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POLITISCHE BILDUNG²
VORWORT

1 Nachzulesen in den „Mitte“-Studien der Universität Leipzig, ab 2002 – 2019

Im Kampf der politischen Systeme hatte das Prinzip 
der liberalen Demokratie für einen Zeitraum von ca.  
60 – 70 Jahren, nämlich ab dem Ende des 2. Welt-
kriegs bis weit in das 21. Jahrhundert hinein und 
zumindest, was den globalen Norden betrifft, keine 
ernst zu nehmende Konkurrenz. Sowohl in West- als 
auch Osteuropa setzten sich schrittweise politische 
Systeme im liberaldemokratischen Sinne durch, 
während sich die Unabhängigkeitsbewegungen ehe-
maliger Kolonien auf dem afrikanischen und asiati-
schen Kontinent überwiegend an den europäischen 
Vorbildern orientierten.

In den letzten Jahren gab es jedoch zahlreiche 
Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass liberale 
Formen von Demokratie weder selbstverständlich 
noch unerschütterlich sind. Mit Ungarn, Polen, USA 
und Brasilien seien nur einige der Staaten genannt, 
die auf ihre demokratischen Errungenschaften mit 
Stolz blicken, deren gewählte Regierungen jedoch 
eben diese attackieren und abzuschaffen versuchen. 
Bemerkenswert ist dabei die hohe Beliebtheit derje-
nigen, die liberale Prinzipien wie bspw. Gewaltentei-
lung und Pressefreiheit hinterfragen und sogar offen 
angreifen. Auch in der Bundesrepublik nimmt die 
Bereitschaft für autoritäres Gedankengut und populis-
tische Forderungen zu.1

Aus diesem Anlass haben die Volkshochschule (VHS) 
Darmstadt und das Haus am Maiberg Heppenheim 
im Rahmen von HESSENCAMPUS das Pilotprojekt 
„Politik² - Die Zukunft der liberalen Demokratie“ kon-
zipiert und eine gemeinsame Veranstaltungsreihe ent-
wickelt. Im ersten Halbjahr ging es darum, historische 
Parallelen zu ziehen und zu reflektieren, wann in der 
Vergangenheit liberale Prinzipien auf dem Spiel stan-
den. In der zweiten Jahreshälfte wurden, gemeinsam 
mit den Teilnehmenden der vergangenen Veranstaltun-
gen, gegenwärtige Herausforderungen für Demokra-
tie isoliert und zukünftige Entwicklungen diskutiert. Mit 

„ DEMOKRATIE KANN NICHT AUF EINMAL ERRICHTET, NICHT ÜBER 
NACHT ENTWICKELT WERDEN. DEMOKRATIE MUSS IN BEWEGUNG 
BLEIBEN, WIE EIN STROM, FORTWÄHREND.“

Tschingis Aitmatow, Schriftsteller, 1928 – 2008

dem Titel möchten beide Veranstalter deutlich ma-
chen, dass sie ihre Möglichkeiten potenzieren und mit 
Blick auf Veranstaltungen der Politischen Bildung zu 
einer Vernetzung zwischen Darmstadt und Heppen-
heim beitragen wollen.

HESSENCAMPUS hat die grundsätzliche Aufga-
be, Erwachsene in allen Lebensphasen und -lagen 
dabei zu unterstützen, am lebensbegleitenden 
Lernen teilzunehmen sowie passende Konzepte für 
verschiedene Zielgruppen zu entwickeln. Es werden 
ausschließlich Kooperationen zwischen verschiede-
nen Bildungseinrichtungen wie bspw. Universitäten, 
Volkshochschulen und Vereinen gefördert, um Vernet-
zung anzuregen und unterschiedliche Arbeitsweisen 
gewinnbringend einzusetzen. Damit ist HESSEN-
CAMPUS Impulsgeber und Plattform für neue und 
vielfältige Angebote auf regionaler Ebene.

Wir danken dem hessischen Kultusministerium für die 
freundliche Unterstützung und Ermöglichung dieses 
Vorhabens sowie unseren Kooperationspartner*innen 
der VHS Darmstadt, dem Hessencampus Darmstadt 
und der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen 
(KEB) für die gemeinsame Umsetzung des Projekts.

