
Kompetenz zum Widerstand – eine vernachlässigte Bildungsaufgabe? 

Fachtagung zur politischen Bildung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 

In den Medien sind Widerstand und Protest dieser Tage viel beachtete Themen. Die 

islamkritische PEGIDA-Bewegung ist hierfür wohl der beste Beweis. Aber auch die 

gewalttätigen Ausschreitungen am Rande der Blockupy-Demonstration gegen die 

Finanzpolitik der Europäischen Union Mitte März in Frankfurt schlugen hohe Wellen. Die 

globalen Proteste gegen TTIP, das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der 

EU sind ein weiterer Beleg für den oft zitierten „Wutbürger“, der scheinbar nur blockieren will 

und daher von der etablierten Politik nicht gern gesehen ist. „Widerstand“ scheint allenfalls in 

historischer Perspektive positiv besetzt zu sein. Dies wird insbesondere in der schulischen 

Bildung deutlich: nach der Weißen Rose, Graf Stauffenberg und der friedlichen 68er-

Bewegung scheint Widerstand kein Thema mehr für den Unterricht zu sein. Den 

Widerstandsbegriff, verstanden als Gegenbegriff zu Anpassung und Flexibilität, sucht man in 

wirtschafts- und politikdidaktischen Nachschlagewerken jedenfalls vergeblich. 

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gelten dagegen als wichtige Erziehungsziele. Stellt diese 

einseitige Fixierung nicht einen Verstoß gegen die Grundlagen eines aufgeklärten 

Bildungsverständnisses dar? Wie sollen Menschen mündig werden, wenn sie nicht auch zum 

Neinsagen und zur Widerständigkeit befähigt werden? Diesen Fragen galt eine Fachtagung an 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 24. bis 26. März 2015. Prof. Dr. Fritz Reheis, 

Fachvertreter der Didaktik für Sozialkunde, lud dazu unmittelbar vor seiner Pensionierung 

Referentinnen und Referenten verschiedener sozialwissenschaftlicher Disziplinen aus 

Deutschland, Österreich und Kroatien ein.  

 

Reheis selbst sprach in seinen einleitenden Worten von „Nützlichkeitsrassismus“ und 

definierte Widerstand in diesem Zusammenhang als aktives Wehren gegen das 

Instrumentalisiertwerden. Dies setze jedoch voraus, dass man wisse, was man im Leben will. 

Michael Sladek konkretisierte am Beispiel der Schönauer Stromrebellen, was erfolgreicher 

Widerstand braucht. Der Faktor Lebensfreude wurde dabei nicht nur besonders 

hervorgehoben, sondern für die Tagungsteilnehmer – unter ihnen auch zahlreiche 

Lehrerinnen und Lehrer – regelrecht spürbar. Heiner Keupp, emeritierter Professor für 

Sozialpsychologie aus München schloss hier mit seiner Metapher vom aufrechten Gang 

nahtlos an: Menschen müssten schon im jungen Alter Verwirklichungschancen und ein Gefühl 

des Verstehens, des Beeinflussens und der Sinnhaftigkeit erfahren können, um 

selbstbestimmt und widerständig durchs Leben gehen zu können.  

 

Mit „Zivilcourage“ und „sozialem Mut“ brachte der Tübinger Politikwissenschaftler Gerd 

Müller weitere Begriffe in den phänomenologischen Diskurs ein. Charakterisiert wurden diese 

als Eingreifen zugunsten anderer, sich-Einsetzen für allgemeine Werte und sich-Wehren gegen 

körperliche Angriffe. Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für 

Toleranz, gab zu denken, dass es häufig nicht einfach sei, im Widerstand seinen eigenen 

moralischen Ansprüchen zu genügen. Beim über Deutschlands Grenzen berühmt gewordenen 

Wunsiedler Spendenlauf gelang es, dieses Dilemma umzudrehen: die aufmarschierenden 

Neo-Nazis leisteten plötzlich Widerstand gegen sich selbst. In diesem Zusammenhang stellte 

Becher die Frage in den Raum, ob Widerstand häufig nicht auch eine Form der Anerkennung 

sei. Im Falle des kreativen Protests in der bayerischen Kleinstadt sei diese Gefahr gebannt 



worden. Einen weiteren kritischen und anschließend viel diskutierten Aspekt brachte Werner 

Karg von der als Mitveranstalter fungierenden Bayerischen Landeszentrale für politische 

Bildung, ins Spiel: Unter dem Titel „Partikularinteressen und normativ entgrenzter 

Widerstand“ gab er am Beispiel gut gebildeter Münchner Bürger zu bedenken, dass es häufig 

lediglich einer entsprechenden Methodenkompetenz bedürfe, um seine Eigeninteressen 

gegen den Willen anderer durchzusetzen. Die Anthropologin Sonja Lebos aus Zagreb hielt dem 

entgegen, dass in ihrem Heimatland friedlicher und kreativer Widerstand gegen Investoren 

nicht zum gewünschten Ziel führten.  

