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: „Wir machen daraus politische
Fragen, die entschieden werden
können.“
Christian Kirschner ist Referent für politische Bildung in der Bildungsstätte Alte
Schule Anspach (Basa e.V.). Er ist seit vielen Jahren in der politischen Jugendbildung
ehrenamtlich und hauptamtlich tätig und hat u. a. im Haus am Maiberg, Wannseeforum und beim BDKJ Fulda außerschulische Jugendbildung und Bildungsurlaube
organisiert. Wir wollten erfahren, welche Gedanken und Prinzipien hinter dieser
Arbeit stehen.
Hallo Christian, du bist seit vielen Jahren in der politischen Bildung aktiv.
Was war dein bester Moment in der
politischen Jugendbildung?
Das ist eine schöne Frage. Im letzten Sommer hatte ich ein total schönes Projekt mit
dem Titel „Taunywood“ – da haben wir mit
Jugendlichen Bollywoodfilme im Taunus
gedreht. Das war politische Bildungsarbeit,
bei der ein Film produziert und viel getanzt
wurde. Das habe ich hart gefeiert, weil es
eine ganz andere Form politischer Bildung
war, die jetzt nicht übermäßig sprachbasiert war. Es war weder im Kreis sitzen und
reden, noch einfach nur Medienarbeit mit
Filmdrehen. Es war eine Mischung aus Bildungsarbeit, Medienarbeit und Körperarbeit. Wir haben es dadurch geschafft, eine
intensive Auseinandersetzung zum Thema
Geschlecht und Geschlechterrollen hinzubekommen.
Die politische Bildung steht wieder
höher im Kurs, seit Fake News, Rechts
populismus und offen artikulierte Menschen- und Demokratiefeindlichkeit
unser Leben prägen. Wie bewertest du
diese Aufwertung der politischen Bildung?
Es gilt drüber zu diskutieren, ob da wirklich
eine Aufwertung der politischen Bildung
stattfindet. Ich sehe mehrere Punkte, über
die man reden muss:
Es ist nicht neu, dass politischer Bildung die
Feuerwehrfunktion zugeschrieben wird.
Schon in Fachzeitschriften aus den 1980er
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dung werde nur dann als wichtig geachtet, wenn Nazis auf einmal wieder Wind
machen. Deswegen glaube ich eben nicht,
dass jetzt politischer Bildung tatsächlich auf
einmal wieder mehr Beachtung geschenkt
wird.
Das Zweite: Der Aufbau von prekären Parallelstrukturen stellt keine Aufwertung dar.
Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ ist das beste Beispiel. Das Programm
finanziert mit unendlich viel Geld Projekte
und Veranstaltungen, während gleichzeitig
keine institutionelle Förderung stattfindet.
Es wird erwartet, dass Träger die gesamte
Infrastruktur stellen können.
Drittens: In Hessen kann man dazu noch
die Sicherheitsüberprüfung von Trägern
beobachten. Es scheint mir nicht so, dass
den Trägern da mehr Vertrauen oder eine
Aufwertung zukommt. Sondern sie werden
teilweise selbst zum Problem erklärt und
nicht unterstützt in ihrer konkreten Arbeit.
Du hast jetzt die politische Bildung als
Feuerwehr für die Lösung von Problemen z. B. mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit benannt. Würdest
du sagen, dass die politische Bildung
hierfür überhaupt Lösungen bieten
kann?
Nein, die Gesamtheit der politischen Bildung
ist es sicherlich nicht, die den gesellschaftlichen Fortschritt bringt. Denn politische Bildung ist ja selbst Teil der Verhältnisse. Und
nicht sämtliche Angebote von Trägern der
politischen Bildung beschäftigen sich kritisch mit Rassismus. Beispielsweise macht
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auch der Verfassungsschutz Bildungsarbeit
als Präventionsarbeit. Da kann man schon
kritisch fragen, ob dort rassismuskritische,
geschlechtersensible und diversitätssensible
Ansätze verfolgt werden. Ich glaube auch
nicht, dass politische Bildung die einzige
Institution ist, die das überhaupt machen
könnte. Da geht es ja um gesellschaftliche
Verhältnisse, und da müssen alle ran. Träger
der politischen Bildung haben die Möglichkeit, Angebote zu formulieren, die Jugendliche anregen, gesellschaftliche Verhältnisse
zu reflektieren.
Die politische Jugendbildung hatte immer den Anspruch, politische Partizipation junger Menschen zu fördern. Aktuell entsteht aber der Eindruck, dass es
darum geht, die Demokratie zu retten.
Wie bildet sich dieser Gegensatz in eurer politischen Bildung ab?

