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18. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung
23. September 2010 - Universität Hannover - 9:30 h – 16:00 h

„Armut in Deutschland – Ende des Sozialstaats?“

Prof. Dr. Ch. Butterwegge, Universität Köln 

„Droht in Deutschland  eine Re-Ideologisierung der Sozialpolitik?“ 

Podiumsdiskussion
 - Aygül Özkan – Nds. Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration - angefragt
 - Prof. Dr. Ch. Butterwegge
 - Erwin Jordan, Sozialdezernent der Stadt Hannover (angefragt)
 - Rebecca Harms, MdL Bündnis 90/Die Grünen (angefragt)
 - Roland Riese, MdL FDP
 - Uwe Schwarze, MdL SPD

Moderation: Markus W. Behne

Am	Nachmittag	finden	Workshops	statt:	u.a. Friederike Spieker/Dr. Günther Grunert: Die Krise als Chance!? - Stefan 
Schneider: Sozialpolitik im Wandel – Welches Können kann Politik-Wirtschaft-Unterricht in der Sekundarstufe II vermitteln? 
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Editorial

Liebe Mitglieder der DVPB-Niedersachsen,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Politische Bildung muss kritikfähig sein und zur Kritikfähigkeit befähigen. 
Die andauernde Debatte über Funktion, Aufgabe und Strukturen der Politischen Bildung und der ökonomischen 
Bildung in Niedersachsen und darüber hinaus findet erneut auch in der „Politik unterrichten“ ihren Niederschlag. 
Die Frage ist, ob Bürgerinnen und Bürger notwendigerweise auch kritikbefähigende ökonomische Kompetenzen 
brauchen - besonders in der anhaltenden und bis hin zu Staatsbankrotten im Euroraum sich aufschaukelnden 
Finanzkrise - oder ob der Wirtschaftsbürger allein, als unkritischer homo oeconomicus, kompetent genug ist. Die 
Beiträge von Rolf Wernstedt, Bettina Lösch, Reinhold Hedtke und, entfernt, auch Gerhard Himmelmann, drehen 
sich in unterschiedlichen Radien darum, wie die Politische Bildung darauf inhaltlich und methodisch reagieren 
kann und muss. 

Der ökonomisch-soziale Schwerpunkt wird auch auf dem 18. Tag der Politischen Bildung am 23. September in 
Hannover unter dem Titel „Armut in Deutschland – Ende des Sozialstaats?“ zur Debatte stehen. Im Anschluss an 
den letzten Tag der Politischen Bildung, der zum Thema Europa erfolgreich in Osnabrück stattfand, erfolgte tur-
nusgemäß die Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des Vorstands. Markus W. Behne, Manfred Quentmeier, 
Henrik Peitsch und Roland Freitag wurden in ihren Positionen als 1. und stellvertretende Vorsitzende sowie als 
Geschäftsführer und Schatzmeister wieder gewählt. Vor allem freut uns, dass mehr Kolleginnen und jüngere Kol-
legen für die Vorstandsarbeit gewonnen werden konnten. Niedersachsen ist mit rund 350 Mitgliedern die größte 
Sektion der DVPB in Norddeutschland und eine der größten in Deutschland, so dass wir im Bereich Lehrerfortbil-
dung und als Gesprächs- und Fachpartner für die Politik nachgefragt werden und selbst Angebote machen (siehe 
Bericht in: Polis 1/2010, S. 30).

In Niedersachsen ist die DVPB strukturell weiterhin bemüht, einen Ersatz für die fehlende Landeszentrale für 
politische Bildung zu fordern. Dem neuen Kultusminister Dr. Bernd Althusmann und der neuen Wissenschaftsmi-
nisterin Prof. Dr. Johanna Wanka wünscht die DVPB alles Gute und den Mut, der Politischen Bildung in Nieder-
sachsen wieder eine ausreichend materiell und personell ausgestattete Landesstelle zu schaffen. Wir sind ihre 
kritischen Dialogpartner.

Kritikfähig muss die Politische Bildung auch selbst sein, wenn über Bildungskonzepte und Planungsfragen für den 
Unterricht gearbeitet wird. Matthias Busch, Manfred Quentmeier und Stefan Schneider formulieren und reagieren 
zugleich auf diese Kritik in diesem Heft. Theorie und Praxis fallen weiterhin zu sehr auseinander. Dennoch, oder 
gerade deshalb, stellen die Beiträge von Andreas Klee sowie Dirk Lange und André Bloemen Forschungen vor, 
die politikdidaktische Theorie und Praxis verbinden. „Politik unterrichten“ wird sich zusehends als ein Forum für 
inhaltlich hochwertige und zugleich kritisch-dialogische Einblicke in niedersächsische und europäische Entwick-
lungen der Politischen Bildung etablieren. Dazu zählen auch Berichte über europäische Schul- und Jugendkul-
turnetzwerke, wie in dem Beitrag von Gina Schumm, und kritische politische Beiträge zur niedersächsischen 
Bildungspolitik von Dieter Galas sowie zum israelisch-palästinensischen Konflikt von Astrid und Wilhelm Wort-
mann.

Mit kollegialen Grüßen
Markus W. Behne
1. Vorsitzender
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Glanz und Elend der Politik in der Finanzkrise
Rolf Wernstedt 

Es ist ein waghalsiges Unter-
nehmen, als Nicht-Ökonom zu 
einem so komplexen Thema 
referieren zu wollen. Ich versu-
che es von der Politik her, denn 
es ist das Recht der Politik, von 
den politischen Folgen gravie-
render Entscheidungen her zu 
denken und zu fragen. Dabei 
spielt es keine Rolle, wie schwer 
oder undurchdringlich ein Prob-
lem zu sein scheint.  Urteilsbil-
dung und Lösungsvorschläge 
werden trotzdem verlangt, nach 
Möglichkeit gut durchdachte.
Und	 es	 ist	 Pflicht	 der	 Politik-
wissenschaft, komplexe Sach-
verhalte sachlich so zu durch-
dringen, dass darüber auch 
theoretisch nachvollziehbar dis-
kutiert werden kann. Dabei ist 
das leitende Erkenntnisinteres-
se, die Strukturen und  Wirkungs-
zusammenhänge  relevanter 
Vorgänge auf ihre politischen 
Auswirkungen zu thematisieren. 
Politische Wissenschaft muss  
sich dazu auch der Methoden 
und Erkenntnisse anderer Wis-
senschaften bedienen.

