
„Politische Bildung und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ –  

DVPW-Sektionstagung 23. – 24.09.2019 in Kiel 

 

Zusammenfassung der Tagung 

 

In einem Grußwort betonte Christian Meyer-Heidemann, dass Politikwissenschaft aus 

der historischen Perspektive immer auch Demokratiewissenschaft sei. Zusammenhalt 

wurde unter den Aspekten seiner materiellen und mentalen Dimension erörtert. Eine 

gelingende Arbeit auch im Bereich des Transfers setze einen regen Austausch 

zwischen der Politikwissenschaft und der Politikdidaktik voraus. Letztere hat hier 

schon vor den aktuellen Debatten Forschung, Ansätze und Methoden formuliert. 

Insofern seien vor allem auch die stärker fachwissenschaftlich arbeiteten 

Kolleg*innen eingeladen, sich neu und intensiver mit der Politikdidaktik auseinander 

zu setzen.  

Klaus Schlie (Präsident des Landtages Schleswig-Holstein) und Karien Priem 

(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schleswig Holstein) gingen in ihren 

Grußworten auf die Herausforderungen durch demokratiefeindliche Einstellungen, 

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

ein und unterstrichen die Rolle der politischen Bildung in diesem Kontext.      

 

In einem ersten Round-Table-Gespräch diskutierten unter der Moderation von Andrea 

Szukala Dr. Helle Becker (Transferstelle politische Bildung), Jeannine Hausmann 

(Stiftung Mercator) und Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Seniorprofessor an der Universität 

Frankfurt a/M.) zur Frage eines angemessenen Transferverständnisses.  

Desiderate wurden dabei für die Transferforschung in der außerschulischen 

politischen Bildung konstatiert. Es gab aber auch kritische Anmerkungen zur Frage 

der Förderpolitik im Hinblick auf eine direkte Verwertbarkeit von Ergebnissen. 

Demgegenüber wurde an anderer Stelle der Nutzen eines Versuchs der Beschreibung 

von Output und Outcome der Forschung für eine stärkere Praxisrelevanz betont.    

  

In zwei Paper-Sessions trugen auf der Tagung Dr. Werner Friedrichs, Prof. Dr. 

Anderes Klee und Prof. Dr. Marc Partetzke sowie Jamela Homeyer und Philipp 

Lemmerich, Dr. Luisa Girnus, Katarina Marej und Gerrit Tiefenthal sowie Tina Hölzel 

und David Jugel zu unterschiedlichen Transferaspekten vor.  



In einem zweiten Round-Table-Gespräch diskutierten Lars Meyer von der 

Demokratiewerkstatt Krefeld, Hanna Lorenzen von der Evangelischen Trägergruppe 

für gesellschaftspolitische Jugendbildung und Stefan Breuer von der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Transfererfahrungen und der Interaktion mit 

Beteiligten und Stake-holdern. Dabei wurden Rollen- und Wissenschaftsverständnisse 

an praktischen Beispielen der Beteiligten illustriert.      

 

Aus den zahlreichen Vorträgen, Diskussionen und Gesprächen innerhalb der Tagung 

lassen sich einige Hauptgedanken zusammenfassen:  

 

• Herausfordernd für Forschung und Praxis bleibt der Begriff „Gesellschaftlicher 

Zusammenhalt“: Wie lässt sich dieser Begriff inhaltlich fassen? Was beschreibt 

er? Wie wäre er zu operationalisieren? Ganz generell stand auch immer wieder 

die Frage im Raum, ob er sich überhaupt für Forschungszugänge eignet? Lassen 

sich im Angesicht der differierenden und unbestimmten Begriffsdefinitionen 

sinnvolle Erkenntnisse gewinnen? Wie lässt sich in diesem Kontext eine 

Vergleichbarkeit von Ergebnissen herstellen oder zu einander in Beziehung 

setzten? 

• Für ein relevantes Theorie – Praxis Verhältnis und die Frage nach der 

„Praxistauglichkeit“ von politik- und sozialwissenschaftlicher Forschung zum 

Thema wurden die Zugänge zum Feld, die Rolle der Wissenschaftler*innen im 

Forschungsprozess und das angelegte Wissenschaftsverständnis (z.B. 

Objekt/Subjekt – Problem in der empirischen Forschung/Gültigkeitsanspruch) 

betont. 

• Beim Transferbegriff wurden Diskussionen zur Abgrenzung des Begriffs 

gegenüber Öffentlichkeitsarbeit erörtert und zudem die Frage wie eng oder 

weit, wie partizipativ oder patriarchalisch Transfer und seine Gegenstände, 

Formate und Inhalte gedacht und umgesetzt werden. Dabei bestand 

weitgehender Konsens, dass eine einfache „Sender – Empfänger“-Logik der 

politischen Bildung und dem Thema unangemessen ist.  

• In Bezug zur forschungspolitischen Förderpraxis wurde eine Reflexion der 

Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse angemahnt. Kritisch geprüft werden 

sollte der Umgang mit Auftragsforschung unter der Prämisse der 

Wirkungsentfaltung. Diese können dazu führen, dass die Setzung von 



bestimmten Transferergebnissen einen Grad erreicht, der aus 

wissenschaftsethischer Sicht abzulehnen ist.  

• Eine besondere Herausforderung ergibt sich für Rollen- und 

Selbstverständnisse in der politikdidaktischen Forschung. Bei konkreten 

Forschungs- und Transfervorhaben müssen Forscher*innen meist auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen aktiv sein: Sie sind zugleich Forscher*innen mit 

Erkenntnisinteressen aber auch manchmal Interessensvertreter*innen für die 

Notwendigkeiten und den Ausbau politischer Bildung (im schulischen und 

außerschulischen Bereich). Sie sind immer auch „Verwobene mit dem 

Feld“ und oft auch (ungewollt) hineingezogen in politische 

Auseinandersetzungen.   

Als typische transferorientierte fachdidaktische Forschungsmethoden/-

ansätze, die gemeinsam mit Praxis Innovationen perspektivieren und 

umsetzen, wurden diskutiert:  

- Design Based Research 

- Partizipative Forschung 

- Ethnografische Forschungsmethoden und Zugänge 

 

 

Abschließend wurde artikuliert, dass die Tagung ein sehr erfolgreicher Auftakt zu 

einer Weiterbeschäftigung mit diesem für alle Kolleg*innen hoch relevanten Thema 

war, und dass die Diskussion über konkrete Projekte und Zugangsweisen 

weitergeführt werden sollte. Es wurde ins Auge gefasst, auch im Jahr 2020 an den 

Fragen einer transferorientierten Forschung in der Politischen Bildung weiter zu 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