Gute Erkenntnisse beim Lesen, 
Fredrik Kempf und Hanne Kleinemas,  
Haus am Maiberg
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TRADITION UND MERKMALE LIBERALER DEMOKRATIEN

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs legte 
die liberale Demokratie nicht nur in Deutschland 
einen beispiellosen und fast bis heute andauernden 
Siegeszug hin. Fast gleichzeitig erreicht die Zahl der 
Staaten, die sich an liberaldemokratischen Prinzipien 
orientieren einen weltweiten Höchststand. Dieser 
Entwicklung gegenüber steht der aufkommende und 
sich zunehmend global organisierende Rechtspopu-
lismus, der im Verlauf der 10er Jahre des 21. Jahr-
hunderts eine Zäsur zu sein scheint.

Die alten Kaiserreiche und Imperien hatten sich be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhundert überlebt und der 
Faschismus wurde spätestens nach dem Sieg der 
Alliierten über die nationalsozialistische Idee, zumin-
dest in Deutschland, beendet. Im Kalten Krieg nutzte 
sich die Idee des Kommunismus ab und wird spätes-
tens seit der deutschen Einheit bzw. dem Zerfall der 
Sowjetunion als historischer Irrweg betrachtet. Dieser 
Prozess ist jedoch weder geradlinig noch gefestigt, 
sondern stattdessen geprägt von Herausforderun-
gen und Rückschlägen. So ist bspw. in den Jahren 
1918 – 1933 die Weimarer Republik wiederkeh-
rend von autoritären Bestrebungen bedroht, bevor 
ihr Ende durch eine demokratische Wahl eingeleitet 
wird. Nach dem zweiten Weltkrieg ist Europa zwar 
befreit, aber auch zerstört und traumatisiert, weshalb 
sich die Frage stellen lässt, was mit der Bundes-
republik ohne die US-amerikanische Unterstützung 
passiert wäre, deren Ziel es war, neben der wirt-
schaftlichen, die demokratische Entwicklung auf ge-
sellschaftlicher und institutioneller Ebene zu stärken.

„ REPRÄSENTATIVES DENKEN HEISST, OHNE DIE EIGENE IDENTITÄT 
AUFZUGEBEN, EINEN STANDORT IN DER WELT EINZUNEHMEN, DER 
NICHT DER MEINIGE IST.“

Hanna Arendt, politische Theoretikerin, 1906 – 1975

Die Weimarer Republik und die Bundesrepublik 
können im besten Sinne als liberal oder zumindest 
liberal geprägte Demokratien bezeichnet werden. 
Da die beiden Begriffe aber nicht selbstverständlich 
zusammenhängen, stellt sich die Frage nach den 
Merkmalen und Eigenschaften „liberaler Demokra-
tien“. Dabei wird deutlich, dass es eine Vielzahl an 
Ausprägungen liberaler Ideen gibt. Anhand derer 
lassen sich jedoch folgende Kernprinzipien isolieren:

Schutz und Freiheit des Individuums durch: 

 » Rechtsstaatlichkeit und umfassende Rechte der 
Bürger*innen 

 » Mehrheitsentscheid bei gleichzeitigem  
Minderheitenschutz

 » Freie und faire Wahlen
 » Gleich gewichtetes Stimmrecht der Wahlberechtigten
 » Repräsentation durch Abgeordnete

Die Weimarer Republik stand verschiedenen Heraus-
forderungen gegenüber und scheiterte nicht zuletzt 
an gesellschaftlichen Gruppen, die autoritären Strö-
mungen angehörten. Die Vorträge aus dem ersten 
Halbjahr thematisieren vor allem diese historischen 
Hintergründe. 
Darüber hinaus wird in den begleitenden Work-
shops und Diskussionen untersucht, welche Aspekte 
unserer Verfassung und der zivilgesellschaftlichen 
Konventionen liberalen Errungenschaften zu verdan-
ken sind und wie diese gegenwärtig durch Diskurs-
verschiebungen bedroht werden.

THEORETISCHE ARBEITSGRUNDLAGEN
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6 2 „Die Deutschen haben viel zu verlernen.“ (Eigene Übersetzung)

WERTVOLLER SCHNITTPUNKT ODER NOTWENDIGES ÜBEL

Das Projekt Politik2 war dreiteilig konzipiert und soll 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der liberalen 
Demokratie zueinander in Beziehung setzen. Hierfür 
werden vor allem im ersten Halbjahr verschiedene 
Personen betrachtet, die sich an unterschiedlichen 
Stellen für liberale Prinzipien eingesetzt haben. Für 
die Politische Bildung ist der Blick in die Geschichte 
fast immer lohnenswert, zeigt er doch beispielhaft 
die Ergebnisse politischer Prozesse und ermöglicht 
dadurch den Versuch gegenwärtige Entwicklungen 
einzuordnen.