Deshalb ist meine Eingangs-
these, dass sich niemand mit  
politischem und wissenschaft-
lichem Interesse der beunruhi-
genden Frage entziehen darf, 
was die Finanzkrise ist, welche 
Folgen sie für die Wirtschaft 
und andere Bereiche generiert 
und was die Rolle der Politik 
dabei ist.

Ich möchte das Thema in 
fünf Schritten angehen:

I. Was ist geschehen?
II. Das Eingreifen der Politik  
 (Glanz)
III. Das Elend der Politik
IV. Grundsätzliches
V. Folgen und Aufgabe der   
 Politik

I. Was ist geschehen?

Es ist üblich geworden, den 
Beginn der Finanzkrise in den 
Sommer 2008 zu verlegen, als 

die USA-Regierung die beiden 
amerikanischen	 Immobilienfi-
nanziers Freddie Mac und Fan-
nie Mae praktisch übernahm 
und am 16. September die In-
vestmentbank Lehman Brothers 
ohne staatliche Unterstützung 
blieb und damit zahlungsunfähig 
wurde.

Wenn man diesen Vorgang 
verstehen will, darf man nicht 
bei den banktechnischen und 
finanzpolitischen	Details	verhar-
ren, sondern muss ein bisschen 
früher ansetzen.

Wir müssen wissen, dass die 
amerikanische Art, Wirtschaft 
anzukurbeln, nicht über die uns 
in Deutschland und Europa be-
kannte Form der Stimulierung 
von Investitionen durch Kre-
ditvergabe mit hohen Sicher-
heits- und Haftungsstandards 
organisiert wird, sondern über 
die Stimulierung von Konsum. In 
den USA wird Nachfrage  produ-
ziert, indem man Geld für niedri-
ge Zinsen vergibt. Das geschieht 
durch ziemlich wahllose Verga-
be von Kreditkarten, von denen 
in der Regel jeder mehrere hat 
und deren tatsächliches Schul-
denvolumen kaum berechenbar 
ist. Außerdem hat seit Ende der 
80er Jahre eine nicht unterbro-
chene	Politik	der	Schaffung	von	
Wohneigentum stattgefunden. 
Hauskredite bekam in den USA 
auch derjenige, der keinen Cent 
Eigenkapital einbrachte und 
dessen Arbeitseinkommen nicht 
garantierte, dass er die Kredite 
zurückzahlen konnte. Bei einer 
realistischen Bewertung der 
Häuser war klar, dass sich die 
Risiken für die Kreditgeber  ku-
mulierten.

Es stellte sich Anfang der 
90er Jahre für die amerikani-
schen Banken heraus, dass 
diese Risiken für sie zu groß 
wurden. Es musste, vereinfacht 
ausgedrückt, nach Wegen ge-
sucht werden, diese Risiken zu 
verteilen, nach Möglichkeit über 
den ganzen Globus. Der Hype 

der Globalisierung und der all-
gegenwärtigen Euphorie des 
weltweiten	und	offenen	Finanz-
marktes schuf im Sinne der 
neoliberalen Theorie die men-
talen Voraussetzungen dafür, 
für einen total freien Handel 
von Wertpapieren mit möglichst 
geringer Kontrolle politisch zu 
streiten. 

Für die nicht einlösbaren 
„faulen“ amerikanischen Häu-
serkredite und auch andre un-
sichere Papiere war es nötig, 
sie handelsfähig zu machen. 
So kam man in den USA auf 
die Idee, die Forderungen an 
die Hauseigentümer und an-
dere Kreditnehmer zusammen 
mit anderen sicheren Papieren 
in  neue Papiere zusammen zu 
packen und diese als neue so-
genannte „strukturierte Finanz-
produkte“ zu bezeichnen. Ent-
standen sind sog. Derivate, von 
denen es inzwischen Zehntau-
sende gibt und deren tatsäch-
licher Wert so unübersichtlich 
ist, dass niemand sie wirklich 
übersehen und beurteilen kann. 
Diese synthetischen Papiere 
wurden schließlich über den 
ganzen Erdball verteilt.

In gleicher Weise funktionie-
ren die Kredit- Ausfall-Versiche-

Vortrag vor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz- 
Gesellschaft am 18. 2. 2010 in der Leib-
nizbibliothek in Hannover (ergänzt um eini-
ge aktuelle Entwicklungen bis Ende März 
2010)
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rungen (CDS). Ihr Volumen soll 
im Jahre 2007 einen Umfang 
von 58 Billionen Dollar betragen 
haben. Das ist ein vielfaches 
mehr als die gesamte weltwei-
te Wirtschaftsleistung pro Jahr. 
Diese haben schon vor Aus-
bruch der Krise 2008 ihre zer-
störerische Kraft entfaltet. Diese 
Papiere sind Spekulationsin-
strumente mit höchster Spreng-
kraft. Sie werden auch gegen 
ganze Währungen eingesetzt.( 
vgl. DER SPIEGEL  22.2.2010 
„Spiel mit höchstem Risiko“, 
S.64- 8).

Die politischen Vorausset-
zungen für diese Art von soge-
nannte Produkten wurden in 
den USA, Großbritannien und 
Deutschland vor allem in den 
90er Jahren durchgesetzt, wo-
bei auch die rot-grüne Regie-
rung ihren Teil dazu beigetragen 
hat (Steuergesetze).

Diejenigen, die damit am 
Besten umgehen konnten und 
die	raffiniertesten	Verkaufs-	und	
Geschäftsmodelle entwickeln 
konnten, erhielten sogenannte 
Boni, die oberhalb aller bisher 
bekannten Entgelte für tüch-
tige Arbeit lagen und liegen. 
Eine Gesamtaufstellung der in 
den letzten Jahren gezahlten 
Boni fehlt noch, sie ist bedeu-
tender als das gesamte Haus-
haltsvolumen ganzer Staaten.

