awareness processes which the movement fed into society, on the other hand the learning and 
self-education processes that pupils underwent as part of the movement, e.g. the acquisitation 
of political reflection competences, argumentation, communication and mobilisation skills. The 
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article is based on interviews with pupils as well as reports, blogs, web platforms and billboards 
of the movement. Periodicals, photo- and videosources are also analysed. 

Alexandra Bechtum: „La Educacion no se vende, se defiende“: Der Kampf um Bildung im 
post-autoritären Chile (FJ SB 4/2016, S. 54-59)
In Chile protestieren seit 2011 hunderttausende Studierende für eine bessere und kostenfreie 
Bildung. Während sich die Forderungen der Studierenden zu Beginn der Demonstrationen noch 
auf strukturelle Reformen des Bildungssystems beschränkten, wurden im weiteren Verlauf Rufe 
nach umfassenderen politischen und sozioökonomischen Veränderungen laut, mit denen zugleich 
politische Macht- und Verteilungsverhältnisse fundamental hinterfragt wurden.
Dieser Beitrag geht der Frage nach, wie die chilenischen Bildungsproteste ihre gesamtgesellschaft-
liche Bedeutung entfalten konnten. Anhand von post-liberalen Ansätzen der Demokratietheorie 
wird aufgezeigt, dass die Studierenden mit ihren Protesten die politische Arena erweitern, wobei 
sie dem Charakter der chilenischen Demokratie diametral entgegenstehen. Ferner wird disku-
tiert, wie die Studierenden die Kritik am Bildungssystem als gesamtgesellschaftliches Problem 
konstruieren und auf diese Weise die Kontingenz gesellschaftlicher und politischer Problemlagen 
sichtbar machen.

Alexandra Bechtum:„La Educacion no se vende, se defiende“: The fight for education in post-au-
thoritarian Chile (FJ SB 4/2016, pp. 54-59)
In 2011, hundreds of thousands of Chilean students took to streets to demand free and better 
education. What started out as a protest calling for structural reforms of the education system 
became a series of demands for a wide range of socioeconomic and political transformations. With 
that, the students fundamentally called into question political power and distribution structures.
The article traces how it was possible that the education protests gained such significance for 
Chilean society. By drawing on post-liberal approaches from democratic theory, I will argue that 
the students expand the political arena and thus juxtapose the character of Chilean democracy. 
It will be further discussed how the students construct their criticism of the education system as 
a society-wide problem and display the contingency of societal and political problems.

Philipp Altmann: Bildung als Instrument sozialer Bewegungen – der Fall der interkulturellen 
zweisprachigen Erziehung der Indigenenbewegung Ecuadors (FJ SB 4/2016, S. 60-65)
Viele soziale Bewegungen unterhalten Bildungsstrukturen, die die staatlichen ersetzen, verändern 
oder ergänzen sollen. Diese Anstrengung ist meist darauf ausgerichtet, zum einen einen besseren 
Zugang zu Bildung im weiteren Sinne für die jeweilige Zielgruppe anzubieten, zum anderen aber, 
auf diskursiver, organisatorischer und politischer Ebene, die soziale Bewegung selbst zu stärken 
und in der Gesellschaft zu verankern. In diesem Sinne ist Bildung ein Instrument sozialer Bewe-
gungen. Die Indigenenbewegung Ecuadors hat seit ihrem Beginn in den 1930ern systematisch 
eigene Bildungsstrukturen aufgebaut, die die vom Nationalstaat gelassenen Lücken füllen sollten. 
Diese zuerst klandestinen Schulen wurden zunehmend anerkannt und in staatliche Strukturen 
integriert bis hin zur Schaffung einer von den Indigenenorganisationen autonom verwalteten 
staatlichen Behörde der interkulturellen zweisprachigen Erziehung 1988, die bis 2009 in die-
sem Sinne funktionierte. Die indigenen Bildungsstrukturen waren bis zu diesem Zeitpunkt ein 
Freiraum für die Bewegung, ein Zugang zu Ressourcen für ihre Mitglieder und eine Strategie 
der Verankerung der Organisationen in den indigenen Gemeinden. Gleichzeitig haben interne 
Bildungsstrukturen der Indigenenorganisationen zu ihrer Entwicklung entscheidend beigetragen.
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Philipp Altmann: Education as a tool for social movements – inter-cultural bilingual education 
as part of the indigenous movement in Ecuador (FJ SB 4/2016, pp. 60-65)
Many social movements run structures of education that are thought to replace, change or 
complement those of the state. These efforts are generally aimed on the one hand to provide 
a better access to education in the broad sense for the target group in question, on the other 
hand, to strengthen the social movement itself on a discursive, organizational and political level 
and to embed it in society. In this sense, education is an instrument of social movements. Since 
its beginning in the 1930s, the indigenous movement in Ecuador built systematically its own 
structures of education that sought to fill the gaps left by the nation state. Those clandestine 
schools were increasingly accepted and integrated into state structures, leading to the creation 
of an autonomous state agency for intercultural bilingual education in 1988, controlled by the 
indigenous organizations and in function in this sense until 2009. Until then, indigenous struc-
tures of education were free spaces for the movement, access to resources for their members 
and strategy of embedding of the organizations in the indigenous communities. At the same 
time, the internal structures of education of the indigenous organizations contributed decisively 
to their development.