 

Die hier aufgeworfenen Fragen nach der Rechtfertigung des Widerstands und dessen Formen 

waren Schwerpunkt des ersten Themenblocks am zweiten Tag der Tagung. Dr. Frauke 

Höntzsch von der Uni Augsburg stimmte ihrem Kollegen Karg insofern zu, als dass es sich in 

einem die Menschenrechte wahrenden Rechtsstaat um institutionalisierten Widerstand 

handele, bei dem es in erster Linie darauf ankomme, die Rechtsmittel für sich zu nutzen. Wo 

aber Menschen durch Gesetze diskriminiert werden oder gar keine Rechtsnormen vorhanden 

sind, sei ziviler Ungehorsam legitim. Letzteres sei aktuell im Falle von globalisierten 

Verhältnissen besonders relevant. Michael Gerten, Doktor der Philosophie an der Uni 

Bamberg, gab zu denken, dass Widerstand zunächst einmal ein relationaler Begriff sei. Er 

erscheint stets als Reaktion auf eine Kraft, ist also selbst (Gegen-)Kraft. Wann Widerstand 

gerechtfertigt sei, könne nur im Kontext von interpersonaler Freiheit und von Kultur geprägter 

Moral geklärt werden.  Der Jenaer Fachkollege Markus Kilius hielt dem entgegen, dass sich 

jedes Ordnungsgefüge nur als „repressives Ethos“, also unabhängig von Moral, im Widerstand 

gegen ein anderes legitimieren kann. In der anschließenden Plenumsdiskussion wurde 

festgehalten, dass zwischen legalem und legitimen Widerstand unterschieden werden müsse. 

Doch was ist in einer Demokratie möglich und erstrebenswert? 

 

Malte Ebner von Eschenbach (Potsdam) und Prof. Dr. Ottfried Schäffter (Berlin) leiteten den 

folgenden Demokratiediskurs mit der These ein, Widerständigkeit sei Voraussetzung für 

Demokratiekompetenz. Empfänger von Bildungsangeboten sollten dabei unterstützt werden, 

nicht auf attraktiv wirkende, aber vereinfachte Differenzlinien und Kategorisierungen 

hereinzufallen, sondern diese wachsam zu reflektieren. Tonio Oeftering, Juniorprofessor für 

Politikdidaktik aus Lüneburg erörterte Kritik und Widerstand basierend auf der Lehre Hannah 

Arendts. Die Kunst des Beurteilens und der Aspekt der Kollektivität vereinen sich hier zu 

Leitgedanken einer politischen Bildung, die zu Widerständigkeit befähigt und damit einen 

Gegenpol zum häufig reinen „dagegen sein“ der Schüler bildet. Claire Moulin-Doos und 

Andreas Eis (Oldenburg) betonten anschließend, dass eine Demokratie stets unvollkommen 

sei und der ständigen Gestaltung bedarf. Ein legitimes Mittel dafür sei auch politischer 

Ungehorsam, der sich im Gegensatz zu zivilem Ungehorsam durch illegale, öffentliche und 

kollektive Aktionen, häufig durchgeführt von und für nicht institutionalisierte Akteure wie 

beispielsweise illegale Einwanderer oder Obdachlose, auszeichne. 

 

Blieb die Frage, ob sich die vielfältigen Formen von Widerstand auch eignen, als Kompetenz in 

Curricula von Schulen und anderen Bildungsinstitutionen aufgenommen zu werden. Albert 

Scherr, Soziologe an der Uni Freiburg, nahm hier die kritische Position ein und lehnte aus 

dieser den durch die PISA-Studien populär gewordenen Kompetenzbegriff per se ab. Dieser 

sei inhaltsleer und bezogen auf Widerstand lediglich ein Abfallprodukt gesellschaftlich-

politischer Bildung. Insbesondere die Schule als gesellschaftliche Selektionsinstanz kann diese 

Aufgabe nicht übernehmen, sonst müsste sie auch lehren, Widerstand gegen die Schule selbst 



zu leisten. Viel eher seien soziale Bewegungen als Lernort für Widerständigkeit geeignet, da 

diese nicht staatlich institutionalisiert sind. Dem stellte Armin Scherb, Politikdidaktiker an der 

Universität Erlangen-Nürnberg eine pragmatische Sichtweise gegenüber. Er hielt eine 

eigenständige Widerstandskompetenz als Bildungsziel für nicht notwendig. Denn diese sei 

bereits Teil einer zu vermittelnden allgemeinen Politik- bzw. einer in der Dialektik von 

Bewahren und Verändern stehenden speziellen Urteils- und Handlungskompetenz.  

 

Zum Abschluss der Tagung standen konkrete Vorschläge für die Förderung von 

widerständigem Verhalten im Mittelpunkt. Dabei sprang Lorenz Kutzer, Student an der Uni 

Bamberg und Initiator des Kulturfestivals „kontakt“ kurzfristig für Reinhold Hedtke ein, der 

aus persönlichen Gründen leider absagen musste. Im Anschluss an Jana Trumann, 

Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen, die über alternative Lern- und 

Handlungsräume für eine widerständige Praxis referierte, lud er die Tagungsteilnehmer zu 

einer Exkursion in die Altstadt Bambergs ein. Dabei wurde das Potential öffentlicher (Stadt-

)Räume als Lernort einer kritisch-ganzheitlichen Politischen Bildung greifbar. Auch die Thesen 

Trumanns – gestalten können, denken dürfen und für etwas einstehen wollen als Eckpunkte 

einer widerständigen Praxis – wurden hier an einem praktischen Beispiel aufgezeigt.  