Weil diese Banker unter Aus-
nutzung der legalen, aber ihrem 
Charakter nach dennoch betrü-
gerischen, auf Ausnutzung des 
Vertrauens ihrer Kunden basie-
renden Möglichkeiten in speku-
lativen, alle Vierteljahr neu be-
werteten Geschäften ungeheuer 
viel Kapital für ihre Banken zu 
mobilisieren schienen, wurden 
sie so unermesslich belohnt. 
Dies führt bis heute zu empörten 
moralischen Reaktionen in der 
Öffentlichkeit	und	der	Politik,	ist	
aber nur Ausdruck eines maro-
den Systems, nicht ihre Ursache.

Die zwei eigentlich kritisie-
renswerten Punkte dabei sind, 
dass einmal durch diese Art der 
Vergütung völlig falsche Maß-
stäbe von Vergütungspraktiken 
in die Welt gesetzt wurden, die

ein verantwortungsloses Elite-
bewusstsein erzeugten, obwohl 
es ein eklatantes Eliten-Versa-
gen signalisiert, und dass zwei-
tens angesichts massenhafter 
Enteignungs- und Verarmungs-
prozesse im Gefolge der Fi-
nanzpraktiken das elementare 
Gerechtigkeitsempfinden	 von	
Millionen von  Menschen funda-
mental verletzt wurde und wird.  

Die ersten Kreditgeber ka-
men durch den Derivat-Verkauf 
zu schnellem Geld, der Wei-
terverkauf trieb die spekulati-
ven Werte noch weiter in die 
Höhe, bis zum Schluss niemand 
mehr wusste und weiß, wo die 
Derivate heute alle stecken.

Es setzte ein massiver Ver-
trauensverlust der Banken un-
tereinander ein, der u. a. die 
amerikanische Bundesbank 
(FED) mit dazu bewog, die oh-
nehin jahrzehntelang betriebene 
Niedrig-Zins-Politik noch zu un-
terbieten und ganz billiges Geld 
in den Markt zu pumpen. Dies ist 
auch heute noch so.

 Hilmar Kopper, der ehema-
lige DB-Vorstandsvorsitzende, 
hat im Oktober 2008 in einer 
Fernsehsendung auf die Frage, 
ob er denn in seinen privaten 
Papieren auch solche Derivate  
habe, geantwortet, er habe nie 
Papiere gekauft, die er nicht ver-
stehe.

Raffinierte	 mathematische	
Berechnungen, für die es so-
gar höchste Preise gab, verlie-
hen den Papieren gleichsam 
naturgesetzliche Bonität. (A.W. 
Scheer „Verloren in der Welt der 
Modelle, Ökonomen lernen im 
Studium zu viel über Zahlen und 
zu wenig über Menschen - auch 
darum sind sie der Krise nicht 
gewachsen“, SZ 9.5.2009. „Ret-
tet die Wirtschaftspolitik an den 
Universitäten!“, FAZ 27.4.2009).

Die Ökonomie, die sich in den 
letzten Jahrzehnten weltweit als 
neoliberale Zuträger-Wissen-
schaft mit der verhängnisvollen 
Tendenz eines selbstreferentiel-
len Systems entwickelt hat, hat 
mit Ausnahme weniger Wissen-
schaftler (Amartya Sen, Josef 
E. Stiglitz) keine relevanten und

beachteten Alternativen ent-
wickeln können. Es rächt sich 
heute, dass unter der Abwehr 
gegen den Marxismus der viel 
ältere Gedanke der Politischen 
Ökonomie nicht weitergedacht 
worden ist und wird. 

Sogenannte Ratingagentu-
ren halfen den Banken bei der 
Schnürung dieser Gammel-
papiere, bewerteten diese mit 
höchsten Prädikaten (Triple 
A) und verdienten daran noch 
tüchtig. 

Die kurzfristige Spekulation, 
das kurzfristige Hüpfen von Kapi-
tal von Investment zu Investment 
galt als besonders modern. Auf 
die Ratingagenturen wiederum 
beriefen sich die Börsenhändler 
und die Verkäufer der Banken. 
Nach der Verabschiedung einer 
EU-Richtlinie zur Kontrolle der 
Ratingagenturen versucht ge-
genwärtig der Bundestag, eine 
deutsche Regelung zu formu-
lieren (Das PARLAMENT, Nr. 9, 
1.3.2010, S. 7). 

Die Notenbanken aller Län-
der haben dies zugelassen, 
da man mit dem Handel die-
ser (undurchsichtigen) Papiere 
Gewinne bis zu 30% erzielen 
konnte. Der Einzige in dem Zir-
kel der Notenbankchefs, der seit 
Anfang des ersten Jahrzehnts 
dieses Jahrhunderts auf die 
sich abzeichnende Katastrophe 
immer wieder hingewiesen hat, 
der Chefökonom der Bank für 
Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) in Basel, William 
White, wurde ignorant überhört 
(Vgl. DER SPIEGEL, Nr.28/ 6.7. 
2009, S. 76-81).

Die Pseudoseriosität der Pa-
piere setzte die professionelle 
Vorsicht von Aufsichtsräten und 
Banken außer Kraft. In diese 
Zeit fällt auch das Engagement 
der deutschen Landesbanken 
(außer der NORD/LB und der 
Helaba) in diesem Markt. Die 
Aussicht auf schnelle Rendite 
und die Zufuhr von zusätzlichem 
Geld für die notorisch klammen 
Landeshaushalte durch die mo-
dern erscheinenden Wertpapie-
re begünstigten die Risikobe-
reitschaft.	Offensichtlich	hat	nur
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die	 NORD/LB	 1993ff.	 nachge-
fragt, worauf denn die Rating- 
Agenturen ihre Bonitätsaussa-
gen stützten, und, als sie keine 
Antwort erhielten, vom Kauf ab-
gesehen.

Dieses ganze System kam 
im Frühjahr 2008 ins Rutschen, 
als an einigen Banken (Bearns, 
Royal Bank of Scotland und vie-
le kleine Banken in den USA und 
England, UBS in der Schweiz) 
die Rückgabe der Kredite nicht 
mehr realisiert werden konnte 
und die Ansprüche der Gläubi-
ger nicht mehr befriedigt wer-
den konnten. 

Finanzpolitisch ist noch an-
zumerken, dass solch ein Sys-
tem nur deswegen eine zeitlang 
funktionieren konnte, weil auf 
den Finanzmärkten viel Geld 
vorhanden war, für  das die Ei-
gentümer nach Anlagemöglich-
keiten suchten.