Sasha Costanza-Chock: Grassroots-TechnologInnen: Kritische Medienkompetenz in der Im-
migrantenbewegungen in den USA (FJ SB 4/2016, S. 68-78)
Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass soziale Bewegungen die Vorteile des weitreichenden 
Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Veränderungen in der 
Medienlandschaft wahrnehmen um die Stimmen ihrer Communities zu stärken. Aber welche 
Stimmen kommen zu Wort? In den USA haben im Ausland geborene, spanisch-sprechende Nied-
riglohn-ArbeiterInnen weniger Zugang zu digitalen Medien und der dafür nötigen Ausstattung mit 
Geräten, Kenntnissen und Breitband-Internet als jede andere Bevölkerungsgruppe. Gleichzeitig 
nutzt die Immigrantenbewegung digitale Medien oft auf innovative Weise und AktivistInnen in 
der Bewegung arbeiten daran, eine Praxis kritischer Medienkompetenz zu entwickeln, in die die 
soziale Basis eingeschlossen ist. In diesem Artikel baue ich auf ein Jahrzehnt Aktionsforschung 
auf um zu beschreiben, wie zusätzlich zu formalem IKT-Training in Klassen und Workshops 
informelles peer-to-peer Lernen in Freundschafts- und Familiennetzwerken die kritische Medi-
enkompetenz fördert und die Immigrantenbewegung in den USA stärkt.