 

Am Nachmittag fanden parallel drei Workshops zu den Themenkomplexen Schule, Arbeitswelt 

sowie Medien und Methoden statt. Dabei konnten die Teilnehmer ihr Wissen je nach 

persönlichen Präferenzen vertiefen. Im Workshop „Schule“ referierten zunächst Michaela 

Weiß (Göttingen) und Mario Förster (Jena) über das Demokratieverständnis Jugendlicher, 

wobei sie bei ihren Studien ein offensichtliches Handlungsdefizit bei gleichzeitig vorhandenem 

theoretischen Wissen und Verständnis von Demokratie feststellten. Im Anschluss daran 

thematisierte Stefanie Kessler von der Ostfalia Hochschule Jena Suderburg bewusste und 

unbewusste Handlungsorientierungen von Lehrerinnen und Lehrern für einen kritischen 

Politikunterricht. 

 

Im Workshop „Arbeitswelt“ stellte zunächst Josef Held (Tübingen) Ergebnisse einer Studie 

über das Solidaritätsverständnis junger Beschäftigter vor, bevor es unter der Leitung von Jörg 

Schröder sportlich wurde: der Rostocker Bewegungswissenschaftler forderte die Teilnehmer 

auf, am eigenen Leib Differenzerfahrungen zu machen. Diese können darauf aufmerksam 

machen, dass jede Geste auch Ausdruck einer kulturellen Tradition ist. Davon abzuweichen 

bedeutet widerständiges Verhalten zu zeigen und bietet die Möglichkeit, den eigenen Habitus 

zu hinterfragen und zu aktualisieren. 

 

Sehr praxisnah war auch der Workshop „Methoden und Medien“. Hier zeigte Dr. Michael 

Gloe, Politikdidaktiker an der Universität Eichstätt-Ingolstadt an konkreten Beispielen auf, wie 

man sich im Unterricht Musik als Medium des Widerstands zu Nutzen machen könne. Unter 

dem Titel „Der Einkaufswagen hat mich längst durchschaut“ veranschaulichte die Wiener 

Germanistin Sabine Zelger anschließend wie Marktsatiren zu einer widerständigen Bildung 

beitragen können.  

 

Im Abschlussplenum wurde resümiert, dass die Tagung die selbst gestellten Fragen nicht 

abschließend beantworten konnte. So blieb offen, was Widerstand konkret ist und welche der 

diversen Ausprägungen sich als Bildungsziel eignen würden. Eignet sich die Thematik 

überhaupt für den schulischen Bildungssektor? Hier war man sich zumindest insofern einig, 

dass Widerständigkeit auf „freiem Felde“, also abseits von staatlichen und wirtschaftlichen 



Institutionen glaubhafter vermittelbar sei, was die Schule aber nicht von ihrer Verantwortung 

freispreche.  

 

Die Frage nach den Ursachen für häufig fehlenden Widerstand blieben dagegen weitgehend 

unbeantwortet. Angesichts wirtschaftlicher Zwänge dürfe man Widerständigkeit, 

beispielsweise am Arbeitsplatz oder gegenüber Behörden, nicht moralisierend fordern. 

Michael Gerten stellte in diesem Zusammenhang die Frage in den Raum, ob ein 

Bedingungsloses Grundeinkommen die Menschen zu mehr Autonomie befähigen könnte. Auf 

jeden Fall sollte Widerständigkeit aber spür- und erfahrbar gemacht werden. Denn als aktives 

Handeln setzt sie produktive Kräfte für die Gestaltung eines menschenwürdigen 

Gemeinwesens frei. Dies machte der einleitende Vortrag von Michael Sladek sehr deutlich. 

 

Fritz Reheis hielt in seinen Schlussworten fest, dass Widerstand vor allem unter globalisierten 

Verhältnissen, wo keine rechtsstaatlichen Institutionen existieren, geboten sei und hob damit 

den von Frauke Höntzsch referierten Aspekt noch einmal hervor. Widerständigkeit sei ein 

Mittel, die Würde aller Menschen zu gewährleisten. An den Menschenrechten als 

Legitimationsbasis von Widerstand führe kein Weg vorbei.  

 

Dementsprechend bedarf es auch eines anderen Umgangs mit widerständigem, 

unangepasstem Verhalten in Politik und Medien. Denn hinter jedem Mitglied einer 

Protestbewegung steckt immer mehr als nur ein Wutbürger. Nämlich ein Mensch mit 

individuellen Bedürfnissen. In diesen muss er ernst genommen werden und dazu befähigt 

werden, sein Leben und die Gesellschaft in Eigenverantwortung (mit) zu gestalten.  

 

Der Anfang nächsten Jahres erscheinende Tagungsband soll insbesondere die Frage nach der 

Befähigung zu und Förderung von widerständigem Verhalten beantworten. 

 

 

 

Lorenz Meyer 