Dazu trägt auch die Spar-
quote in Deutschland, den Nie-
derlanden und anderen Ländern 
bei. Der Exportüberschuss der 
deutschen Wirtschaft (erzielt 
durch Lockerung der Arbeits-
verhältnisse, Lohnzurückhal-
tung der Gewerkschaften, Libe-
ralisierung der Finanzmärkte, 
Steuerbevorteilung der Finanz-
gewinne) trägt weiterhin dazu 
bei, dass ungeheure Mengen 
von transferierbarem Geld nicht 
in Investitionen, sondern in spe-
kulative	 Finanzmärkte	 fließen.	
Unsere Vorteile leben von  an-
deren Kreditgewohnheiten z. B. 
in	den	USA	(Bofinger).

Mit dem Zusammenbruch 
von Lehman Brothers, der in 
der Finanzbranche für unwahr-
scheinlich gehalten wurde, weil 
die Bank für zu groß (too big) 
eingeschätzt wurde, als dass 
sie der Staat nicht unterstützen 
würde, setzte eine allgemeine 
Vertrauenskrise unter den Ban-
ken ein. Denn jede Bank, die mit 
den undurchsichtigen Papieren 
gehandelt und viel Geld speku-
lativ verdient hatte, wusste um 
die grundsätzliche Problematik 
der Papiere, die in jeder Bank 
schlummern könnten. Wem 
konnte man noch vertrauen, 

wenn es prinzipiell möglich ist, 
dass eine Bank, der man Kre-
dite gewährt, auch pleite gehen 
kann?

II. Das Eingreifen der Politik 
(Glanz)

Nach dem Zusammenbruch 
der Lehman-Brothers-Bank war 
der amerikanischen Regierung 
sehr schnell klar, dass sie einen 
weiteren Zusammenbruch einer 
so großen Bank nicht zulassen 
konnte, ohne unvorhersehbaren 
Schaden für die Finanzwelt und 
die Weltwirtschaft zu verursa-
chen. Damals entstand der Be-
griff	„too	big	to	fail“.	

Sie stieg mit Schutzschirmen 
und staatlichen Garantien in ei-
ner Höhe von mehreren 100 Mil-
liarden Dollar ein, Beträge, die 
bis dahin in der Weltgeschichte 
noch nicht im operativen Ge-
schäft gesehen worden sind. Die 
Gelder wurden unter der Bedin-
gung garantiert (als Kredite oder 
Bürgschaften), dass sie zurück-
gezahlt werden mussten. Bis 
dahin mussten sich die Institute 
schärferen Regeln (u.a. Begren-
zung der Bonus- Zahlungen) un-
terwerfen.

Ausgerechnet diejenigen, die
nach der von Friedrich-August 
Hajek, Robert Nozick und Milton 
Friedman dominierten neolibera-
len Theorie den größtmöglichen 
Freiraum von allen staatlichen 
Regulierungen propagiert und 
durchgesetzt hatten, suchten bei 
der Politik und dem Staat Ret-
tung. Der Staat ist die einzige 
Instanz,	die	mit	dem	Rückgriffs-
potential auf die Steuergelder in 
den Höhen mithalten kann, die 
hier verhandelt werden. 

Konnte man sich in den ersten 
Wochen nach der Lehman-Pleite 
in Europa und Deutschland noch 
in	der	Hoffnung	wiegen,	die	Sa-
che würde  in Deutschland glimpf-
lich beherrschbar sein, stellte 
sich bald heraus, dass durch 
die Engagements auch deut-
scher Banken (IKB, KfW, Lan-
desbanken) im amerikanischen 
Derivatgeschäft und den vor-
zugsweise in Deutschland ver-

kauften Lehman-Papieren eine 
ernste Vertrauenskrise drohte. 

Eine Privatbank, die bis da-
hin kaum jemand kannte, die 
Hypo- Real- Estate (HRE) stellte 
sich innerhalb weniger Tage als 
unmittelbar vor der Zahlungs-
unfähigkeit stehend heraus. In 
einer bis dahin in Deutschland 
nicht gekannten Rettungsak-
tion wurde der HRE eine Ga-
rantie ausgesprochen, die das 
Überleben sicherte, wenn auch 
um den Preis der faktischen 
Übernahme durch den Staat. 
(Gesamtvolumen mehr als 80 
Milliarden Euro). Die Bank wur-
de für systemisch relevant, d.h. 
„too big to fail“, erklärt.

Dieses neue Rettungskri-
terium wurde nicht wirklich er-
läutert. Dahinter stehen aber 
wohl Milliarden Einlagen von 
Anlegern, Versicherungen, Pen-
sionsfonds, deren Verlust nicht 
übersehbare Folgen für die so-
ziale Stabilität in Deutschland 
gehabt hätten. Wie gefährlich 
die Situation im Oktober 2008 
war, konnte man an der gemein-
samen Garantie erkennen,  die 
Bundeskanzlerin Merkel und 
der Finanzminister Steinbrück 
für alle Spareinlagen vor den 
Fernsehkameras aussprachen 
(14.10.2008).

Weil die Politik in Deutsch-
land und international auf jeden 
Fall einen Prozess verhindern 
wollte, der 1929 mit dem Ban-
kencrash in New York begann 
und schließlich die Weltwirt-
schaftskrise mit all den Katas-
trophen der 30 und 40er Jahre 
des 20. Jahrhunderts auslöste, 
beschlossen die einzelnen Re-
gierungen	 der	 Welt,	 finanzielle	
Rettungsschirme zu basteln, 
die im Kern auf die aktuelle Be-
ruhigung und Stabilisierung der 
Finanzmärkte hinausliefen.

Die Große Koalition in Berlin 
einigte sich auf die Einrichtung 
eines Banken-Stabilisierungs-
fonds	 (Soffin)	 und	 stattete	 ihn	
mit einem Kapital von 480 Milli-
arden Euro aus, die zum Erwerb 
von Problemaktiva und zur Re-
kapitalisierung an Fianzinstitu-
tionen  aufgenommen werden. 
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Der Fonds kann bis zu 400 Mrd. 
Euro an Garantien an die Ban-
ken leisten. Bei Inanspruchnah-
me von Krediten müssen die 
Banken Zinsen zahlen.