Sasha Costanza-Chock: Grassroots technologists: critical digital media literacy in the immigrant 
movement in the U.S.A (FJ SB 4/2016, pp. 68-78)
It is by now well established that social movements take advantage of widespread access to 
information and communication technologies (ICTs), as well as changes in the media ecology, 
to amplify the voices of their communities. Yet which voices get to speak? In the United States, 
foreign-born, Spanish-speaking, low-wage immigrant workers have less access to digital media 
tools, skills, and connectivity than any other group of people. Yet at the same time, the immigrant 
movement often uses digital media in innovative ways, and immigrant activists constantly work to 
develop a praxis of critical digital media literacy that includes their social base. In this article, I 
draw from a decade of participatory action research to describe how, in addition to formal ICT 
training through classes and workshops, informal peer-to-peer learning in immigrant friendship 
and family networks advances critical digital media literacy and strengthens the immigrant 
movement in the U.S.A.
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Ain El Hayat Zaher: Zwischen Kooptation und Repression: Die ägyptische LehrerInnenbewegung 
auf ihrem schweren Weg zur Emanzipation (FJ SB 4/2016, S. 78-86)
Bereits vor dem Aufstand im Januar und Februar 2011 und dem damit verbundenen Rücktritt 
von Hosni Mubarak gründeten sich in Ägypten unabhängige Gewerkschaften, zwei davon waren 
LehrerInnengewerkschaften. Seit den 1950er Jahren (unter dem sozialistischen Präsidenten Gamal 
Abd El Nasser) bis in das Jahr 2010 gab es für Lehrerinnen und Lehrer nur eine Staatsgewerk-
schaft, die nicht die Interessen der LehrerInnen vertrat, sondern vielmehr als verlängerter Arm 
des Staates fungierte. Der Beitrag analysiert Bewusstseins- und Lernprozesse in der ägyptischen 
LehrerInnenbewegung, die sowohl die Bildungspolitik als auch die berufliche Interessensvertretung 
umfasst. Unterschiedliche Organisationen werden hinsichtlich ihrer Ansätze zur beruflichen Inte-
ressensvertretung und ihrer Einstellung zur gewerkschaftlichen Organisierung verglichen. Dabei 
wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit den alten Strukturen gelegt und 
herausgearbeitet, welchen Einfluss das jahrzehntelang herrschende autoritäre, korporatistische 
Regime auf die derzeitigen Organisationen hat. Neben Organisationskompetenzen sind hier 
auch Kompetenzen im Kommunikationsprozess gefragt und werden entsprechend untersucht: 
Konflikte und Widersprüche sind nicht nur auf Ebene der Organisationsfrage zu verzeichnen, 
sondern auch in Bezug auf Strategiefragen.

Ain El Hayat Zaher: Between cooptation and repression: The Egypt teachers‘ movement on its 
thorny path towards emancipation (FJ SB 4/2016, pp. 78-86)
Even before the uprising in January and February 2011 and the associated demise of Hosni 
Mubarak, independent trade unions were founded in Egypt, of which two were teachers‘ asso-
ciations. Since the 1950s (under socialist President Gamal Abd El Nasser) until 2010, there was 
only one state trade union for teachers. It did not represent the interests of teachers, but worked 
towards state interests. The contribution analyses awareness- und learning processes in the Egypt 
teachers‘ movement which comprised education policy as well as professional representation 
of interests. Different organisations are compared in terms of their approaches to professional 
representation of interests and their views on trade union organising. Special emphasis is placed 
on how these organisations confront old structures and how they are influenced by the autho-
ritarian, corporatist regime that had been in place for decades. In addition to organisational 
competencies, important communicative skills are also examined: conflicts and contradictions 
can be traced down not only to the organisational level, but also concerning strategy issues. 

Susanne Maurer: Bildung im Dissens – Individualität, Kollektivität und Erkenntnis im Kontext 
der Neuen Frauenbewegung (FJ SB 4/2016, S. 86-98)
Auf der Materialbasis biographischer Interviews mit AkteurInnen der Neuen Frauenbewegung 
(Geburtsjahrgänge 1940ff. und 1955ff.), die im Kontext des 2014 konstituierten Forschungsnetz-
werkes „Bildung und Soziale Bewegung“ einer erneuten Betrachtung unterzogen wurden, stellt 
der Beitrag einen systematischen Zugang zur Erschließung von Bildungsdimensionen Sozialer 
Bewegungen zur Diskussion. Kennzeichnend für diesen Zugang ist die Verschränkung von drei 
unterschiedlichen Perspektiven: Dies ist zum einen der Blick auf einzelne Lebensgeschichten und 
individuell-subjektive Erfahrungen, die sich mit sozialen Bewegungen verbinden, zum anderen 
der Blick auf die Binnen-Dynamiken Sozialer Bewegungen, die zur kollektiven Erfahrungs-Bil-
dung beitragen, und zum dritten der Blick auf Erkenntnis- und Theoriebildungsprozesse, die 
von sozialen Bewegungen inspiriert sind bzw. in deren Kontext stattfinden. Welche Qualitäten 
Bildung im Wechselspiel zwischen diesen drei Dimensionen annehmen kann, wird im Artikel 
exemplarisch aufgezeigt.
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Susanne Maurer: „Bildung“ in dissent – individuality, collectivity and awareness in the context 
of the second wave feminist movements (FJ SB 4/2016, pp. 86-98)
Based on biographical interviews with protagonists of „Second Wave“ feminist movements 
in Western Germany (1960ies to 1990ies) this article suggests reconstructing interrelations of 
„Bildung“/ (self-)transformation(s) and social movements by way of connecting three different 
research perspectives in a systematic way: 1. the biographic approach highlighting individual ex-
perience and subjectivity, 2. the study of (conflict) dynamics within social movements themselves 
which are part of (and partly constitute) the „collective experience“, and 3. epistemologies as 
well as processes of theory-building which are related to social movement politics, and which at 
the same time also provoke radical (self-)critique and transformation. The article shows in an 
exemplary way diverse layers or qualities of „Bildung“ in the context of social movements which 
can be revealed by such an interplay of perspectives.