Zunächst wird Hugo Preuß vorgestellt, ein liberaler 
Politiker, der maßgeblich an der Verfassung der 
Weimarer Republik gearbeitet und sich für eine Im-
plementierung von allgemeinen Grundrechten sowie 
parlamentarischen Elementen eingesetzt hat. Mit 
Herrmann Müller lernen die Teilnehmenden eine tra-
gische Figur der Weimarer Zeit kennen. Er sieht das 
Ende nahen, denn als Reichskanzler einer großen 
Koalition gelingt es ihm Ende der 30er Jahre nicht 
mehr, Kompromisse und überparteiliche Lösungen zu 
finden. In der Folge erringen die Nationalsozialis-
ten große Erfolge mit verheerenden Konsequenzen 
für die noch junge und liberale Republik. Die dritte 
historische Figur, Georg Elser, betritt die Bühne, als 
die liberale Demokratie schon nicht mehr gerettet 
werden kann. Sein Attentat auf Hitler 1939 hat zum 
Ziel einen drohenden Krieg und damit Schlimmeres 
zu verhindern. In der Verneinung dieses Regimes und 
dem Kampf gegen die zentrale Führungsfigur, ist El-
ser durchaus der Einsatz für und die Sehnsucht nach 
demokratischen Prinzipien zu unterstellen.

In den drei beschriebenen Veranstaltungen wird 
deutlich, dass liberale Demokratie nicht durch Logik 
und Einsicht entsteht, sondern vielmehr errungen und 
verteidigt werden muss. Dabei zeigt sie sich als 
wenig robust gegenüber autoritären Kampagnen. 
Ergänzt wird diese Erkenntnis durch den Vortrag zum 

Thema Sprache, der anhand sprachlicher Feinheiten 
Parallelen zwischen dem Nationalsozialismus und 
gegenwärtigen rechtsextremen Strömungen unter-
sucht. An dieser Stelle kommt das Projekt zu dem 
Schluss, dass der Vergleich zwischen dem Erstarken 
der Nazis Anfang der 30er und der gegenwärtige 
Aufstieg der Rechtspopulist*innen in Europa gezo-
gen werden muss. Eine weitere Erkenntnis, die zwar 
nicht erst durch Politik² gewonnen wird, aber darin 
bestätigt wird, ist das abnehmende Interesse für 
historische Ereignisse allgemein und im Besonderen 
für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

Dies zeigt sich vor allem an dem hohen Interesse für
Veranstaltungen des gegenwärtigen Politikgesche-
hens, wie etwa dem Forum zur Europawahl. Diese 
wird von zahlreichen politischen Akteur*innen zur 
Schicksalswahl über Europa und dessen demokrati-
sche und integrative Ausrichtung stilisiert.

Auffällig ist außerdem die bewusste Hinwendung zu 
aktuellen gesellschaftlichen und politischen Heraus-
forderungen und der hohen Bereitschaft sich mit 
diesen auseinanderzusetzen. Als Beispiele seien 
Klimawandel und Migration sowie Vermögensvertei-
lung und Partizipation genannt.

Dieser Blickwechsel hat konkrete Auswirkungen auf 
den Verlauf des Projekts. Im Rahmen der Perspektiv-
Werkstatt, in der die Teilnehmenden dazu aufge-
fordert werden, ihre Themen für das 2. Halbjahr zu 
nennen und Formate zu wünschen, richtet sich der 
Fokus auf tagesaktuelle Politik und globale Prozesse. 
Historische Themen tauchen kaum auf. Gemeinsam 
werden auf diese Weise Veranstaltungen entwickelt, 
die sich hinzu den oben genannten Herausforderun-
gen wenden.

Und wer weiß, vielleicht liegt die Zukunft der libe-
ralen Demokratie eben nicht darin mit dem Schei-
tern der Vergangenheit zu hadern, sondern in der 
Gegenwart zu suchen, was verändert werden kann.