Bis zum Dezember 2009 
sind für 238,2 Mrd. Euro Stabi-
lisierungshilfen beantragt wor-
den, unterzeichnete Verträge 
lagen  in einem Volumen von 
knapp 150 Milliarden Euro vor. 
Bisher	 hat	 der	Soffin	noch	 kei-
ne Verluste gemacht, sondern  
erhebliche Überschüsse erwirt-
schaftet.

Die	 Entscheidungsfindung	
und die Beschlussfassung für 
das Finanzmarktstabilisierungs-
gesetz, in dessen Rahmen der 
Soffin	gegründet	wurde,	wurden	
unter Beteiligung des Bundes-
tages, des Bundesrates und 
der Unterschrift des Bundes-
präsidenten im Oktober 2008 
innerhalb einer Woche zum Ab-
schluss gebracht (17. Oktober 
2008).

Dies ist in der Geschichte 
der Bundesrepublik  Deutsch-
land ein einmaliger, grundsätz-
licher,	finanzieller	und	prozedu-
raler Akt. Man kann von einer 
glänzenden Leistung sprechen, 
obwohl man zweifeln mag, ob 
alle Abgeordneten und/oder Ka-
binettsmitglieder aller beteilig-
ten Regierungen Deutschlands  
dies alles durchschaut haben.

Seit diesem Vorgang ist der 
Eindruck entstanden, dass die 
Politik, wenn sie will und es not-
wendig erscheint, schwierigste 
Krisen, die sie selbst gar nicht 
verursacht hatte, bewältigen 
kann. Es war eine Rückkehr der 
Bedeutung der Politik, und auch 
die Reaktionsweise der Bevöl-
kerung zeugte von besonnenem 
Vertrauen in den Staat. 

III. Elend der Politik

Ob sich dieses Vertrauen in die 
Politik rechtfertigt, ist damit noch 
nicht gesagt. Denn der aku-
te Zusammenbruch auch des 
deutschen Finanzsystems, zu-
mindest systemisch relevanter 
Banken, mit unvorhersehbaren 
Konsequenzen, ist zwar verhin-

dert worden, aber die Ursachen, 
die zu dieser Situation geführt 
hatten, waren damit noch nicht 
beseitigt.

	 Es	 war	 offensichtlich,	 dass	
die Krise nicht national gelöst 
werden konnte, sondern der 
Abstimmung unter den europä-
ischen und den nichteuropäi-
schen Ländern bedurfte.

Es schien auch so, dass un-
ter den Ländern eine intensive 
Debatte um die langfristigen und 
nachhaltig wirksamen Besse-
rungs- und Lösungsmöglichkei-
ten begann.

Der Deutsche Bundestag hat 
am 19.3.2009 in einer Grund-
satzdebatte über die Finanzkrise 
diskutiert und fast einmütig dafür 
plädiert, eine neue internationale 
Finanzverfassung aufzubauen. 
(211. Sitzung des 16. Deutschen 
Bundestages). Der Schock, in ei-
nen so tiefen Abgrund geschaut 
zu haben, wirkte noch.

In der ersten Hälfte 2009 wur-
den in Deutschland ein Gesetz 
zur Einlagensicherung (50.000 
Euro), zur Verbesserung der 
Finanzmarkt- und Versiche-
rungsaufsicht beschlossen, das 
Wertpapierhandelsgesetz wurde 
geändert. Den Banken wurde 
eine Eigenkapitalsicherung vor-
geschrieben (schon Basel II).

Auf der EU- Ebene wurde die 
Einlagensicherung angehoben, 
eine größere Transparenz der 
Entscheidungsfindung	für	die	Ra-
ting- Agentuten wurde beschlos-
sen (nicht für amerikanische), 
das Versicherungsaufsichtsrecht 
wurde verschärft, vielfache klei-
ne,	 den	 öffentlichen	 politischen	
Prozess nicht interessierende 
Vorhaben wurden diskutiert und 
beschlossen (Verbesserung der 
Informationspflicht	 für	Anlagein-
teressierte und Kleinanleger). 

Auf der G7/G20-Ebene wur-
den eine Erweiterung des Fi-
nanzstabilitätsforums und ein 
Frühwarnsystem diskutiert, die 
Einrichtung grenzüberschreiten-
der Aufsicht bedacht, über Ver-
gütungssysteme debattiert, die 
Regulierung und Aufsicht von 
Ratingagenturen beraten.

Die erstaunlichste Entde-
ckung des Jahres 2009 ist aber, 
dass man sich über die Ursa-
chen der Finanzkrise und ihre 
tatsächliche politische nachhal-
tige Stabilisierung nicht einigen 
konnte.

Stattdessen begannen im 
Frühjahr 2009 die ersten Mel-
dungen die Runde zu machen, 
dass der Derivate-Markt wieder 
erblüht, der Kasinokapitalismus 
weiter ungerührt seinen Ge-
schäften nachgeht und wieder 
nicht nachvollziehbar hohe Boni 
ausgeschüttet wurden. Der Zorn 
der Menschen war unüberseh-
bar, weil sich der Eindruck fest-
setzte, dass die Politik nicht in 
der Lage ist, die Ursachen der 
Krise tatsächlich zu bekämp-
fen. (vgl. DIE ZEIT 2.4.2009.
„Wut ohne Empfänger. Es gärt 
und brodelt, aber wen sollen die 
Menschen für die Krise verant-
wortlich machen?“).

Die Tatsache, dass auch 
die deutschen Banken sich ge-
genseitig misstrauten, führte zu 
einer anhaltenden Klage der 
Wirtschaft, dass die Banken zu 
wenig und zu zögerlich Kredite 
vergäben. Der Autoritätsver-lust 
der Banken schwand noch mehr, 
als sich herausstellte, dass es 
offenbar	 möglich	 war,	 mit	 dem	
billigen Geld erneut zu speku-
lieren. In dieser Situation ist in 
Deutschland auch das Modell 
der Bad-Banks diskutiert worden 
und vom Bundestag Anfang Juli 
2009 ein Gesetz verabschiedet 
worden, wonach es den Banken 
ermöglicht wurde, ihre faulen 
Papiere auszulagern, um ihre 
Bilanzen zu verbessern und mit 
dem gesunden Teil ihren norma-
len Geschäften nachzugehen  
und	 den	 Geldfluss	 am	 Laufen	
zu halten. 