Niki Trauthwein: Trans*-Community-Zeitschriften und Pamphlete als Bildungsort – Das Lili-El-
be-Archiv für Inter, Trans, Queer History (FJ SB 4/2016, S. 124-130)
Transgender-Community-Zeitschriften und -Journale wurden bisher kaum wissenschaftlich un-
tersucht. Der folgende Artikel zeigt, dass solche Magazine und Zeitschriften von Bedeutung für 
die Erforschung von Bildung in geschlechtervarianten Bewegungen sein können. Er fragt nach 
der Beziehung zwischen Formen der Bildung und Kommunikation in den ersten deutschsprachi-
gen Magazinen nach dem zweiten Weltkrieg und untersucht die Schnittpunkte zwischen deren 
Inhalten und der öffentlichen Meinung.

Niki Trauthwein: Trans* community magazines and pamphlets as learning spaces – The Lili 
Elbe archive for inter, trans, queer history (FJ SB 4/2016, pp. 124-130)
Transgender community magazines and journals have heretofore seldom been a consideration 
in research. The following article shows that those magazines and journals can be an important 
issue for research on the basis of education in gender variant communities. It asks about the 
relationships between forms of education and communication in the first German post-WW2 
magazines by examining intersections of content and public opinion. 

Sonderschwerpunkt 11. Forum Bürgergesellschaft

Nina Leseberg/Tobias Quednau: Bürgergesellschaft nach der Willkommenskultur: Chancen 
nutzen, Haltung zeigen (FJ SB 4/2016, S. 96-97)
Die Autoren fassen in ihrem Beitrag die wichtigsten Ergebnisse der Diskussionen des 11. Forums 
Bürgergesellschaft zusammen, das unter dem Titel „Bewährungsprobe für die Bürgergesellschaft 
– Wie kann Integration vor Ort gelingen?“ der Frage nachging, wie freiwilliges Engagement 
Motor für Integration und Zusammenhalt sein kann ohne dass es zu einer Überforderung der 
Zivilgesellschaft kommt. Es geht darum, Integration als Chance zu nutzen, die neue Offenheit 
für Kooperationen vor Ort zu nutzen und nicht zuletzt darum, dass die Verteidigung von Werten 
wie Offenheit und Toleranz an Bedeutung für die Bürgergesellschaft gewinnt.

Nina Leseberg/Tobias Quednau: Civil Society beyond a welcome culture: Taking chances, 
having an attitude (FJ SB 4/2016, pp. 96-97)
The authors sum up the most important outcomes of the Forum Bürgergesellschaft 2016, where 
experts discussed the question how civic engagement can support integration at the local level. 
Not only should Integration be seen as a chance and the openness for cooperation be used. It 
is also important to have an attitude which defends tolerance.
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Konrad Hummel: Neue Fragen in der gereiften Bürgergesellschaft (FJ SB 4/2016, S. 98-101)
In seinem Beitrag zeigt Konrad Hummel auf, worauf es beim Übergang von der akuten Kri-
sensituation, in der viele Geflüchtete aufgenommen wurden, zu einer strategischen Integration 
dieser Menschen ankommt. Dabei verschiebt sich der Fokus von der Freiwilligenarbeit auf die 
Entwicklung funktionierender Kooperationsmuster zwischen den verschiedenen Akteuren vor 
Ort. Dafür ist es nicht zuletzt notwendig gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.