„ THE GERMANS HAVE MUCH TO 
UNLEARN.“2

Leitfaden für britische Soldaten  
in Deutschland 1944

HISTORISCHES LERNEN UND POLITISCHE BILDUNG
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GEGENWÄRTIGE UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
ERKENNTNISSE AUS DEN VERANSTALTUNGEN

Was beschäftigt Teilnehmende von Veranstaltungen der HESSENCAMPUS-Reihe Politik² 
und wie kann diesen Interessen nachgegangen werden? Diese Frage leitet die Auswahl 
der Themen und Referierenden in der zweiten Jahreshälfte. Bringt man das, was die 
Menschen in den Vorträgen und Diskussionen beschäftigt, in drei Spiegelstrichen auf den 
Punkt, so sind dies:

 » Partizipation
 » Offenheit für Dialog
 » Gerechtigkeit

Vor allem die Landtagswahlen 2019 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg beschäfti-
gen die Menschen – unabhängig davon, ob sie selbst ihre Stimme abgeben können oder 
nicht. Denn in der Öffentlichkeit ist nicht selten von richtungsweisenden oder Schicksals-
wahlen die Rede, wodurch bundesweit Betroffenheit und Interesse erhöht werden. Die 
Diskussionen während der Wahlnachlese verdeutlichen, dass eine aktive Zivilgesellschaft 
eine plurale Gesellschaft lebendig hält und hierfür die Unterstützung von Politiker*innen 
braucht. Die Ergebnisse zumindest der Landtagswahlen scheinen den Gewählten zu sa-
gen: Politik muss neu gedacht werden, um etwas zu verändern.

Das „neue Denken“ beginnt häufig mit einem Gespräch oder einem offenen Dialog: 
intergenerationell, mit unterschiedlichen Weltanschauungen und politischen Gesinnungen, 
aus unterschiedlichen Schichten, Politiker*innen und Bürger*innen … Auf diese Weise 
entstehen neue Perspektiven, denn „die Millennials ticken anders“, so ein älterer Teilneh-
mer nach dem intergenerationellen Workshop „Realität trifft Wirklichkeit – Millennials und 
Senior*innen im Gespräch“. In der Deliberation zum Thema Gleichberechtigung der Ge-
schlechter ist ebenfalls neues Denken gefordert: Wie können wir Räume und Arbeitswelten 
schaffen, in denen sich Menschen aller Geschlechter wohlfühlen und gleichberechtigte 
Möglichkeiten haben, ihre Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln? In den Politik²-Ver-
anstaltungen stellen die Teilnehmenden viele Fragen, können gemeinsam Brücken bauen 
sowie durch eine differenzierte Meinungsbildung neue Denkräume schaffen.

Letzteres begegnet uns auch im Themenkomplex „Gerechtigkeit“. Sowohl in den Veranstal-
tungen zu Armut und Reichtum, als auch zum Klimawandel bzw. zur Nachhaltigkeit oder 
in der Methodenfortbildung Deliberation wird deutlich, dass Fakten und deren Vermittlung 
entscheidend zu einer fundierten, differenzierten Meinungsbildung beitragen. Auch wenn 
dies keine neue Erkenntnis ist, so scheint es doch paradox, dass Fakten trotz der oft be-
schworenen „Postfaktizität“ nach wie vor wichtig sind. Vor allem die fehlenden Fakten 
lassen uns in Diskussionen verstummen, und so lässt neues Wissen Aha-Erlebnisse entste-
hen und Horizonte erweitern.

So unterschiedlich die Themenfelder der Gerechtigkeit auch sind, Christine Zeuner bringt 
es auf einen Nenner, wenn sie sinngemäß sagt: Mit „einer Demokratisierung von unten“, 
z. B. durch (europäische) Erwachsenenbildung, ist eine zukunftsfähige, liberale und somit 
auch gerechte, demokratische Gesellschaft möglich.
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ZUKUNFT DER ERWACHSENENBILDUNG
ERGEBNISSE DER ABSCHLUSSTAGUNG

Liegt ein Baustein der Zukunft von liberaler Demokratie in der politischen Erwachsenen-
bildung, ist eine legitime Frage, wie mehr Menschen motiviert werden können, an Politischer 
Bildung teilzunehmen. Welche Formate und Themen werden benötigt und wie innovativ 
müssen diese sein, um Menschen zu begeistern? Durch Veranstaltungen und ihr Publikum in 
diesem Projekt wird vor allem eines deutlich: Selbst wenn ein Thema aktuell, relevant und 
zukunftsweisend ist, bleibt die größte Herausforderung, Teilnehmende zu gewinnen. Eine 
These hierzu ist, dass sich zum einen Bevölkerung und das politische Feld entfremden, zum 
anderen, dass Menschen auf der Suche nach alternativen Beteiligungsformen sind.