Der Schwerpunkt der Diskus-
sion in Deutschland verlagerte 
sich auf die krisenhaften Folgen 
für die Realwirtschaft (ein neu-
er	Begriff,	der	die	virtuelle	Natur	
des Finanzsektors anzeigt).

Mit den aufgelegten Konjunk-
turprogrammen in Deutschland 
wurde kurzfristig die Wirkung 
erzielt, dass mit staatlicher Hilfe
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und dem Kurzarbeitergeld die 
schlimmsten Folgen abgewen-
det werden konnten. Dass die-
se Konjunkturprogramme (ein 
spätes Revival des totgesagten 
J.M. Keynes) notwendigerwei-
se	 die	 Haushalte	 der	 öffentli-
chen Hände schwerwiegend 
und dauerhaft belasten, wird 
seitdem wieder diskutiert. Die 
Schuldenlast des Staates und 
damit die Einschränkung öf-
fentlicher Dienstleistungen und 
der Handlungsspielräume der 
nachfolgenden Generationen 
sind die Folge. Die Schuld an 
dieser Entwicklung wird in der 
öffentlichen	 Diskussion	 wiede-
rum auf die Politik abgeladen, 
die die Krise gar nicht ausgelöst 
hatte.

Die Funktionslogik der Fi-
nanzmärkte mit ihren tatsäch-
lichen negativen Folgen für die 
Realwirtschaft  und die Institu-
tionenlogik in der Verschrän-
kung mit der Politik haben zur 
Folge, dass der Erklärungs-
druck und die Haftbarmachung 
der Wirkungen der Finanzkri-
se bei der Politik verbleiben. 
Die Politik stellt sich nach der 
Rettung der Finanzmärkte 
als der getriebene, nicht aber 
als der die Führung überneh-
mende Teilnehmer an die-
sem desaströsen Prozess dar. 

Schon der G20-Gipfel im Mai 
2009 brachte außer Absichtser-
klärungen  keine internationalen 
Absprachen mit Wirkung auf die 
Finanzmärkte. In der Presse 
wurden ungeduldige Kommen-
tare und unübersehbare Kritik 
deutliche („Warum dürfen die 
Banken weitermachen wie vor 
der Krise?“, Tagesspiegel 16. 
8.2009; „Die Gefährlichste Fir-
ma der Welt. Wie ein Versiche-
rungskonzern zum größten Risi-
ko für die Weltwirtschaft wurde.“ 
DER SPIEGEL 13.7.2009; „Ein 
Jahr danach, warum die Welt 
durch die Finanzmarktkrise är-
mer, aber nicht klüger wurde.“ 
DER SPIEGEL, 14.9.2009; „Die 
Billionenbombe, Warum nach 
der Jahrhundertkrise schon die 
nächste droht.“ DER SPIEGEL 
23.11.2009; „Der Mist darf sich 

nicht wiederholen.“ DIE ZEIT 10. 
9. 2009, usw. usw.).

Auf zehn internationalen-
Gipfeltreffen,	 die	 von	November	
2008 bis Januar 2010 stattfan-
den (vgl. DIE ZEIT 30.12.2009), 
ist keine neue globale Ordnung 
für Kapitalmärkte, Handel und 
Umweltpolitik entstanden, nicht 
einmal die Umrisse sind erkenn-
bar.

Die FR hatte kurz vor dem 
Pittsburgh-Gipfel, zwei Tage 
vor der Bundestagswahl 2009, 
sarkastisch angemerkt, Boni zu 
beschränken und die Eigenka-
pitalquote zu erhöhen, änderten 
nichts an der Krankheit des Sys-
tems.

Statt die Banken auf ihr ei-
gentliches Geschäft zurechtzu-
stutzen und das ungezügelte 
Zocken mit billigem Geld (FED), 
mit Renditen bis zu 20/30%  zu 
verbieten und dafür Kapitaltrans-
aktionssteuern (Tobin- Steuer) zu 
fordern, bleibt alles beim Alten.

Beim sog. Weltwirtschaftsgip-
fel im Januar 2010 in Davos gab 
es vereinzelte Stimmen, die eine 
Umkehr des Denkens bei den 
Finanzmärkten  forderten. Aber 
offenbar	scheiterten	alle	bisheri-
gen tiefgreifenderen Reformvor-
stellungen an dem geschlosse-
nen Widerstand  der Bankenwelt 
selbst und an den unterschiedli-
chen Traditionen der beteiligten 
Länder und ihrer Interessen.

Es gibt Anzeichen der Unge-
duld: Präsident Obama ist unge-
halten über die Uneinsichtigkeit 
der Banken und erwägt die Tren-
nung der Banken in Investment- 
und Kreditbanken, Deutschland 
macht sich stark für eine Finanz-
transaktionssteuer und verlangt 
einen von den Banken selbst 
finanzierten	 Rettungsfonds	 für	
schwächelnde oder in Gefahr ge-
ratene Kreditinstitute und Banken 
(Die Ende März 2010 im Bundes-
kabinett beschlossene Absicht, 
einen sog. Rettungsfonds mit 
einer jährlichen Abgabe von 1,2 
Milliarden Euro gesetzlich einzu-
richten, ist angesichts der in der 
Krise sichtbar gewordenen Di-
mensionen eine Lächerlichkeit.). 
England will die Boni stärker be-

steuern. Frankreichs Staatsprä-
sident Sarkozy schimpfte in Da-
vos, dass es nicht Aufgabe der 
Banker sei zu spekulieren. 

Die Banken ihrerseits be-
kämpfen alle Vorschläge der 
Regulierung, ohne selbst Vor-
schläge zu machen. Es wird 
bewusst	begriffliche	Verwirrung	
gestiftet, indem notwendige 
Regulierung mit staatlicher In-
tervention vermischt wird. 

 Der nächste geplante G20- 
Gipfel im Sommer hat keine be-
schlussreife Agenda. Die Staa-
ten waren gut genug zu helfen, 
aber die Spielregeln sollen nicht 
angetastet werden.