Konrad Hummel: New questions in a grown up civil society (FJ SB 4/2016, pp. 98-101)
Konrad Hummel shows what’s important when the focus shifts from receiving refugees to their 
integration. It is crucial to establish patterns of cooperation of different institutions, which 
requires mutual trust.

Sebastian Beck: Die Flüchtlingskrise als Renaissance der Bürgergesellschaft (FJ SB 4/2016, 
 S. 101-106)
In der Flüchtlingskrise hat sich gezeigt, dass Kommunen sehr viel offener für die Kooperation 
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren waren als zuvor. Das bietet die Chance, im Anschluss daran 
neue Formen der lokalen Governance aufzubauen. Wie dies gelingen kann, zeigt Sebastian Beck 
in seinem Beitrag.

Sebastian Beck: The refugee crisis as renaissance of the local civil society (FJ SB 4/2016, 
pp. 101-106)
One can see that during the refugee crisis municipalities have been much more open to civil 
society than usual. So there is a chance to develop patterns of local governance, in which civil 
society plays a pivotal role. How this can work is shown by Sebastian Beck in this article.

Roland Roth: Nach der ‚Flüchtlingskrise‘: Mehr Fragen als Antworten (FJ SB 4/2016, S. 106-116)
So positiv man die Willkommenskultur bewerten mag, die bei der Aufnahme der Geflüchteten 
entstanden ist: Es ist keine ausgemachte Sache, dass die offene Haltung der Bevölkerung und 
die neu entstandene Kooperationskultur vor Ort von Dauer sein werden und zur Integration der 
Geflüchteten beitragen. Roland Roth widmet sich in seinem Beitrag den kritischen Aspekten. Auch 
wenn viele pragmatische Lösungen gefunden wurden, zu denen vor allem die Zivilgesellschaft 
beigetragen hat: Die Flüchtlingsfrage als solche bleibt politisch ungelöst. Inwieweit die Integration 
Geflüchteter Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt hat, entscheidet sich auch daran, 
inwieweit es gelingt, die Konfliktlinie ‚Öffnen vs. Schließen’ zu zivilisieren.

Roland Roth: After the ‚refugee crisis‘: More questions than answers (FJ SB 4/2016: pp. 106-116)
Though there was a broad welcome culture in Germany when refugees arrived, it is not clear if 
the open attitude and the collaborations, which evolved at the local level will hold. Roland Roth 
deals with the problematic aspects. Though pragmatic solutions were found in the municipalities, 
not at last due to civil society, the question how to deal with refugees is politically not solved. 
In how far social cohesion will be affected by the integration of refugees depends also on the 
question, in how far the political conflict between opening vs. closing borders can be civilized.

Karamba Diaby: „Bildung und Engagement sind die besten Integrationsmotoren, die wir haben.“ 
(FJ SB 4/2016, S. 116-118)
Karamba Diaby zeigt in seinem Beitrag auf, welche Bedeutung Bildung für die Integration hat. 
Dabei spielen nicht nur die klassischen Bildungsinstitutionen, die herausgefordert sind, eine 
Rolle, sondern auch das Lernen im freiwilligen Engagement. 
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Karamba Diaby: „Education and civic engagement are the best instruments for integration.“ 
(FJ SB 4/2016, S. 116-118)
As Karamba Diaby shows in his paper, education is most important for integration. But not only 
educational institutions need to step up, learning as part of civic engagement is also important.

Peter Kusterer: Bleibt Deutschland Deutschland? (FJ SB 4/2016, S. 119-123)
Peter Kusterer plädiert in seinem Beitrag dafür, die Integration der geflüchteten Menschen als 
Chance für Deutschland zu sehen, unter anderem dem demografischen Wandel oder auch dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. Zudem sei zunächst auch einmal anzuerkennen, dass bereits vieles 
geleistet worden sei. Dennoch: Es brauche weniger Prozess- und Detailverliebtheit und vielmehr 
klarer Strukturen und Pläne innerhalb der Kommunen, damit die Integrationsaufgabe gelingt.