Jana Trumann stellt in diesem Zusammenhang auf der Politik²-Abschlusstagung folgende Fragen:

 » Welchen Begriff von Politik und politischer Bildung haben wir?
 » Wie schlägt sich dieser Begriff in unserer „Sprache“ und den Bildungsprogrammen nieder?
 » Wie können wir das Unbehagen aufnehmen? Wie gelingt es Selbstverständlichkeiten 
und Grenzziehungen zu durchbrechen? 

Eine Gruppe beschäftigt sich im Anschluss an den Vortrag mit einer Art „Durchbrechung“ der 
Grenzziehung zwischen Sozialer Arbeit und Politischer Bildung. In der Diskussion, welche 
Potenziale eine Kooperation der Professionen bewirken kann, plädieren die Teilnehmenden 
dafür, die Blase des eigenen Bereichs zu verlassen, Räume für Begegnungen und somit auch 
niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Mögliche (neue) Räume und Orte für die Politische 
Bildung können die offene Jugendarbeit oder das Jobcenter sein, um dort z. B. Menschen zu 
empowern, die von prekären Lebensverhältnissen betroffen sind. Ziel der Politischen Bildungs-
angebote dort ist es, die Menschen anzuhören und ihnen eine Stimme zu geben. Durch 
Selbstwirksamkeitserfahrungen und Handlungsfähigkeit sowie ein Gefühl von Bedeutung ließen 
sich Würde und Hoffnung wiederherstellen. Politische Bildung kann zu Ideen und Handeln 
ermutigen, ohne Vorschriften zu machen.

Aber sind es denn nur mangelnde interdisziplinäre Kooperationen, die den Zugang zur 
Politischen Bildung erschweren? Den Teilnehmenden brennt die Frage unter den Nägeln, wie 
eine Einladung aussehen muss, damit Menschen Lust auf Politische Bildung bekommen. In der 
Diskussion wird die Frage erweitert um den Halbsatz ‚…und damit sich die Marktwirtschaft 
damit schmückt, Politische Bildung zu finanzieren‘. Denn wird letztere als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe gesehen, könnten auch die finanziellen Lasten auf mehr Schultern verteilt werden 
als die von Bund, Ländern und Kommunen. Die Teilnehmer*innen der Kleingruppe fordern in 
diesem Zuge eine Lobby für Politische Bildung von eben jenen marktwirtschaftlichen Unterneh-
men. Dies könnte den gesellschaftlichen Wertewandel auch von der Seite triggern, die eigent-
lich von Konsum ohne Politische Bildung lebt und die Bildungsurlaub im eigenen Unternehmen 
als Urlaub für Faulenzer*innen abtut, statt die positiven Seiten von (Politischer) Bildung für alle 
Beteiligten zu entdecken. Darüber hinaus könnte ein entstaubtes Image Politischer Bildung, viel-
leicht auch mit anderem Namen, den Zugang für neue Zielgruppen erleichtern und verdeut-
lichen, dass ihre Teilnahme wichtig und spannend, statt abgehoben und intellektuell ist.

„ DIE ERKENNTNIS VON HEUTE IST DER  
„WIDERSTAND“ VON MORGEN.“

Fritz B. Simon, Psychiater, Psychoanalytiker, Familientherapeut, *1948 
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Trotz der Forderung nach einer Verstetigung Politischer Bildung in der Gesellschaft, sind 
weitere Bewegungen und ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen, schließlich ist nicht alles, 
was Werte und Regeln unseres Zusammenlebens betrifft, eindeutig. Jana Trumann be-
tont, dass ziviler Ungehorsam ein notwendiges Korrektiv für unsere Demokratie ist. Er ist 
die Neubestimmung dessen, was Bürger*innen und nicht Untertan*innen sind. Das heißt 
auch, dass es im Diskurs aushandelbar sein müsste, was (il)legitim ist. Damit dies nicht in 
einer intellektuellen Blase passiert, ist die Alltags- und Lebensweltnähe Politischer Bildung 
von Bedeutung. Dies kann geschehen, wenn Räume geschaffen werden, in denen Aktion 
und Reflexion zusammen gedacht werden: Hier eignen sich die Menschen Wissen an 
und wenden es an. Hier reden Menschen miteinander, halten inne und können Möglich-
keiten nutzen.

Das Haus am Maiberg und seine Kooperationspartner*innen laden Sie über das Projekt 
HESSENCAMPUS hinaus ein, diese Räume mit uns gemeinsam zu gestalten. Wir hoffen, 
dass Politik² erste Erkenntnisse sowie Ideen freigesetzt hat und Sie zu Aktion und  
„Widerstand“ anregt.
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