Der Vorstandsvorsitzen-
de der Commerzbank, die nur 
durch den starken Ankauf von 
Commerzbank-Aktien durch 
den Staat vor dem Kollaps ge-
rettet werden konnte, Martin 
Blessing, hat sich am 2.12.2009 
in der SZ eindeutig sehr kritisch 
zu dem bisherigen Verlauf der 
Diskussion um die Lösung der 
Finanzmarktdefizite	 geäußert.	
„Banken dürfen ihre Probleme 
nicht beim Staat abladen.“ Er 
hält die bisher diskutierten Vor-
schläge zur Regulierung für zu 
lasch.

Ein System, das es ermög-
licht, Hunderte von Milliarden 
zu verbrennen und einigen das 
Privileg einräumt, sich persön-
lich leistungslos  zu bereichern, 
verliert seine Legitimität, wenn 
es	sich	echauffiert,	dass	einige	
Arbeitslose bei Transferleistun-
gen zu mogeln versuchen. Der 
Schaden, den die Spekulation 
angerichtet hat, steht in keinem 
Verhältnis zu den unberechtigt 
bezogenen Sozialtransfers, die 
momentan mal wieder für Auf-
regung sorgen. (Westerwelle, 
Urteil des BVG). Die toxischen 
Papiere beginnen ihre vergif-
tende Wirkung auf die demo-
kratische Legitimität und Lö-
sungskompetenz zu entfalten.

Es scheint eineinhalb Jahre 
nach Ausbruch der Krise, als 
sei der Finanzkapitalismus un-
belehrbar und unbezwingbar. 
Die Politik erweist sich bisher 
als zahnlos, und die grandio-



Politik unterrichten     1/2010       

10

se Vorstellung der Politik des 
Herbstes 2008 könnte sich als 
systemischer Erpressungsakt 
herausstellen, dessen tatsächli-
che Folgen über sinkende Steu-
ereinnahmen, Arbeitslosigkeit 
und verringerte Sozialleistun-
gen die Masse der Bevölkerung 
zu tragen haben wird.

Einen Eindruck von der Zag-
haftigkeit der deutschen Politik 
kann man aus der Bundestags-
debatte  am 10.2.2010 gewin-
nen. Man weiß alles, und den-
noch wirkt die Debatte mutlos.

Die Finanzkrise hat ganz 
elementare Wertvorstellungen 
der Bevölkerung tangiert: Sol-
che sind: 

1. Wer handelt, ist für die Fol-
gen seines Handelns auch 
juristisch verantwortlich und 
haftbar. Nichts dergleichen 
ist bisher gegenüber den 
Verantwortlichen der Krise 
erkennbar. In den USA gibt 
es einige Voruntersuchun-
gen, ob die Konstruktion der 
faulen Wertpapiere in betrü-
gerischer Absicht gesche-
hen ist.

2. Wer anderer Leute Geld 
veruntreut, ist dafür haftbar 
zu machen. Nichts in dieser 
Richtung ist erkennbar. 

3. Wer das Vertrauen ande-
rer Leute ausnutzt, handelt 
unanständig. Darüber wird 
nicht diskutiert.

4. Wer etwas leistet, soll ordent-
lich belohnt werden. An den 
Bonuszahlungen und den 
leistungslosen Kapitalein-
kommen ist erkennbar, dass 
dieser ethische Grundkon-
sens für die Sonderwelt des 
Kapitals nicht gilt. Lautstarke 
Debatten um leistungslose 
Transfereinkommen wirken 
angesichts dieser Dimensi-
onen als Ablenkungsmanö-
ver.

5. Wer gesellschaftlich und po-
litisch handelt, hat für mög-
lichste Transparenz und 
Verantwortung zu sorgen. 
Die Verhaltensweise des Ka-
pitalmarktes zeugt vom Ge-
genteil.

6. Wer vermögend ist, muss 
nicht andern überheblich zei-
gen, wie gering sie sind. Die 
Hybris derer, die sich als die 
Masters of the Universe ver-
stehen, ist unübersehbar.

IV. Folgen: Grundsätzliches:

Der ehemalige Richter am Bun-
desverfassungsgericht, Ernst- 
Wolfgang Böckenförde, hat in 
einem bemerkenswerten Auf-
satz am 24. 4. 2009 in der SZ 
auf die System-Fehler des mo-
dernen Finanzkapitalismus hin-
gewiesen. Es handele sich „um 
Ergebnisse eines verstetigten, 
weit ausgreifenden Handlungs-
zusammenhangs, der einer 
eigenen Funktionslogik folgt 
und alles Weitere dieser Funk-
tionslogik unterordnet“, „was 
die Menschen sonst sind oder 
sein sollen, bleibt außen vor“, 
„Als maßgebliche Antriebskraft 
fungiert ein selbstbezogener In-
dividualismus, das Erwerbs-, In-
novations- und Gewinninteresse 
der Beteiligten, das den Motor, 
das bewegende Prinzip bildet; 
es ist nicht auf ein vorgegebenes 
inhaltliches Ziel gerichtet“ „Die 
Befriedigung derBedürfnisse der 
Menschen und ihr wachsender 
Wohlstand sind nicht der Aus-
gangspunkt und die Konstrukti-
onsbasis.“ Böckenförde verlangt:
„An die Stelle eines ausgreifen-
den Besitzindividualismus, der 
das als natürliches Recht pro-
klamierte potentiell unbegrenz-
te Erwerbsinteresse der Ein-
zelnen, das keiner inhaltlichen 
Orientierung unterliegt, zum 
Ausgangspunkt und strukturie-
renden Prinzip nimmt, müssen 
ein Ordnungsrahmen und eine 
Handlungsstrategie treten, die 
davon ausgeht, dass die Güter 
der Erde, das heißt Natur und 
Umwelt, Bodenschätze, Wasser 
und	Rohstoffe,	nicht	denjenigen	
gehören, die es sich zuerst an-
eignen und ausnützen, sondern 
zunächst allen Menschen ge-
widmet sind, zur Befriedigung 
ihrer Lebensbedürfnisse und der 
Erlangung von Wohlfahrt“.