Peter Kusterer: Will Germany remain Germany? (FJ SB 4/2016, S. 119-123)
Peter Kusterer argues that the integration of refugees can be regarded as an opportunity chance 
for Germany. First one has to appreciate that pretty much was already done. But though: To 
solve the task of integration, less detail-orientation and more structures and plans in the muni-
cipalities are needed.

ABSTRACTS FjSBplus

Jim Crowther/Eurig Scandrett: Die Erneuerung von Politik und Bildung: Gegen Austeritätspo-
litik und für radikale intellektuelle Arbeit in der Hochschule (FJ SB 4/2016, Online Supplement)
Die Aussicht auf sozialen und politischen Wandel ist ein essentieller Bestandteil für radikale 
intellektuelle Arbeit. Wir leben in einer Zeit, in der die Orthodoxien des Neoliberalismus mit 
expliziten Herausforderungen konfrontiert sind. Das ist momentan in verschiedenen Regionen 
Europas evident. Gleichzeitig sickert das neoliberale Projekt in einem heimtückischen und 
allumfassenden Prozess durch jede Sehne, Faser und Struktur der Gesellschaft, einschließlich 
der Hochschule. Das bedeutet, dass die ‚relative Autonomie‘, die für kritische Arbeit gegen die 
dominante akademische Kultur benötigt wird, zunehmend schwerer zu erzeugen bzw. zu erhalten 
ist. Dieser Artikel untersucht kritisch, welche Möglichkeiten Hochschullehrende unter den gegen-
wärtigen politischen Umständen haben, um – inspiriert von oder durch Teilnahme an sozialen 
Bewegungen – Räume für eine radikale intellektuelle Arbeit herzustellen. Die innerhalb Europa 
ungleich erlebte Wirtschaftskrise hatte unterschiedlichste Auswirkungen im Feld der sozialen 
Bewegungen und im Feld der Bildung. Der vorliegende Artikel möchte sowohl aus theoretischer 
Perspektive also auch in Bezug auf Praktiken sozialer Bewegungen die Wechselwirkung zwischen 
beiden Bereichen untersuchen. Hochschullehrende, die sich sozialer Gerechtigkeit verpflichtet 
haben und – mit gemischtem Erfolg – versuchen, durch Engagement in sozialen Bewegungen 
Räume für radikale Arbeit (innerhalb der Hochschullandschaft) herzustellen, haben eine lange 
Tradition. Dieser Artikel nimmt entsprechendes Bewegungshandeln im schottischen Kontext in 
den Blick, einschließlich Aktionen, an denen die Autoren selbst beteiligt sind oder waren. Diese 
Aktionen werden hinsichtlich ihres Beitrags für Soziale Bewegungen sowie in Hinblick auf die 
Schaffung von Räumen für eine radikale intellektuelle Arbeit innerhalb der neoliberal geprägten 
Hochschullandschaft analysiert.

Jim Crowther/Eurig Scandrett: Remaking politics and education: the rejection of austerity 
politics and radical intellectual work in higher education (FJ SB 4/2016, Online Supplement)
The prospects for social and political change are essential ingredients for radical intellectual 
work. It is our contention that we are in such a period in which the orthodoxies of neoliberalism 
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are, in the current conjuncture, facing an explicit challenge. This is currently evident in various 
parts of Europe. At the same time, the neoliberal project is percolating through every sinew, 
tissue and structure of society, including higher education, in an insidious and all-encompassing 
process. This means the ‘relative autonomy’ required for critical work against the dominant 
academic culture is increasingly compromised yet increasingly urgent to procure. This article will 
critically explore the opportunities educators in higher education have in the current political 
conjuncture of education, for creating spaces for radical intellectual work through engagement 
in social movements and through taking inspiration from social movements. The economic crisis 
experienced unequally across Europe, has led to a diverse response through both educational 
provision and social movement activity. It is where these practices interact that we are interested 
in exploring and arguing for, both through their practice and their theoretical reflection. There 
is a long tradition of educators in the academy committed to social justice, creating spaces for 
radical work through engagement with social movements, with mixed success. This article will 
look at practices in the context of Scotland, some of which the authors are involved with, in 
order to analyse and discern its contribution to the purpose of social movements – to achieve 
radical change to, or at least obtain concessions within, social, political and economic relations – 
or, on the other hand, to the purpose of well-meaning intellectuals within the reproduction of 
the neoliberal academy.