„Das ist politisches Handeln,
wenn Jugendliche merken,
dass ihr Reden Auswirkungen
hat – auf Verhältnisse oder
auf andere Leute.“
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Politische Bildung ist nicht jenseits gesellschaftlichen Handelns, sondern ist selbst
Teil von Gesellschaft. Das heißt, wir arbeiten
immer an ganz konkreten Themen, die Teil
der Lebensrealität der Jugendlichen sind.
Unsere politische Bildung kommt nicht
ohne politische Aktivität aus. Bei meinen
Seminaren ist das ganz konkret. Ich arbeite sehr produktorientiert und erstelle
z. B. Radiosendungen, Bilder oder Filme.
Ich verstehe das als die Artikulation von
politischer Position. Jugendlichen wird dadurch Raum gegeben, sich selbst politisch

zu artikulieren in Form von einem Seminarprodukt. Da geht es nicht darum, dass
diese Produkte künstlerisch oder technisch
krass anspruchsvoll sind, sondern dass sie
Positionen transportieren. Und dafür haben Jugendliche in unseren Seminaren Zeit
und Raum, eine Position entwickeln. Uns
geht es ganz zentral um Reflektion, Emanzipation, Macht- und Herrschaftskritik.
Und das wollen wir auch in die Seminare
hineintragen.
Du hast den Bezug zum Lebensalltag
von Jugendlichen hergestellt. Birgt das
nicht die Gefahr, dass man die ganz
großen Fragen wie Gerechtigkeit, Frieden, Globalisierung oder Nachhaltigkeit nicht mehr bearbeiten kann?
Ich sehe da keinen Widerspruch zwischen
Lebenswelt und den großen Fragen. Das
Entscheidende bei der Auseinandersetzung
mit den „großen Fragen“ ist, dass man die
Fragen politisieren muss. Ich kann natürlich
mit Jugendlichen ein Seminar zum Thema
Terrorismus machen – und das ist eine große Frage! Und es geht darum, wer und was
als terroristisch markiert wird. Dazu wollen
wir arbeiten, denn das ist eine wichtige und
große gesellschaftspolitische Frage. Und
dieses Thema gehen wir lebensweltlich an,
indem wir uns mit Popularkultur befassen:
Wir machen das mit Star Wars, wo Terrorismus ein zentrales Motiv ist.
Also beschäftigen wir uns mit den großen
Fragen, die wir „runterkochen“. Nicht indem wir sie unnötig intellektualisieren, sondern indem wir sie politisieren. Wir machen
daraus politische Fragen, die entschieden
werden können. Und auch Entscheidungen, die getroffen wurden und jetzt als
Sachzwänge präsentiert werden, weisen
wir als Sachzwang zurück. Wir machen sie
als politische Entscheidung verstehbar und
eröffnen die Möglichkeit, über Alternativen
nachzudenken.
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„Träger der politischen Bildung haben die
Möglichkeit, Angebote zu formulieren,
die Jugendliche anregen, gesellschaftliche
Verhältnisse zu reflektieren.“

Kurz gesagt – was ist das Politische in
eurer politischen Bildung?
Ich würde sagen, das Politische bei unserer
Bildungsarbeit ist für uns, sich konsequent
mit Ein- und Ausschlüssen zu beschäftigen,
die vollzogen werden. Wir fragen danach,
zu welchem Preis und mit welchen Spiel
einsätzen gerade über Ein- und Ausschlüsse
verhandelt wird.
Das Thema passt gut zur Frankfurter Erklärung vom Juni 2015, die du mit anderen Autor_innen veröffentlicht hast.
Dort wird gefordert, dass Macht- und
Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren sind. Besteht dabei nicht die Gefahr,
dass man die eigene Vorstellung von
Gerechtigkeit in der politischen Bildung
vermittelt?
Ich würde das nicht als Gefahr sehen. Sonst
würde man der Annahme auf den Leim gehen, dass es so etwas wie Neutralität gäbe.
Und das gibt es de facto nicht. Wir alle tragen immer ein normatives Konzept in uns,
wenn wir über etwas sprechen. Ob ich das

jetzt explizieren kann oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Der entscheidende
Punkt ist, dass ich das in Diskussionen und
als Moderation transparent machen muss.
Fördert eure politische Bildungsarbeit
denn das politische Handeln der Jugendlichen, wenn sie euer Angebot
verlassen?
Auf jeden Fall! Politische Bildung ist kein
Nürnberger Trichter, sondern immer nur ein
Angebot. So wie auch die Inhalte nur ein
Angebot sind. Vor zwei Jahren haben wir
zusammen mit einem Musiklabel ein Seminar zu Nationalismus im deutschsprachigen
Hip-Hop gemacht. Jugendliche hatten sich
vor allem wegen des Musiklabels angemeldet – nicht unbedingt wegen des Themas
Nationalismus. Einer der Teilnehmenden
kam dann nach dem Seminar zur mir und
sagte: „Das ist voll krass – nach der Woche
stelle ich fest, dass ich darauf achten muss,
wie ich mit Leuten rede.“ Das ist politisches
Handeln, wenn Jugendliche merken, dass
ihr Reden Auswirkungen hat – auf Verhältnisse oder auf andere Leute.

Wie stellt ihr sicher, dass die bearbeiteten Themen die richtigen für politische
Jugendbildung sind?
Indem wir keine feste Agenda fahren. Es
ist ganz selten, dass wir Seminare zweimal
anbieten – das gibt es eigentlich nie. Wir
erhalten aus der Seminarpraxis immer wieder neue Impulse, woran Jugendliche gerade interessiert sind und was sie gerade
so tun. Wir starten mit den Themen der
Jugendlichen und suchen dann die großen
politischen Fragen darin. Es geht immer um
die Frage: Wie bekommen wir ein Seminar
gestrickt, das Jugendliche anspricht und
Räume schafft zur Reflexion?
Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte Klaus Bechtold.
CHRISTIAN KIRSCHNER
ist Referent für politische Bildung in
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