Karim Fathi: Die Flüchtlingskrise – 5 Komponenten zu einer resilienten Gesellschaft (FJ SB 
4/2016, Online Supplement)
Die Flüchtlingskrise kann laut Global Risk Report 2016 als die womöglich „relevanteste“ Großkrise 
angesehen werden, der wir uns aktuell gegenübersehen. Auf der Grundlage unterschiedlicher 
Beiträge der Resilienzforschung werden fünf Komponenten skizziert, die auf der Suche nach 
mehr gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit (Resilienz) wertvolle Impulse liefern könnten: 1) 
Gesellschaftliches Lernen, z.B. durch gesellschaftssegmentübergreifenden Wissensaustausch (in-
spiriert von der soziologischen Systemtheorie); 2) Bewegung zu einem „neuen Normalzustand“ 
(inspiriert vom „Panarchiemodell adaptiver Zyklen“); 3) durch Politiken und Formate, die besser 
auf komplexe und chaotische Phänomene zugeschnitten sind (inspiriert vom Cynefin-Modell); 4) 
individuelle Kompetenzförderung (fachlich und menschlich); 5) Resilienzkultur (inspiriert vom 
Akteurs-Netzwerk-Ansatz des IRS Leibniz Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung).

Karim Fathi: The refugee crisis – 5 components towards a more resilient society (FJ SB 4/2016, 
Online Supplement)
According to the Global Risk Report 2016, the refugee crisis can be regarded as one of the 
probably „most relevant“ crises today. Based on different contributions from resilience studies, 
this article drafts five components which could provide valuable input in search of greater social 
resilience: 1) Cross-segment-social learning and exchange of knowledge (inspired by sociologi-
cal systems theory); 2) evolution to a „new normal state“ (inspired by the „Panarchy model of 
adaptive cycles“); 3) formats and politics being more adequately geared towards complex and 
chaotic phenomena (inspired by the Cynefin model); 4) individual competence development 
(professional and personal); 5) resilience culture (inspired by the actor-network-theory of the 
IRS Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning).

Claudia Fröhlich: Remer-Prozess und Auschwitz-Prozess. Fritz Bauers Legitimation von Wider-
stand als Menschenrechtsbewegung gegen staatliches Unrecht (FJ SB 4/2016, Online Supplement)
Die Autorin zeigt am Beispiel des Remer-Prozesses und kurz auch am Beispiel des Auschwitz-Pro-
zesses, wie Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer die juristische Aufklärung der Vergangenheit 
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als systemspezifischen Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft konzipierte. Dabei wird 
sichtbar, wie sehr ihn seine Rechtsauffassung und seine politische Haltung zum Außenseiter in 
der Bundesrepublik machten. Abschließend wird die gegenwärtige Relevanz von Bauers Rechts-
auffassung diskutiert.

Claudia Fröhlich: The proceedings of Remer and Auschwitz. Fritz Bauers legitimisation of 
resistance as human rights movement against state injustice (FJ SB 4/2016, Online Supplement)
Taking trials of Remer – and, in brief, Auschwitz – as an example, the author shows how At-
torney-General Dr Fritz Bauer thought legal action specifically could contribute to coming to 
terms with the past and to democratise society as a whole. It becomes apparent how much his 
view on law and his political opinions made him a pariah in the Federal Republic of Germany. 
In conclusion, the current relevance of Bauer‘s legal conception is discussed.
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