Das erfordert eine handlungs- 

und entscheidungsfähige 
Staatsgewalt, die über eine blo -
ße Gewährleistungsfunktion für 
die Entfaltung des Wirtschafts-
systems und ein Ausmitteln des 
Parallelogramms der Kräfte hin-
ausgeht, die vielmehr durch Be-
grenzung, Zielausrichtung und 
auch Zurückweisung wirtschaft-
lichen Machtstrebens wirksam 
ebenso wie durch stetige Re-
lativierung sozialer Ungleich-
heit Gemeinwohlverantwortung 
wahrnimmt.“

Diese Gedanken sind nicht 
weit weg von der Weimarer 
Verfassung, in deren Artikel 
151 es heißt „Die Ordnung des 
Wirtschaftslebens muß den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit 
mit dem Ziele der Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen 
Daseins für alle entsprechen.“ 
Und sogar noch schärfer im Ar-
tikel 152 „Wucher ist verboten. 
Rechtsgeschäfte, die gegen 
die guten Sitten verstoßen, sind 
nichtig“. Das Schicksal der WV 
macht aber auch darauf auf-
merksam, dass die beste Ver-
fassung nichts nützt, wenn die 
Gesellschaft ihre Grundgedan-
ken nicht trägt und der Staat zu 
schwach ist, diese zu schützen.
Böckenförde ist derselbe, von 
dem der  viel zitierte Satz stammt, 
dass der demokratische Staat 
von Voraussetzungen lebt, die 
er selbst nicht herstellen kann. 
Es sind die Werte oder Tugen-
den wie Fairness, Vertrauen, 
Gerechtigkeitssinn, Rücksicht-
nahme, Mitgefühl  Bescheiden-
heit, Mäßigung und andere.  
Es	 ist	 offenbar,	 dass	 auch	 das	
Wirtschafts- und Finanzsystem 
nicht seine eigenen Vorausset-
zungen	schaffen	kann.	Es	ist	in	
der Krise zu Tage getreten, dass 
die Handlungsweise in weiten 
Teilen des Finanzkapitalismus 
den eigenen Voraussetzungen 
grundsätzlich widerspricht.

Auch wenn sich der kom-
munistische Versuch, dies mit 
gewaltsamen Mitteln durchzu-
setzen, kläglich gescheitert ist, 
sind die systematischen Fehler 
des Kapitalismus damit nicht be-
hoben.
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Es muss politisch entschie-
den werden, was gelten soll, 
nach Möglichkeit demokratisch. 
Es kann und darf außerhalb die-
ser Maxime keine Eigenlogik 
geben, die die Interessen des 
Gemeinwohls mit Füßen tritt.

Dies ist übrigens auch die 
Idee der sozialen Marktwirt-
schaft. Im Getöse heutiger ge-
schwinder Wertungen ist es des-
halb vielleicht ganz sinnvoll, an 
den theoretischen Mitbegründer 
der sozialen Marktwirtschaft,  Al-
fred Müller- Armack, zu erinnern. 
Er schrieb 1946, dass das letzte 
Kriterium für eine Wirtschafts-
ordnung auch im Geistigen, und 
nicht im Wirtschaftlichen liege. 
„Es war ein folgenschwerer Feh-
ler des wirtschaftlichen Libera-
lismus, die marktwirtschaftliche 
Verteilung schon schlechthin 
als sozial und politisch befriedi-
gend anzusehen und damit die 
Frage der zweckmäßigen tech-
nischen Austauschform mit der 
Frage des staatlich und sozial 
Erwünschten zu verquicken.“

Die Marktwirtschaft ist“ nur 
ein zweckmäßiges Organisati-
onsmittel, aber auch nicht mehr, 
und es wäre ein verhängnisvol-
ler Irrtum, der Automatik des 
Marktes die Aufgabe zuzumu-
ten, eine letztgültige soziale 
Ordnung	 zu	 schaffen	 und	 die	
Notwendigkeiten des staatlichen 
und kulturellen Lebens von sich 
aus zu berücksichtigen“. Sozia-
le	 und	 kulturelle	 Lebensauffas-
sungen müssten ihr vielmehr 
von außen aufgeprägt werden. 
(FAZ, 11.4.2009).

Solche und ähnliche Posi-
tionen lassen sich in der Ta-
gespresse und den einschlä-
gigen Periodika massenweise 
finden.	 Etwa	Otmar	 Issing,	 der	
ehemalige Chefvolkswirt der 
Bundesbank und der EZB: 
„Wenn Unternehmen zu groß 
werden, wenn sie zum Beispiel 
den Markt beherrschen, dann 
müssen sie kontrolliert werden. 
Private Monopolmacht ohne 
öffentliche	 Kontrolle	 kann	 nicht	
hingenommen werden. Und sie 
ist auch nicht zu akzeptieren“ 
(HAZ, 9.6.2009 „Akteure sollen 

persönlich haften“).
Ich halte es für bemerkens-

wert, dass Dietrich Hoppenstedt, 
der ehemalige Präsident des 
Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes, schon 2004 drin-
gend davor warnte, dass sich 
die Finanzwirtschaft weiter von 
der  Unternehmenswirtschaft 
trennt.  Er weist darauf hin, dass 
auf sittliche Weise  allein mit 
Geld kein Geld erworben wer-
den könne. Er sagt „Wir haben 
bei den Eliten in Wirtschaft und 
Politik einen Trend zum Wirt-
schaftsliberalismus, der zu einer 
Blickverengung auf die Optimie-
rung von Kapitalallokationen 
führt. Eine humane Gesellschaft 
besteht aber nicht nur aus dem 
optimalen Einsatz des vorhan-
denen Kapitals. Die internatio-
nalen Finanzmärkte, die Börsen 
haben kein Herz und manchmal 
nicht einmal Verstand“  (Dietrich 
H. Hoppenstedt „ Unser Um-
gang mit Geld muss sich immer 
auch an den sozialen und gesell-
schaftlichen Folgen messen las-
sen“, Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen, 57. Jahrgang, Dez. 
2004,	 S.	 1397ff.).	 Hoppenstedt	
resumiert: „Die Finanzwirtschaft 
ist nicht Selbstzweck, sondern 
hat eine dienende Funktion für 
die Volkswirtschaft“.

V. Aufgabe der Politik

Die Politik darf sich in diesem 
Prozess nicht aufgeben, obwohl 
man angesichts der ungelösten 
Klimafrage, der Armutsentwick-
lung,	der	bewaffneten	Konflikte,	
der Ressourcenschonung, der 
Menschenrechte u. a. weltweiter 
Probleme an der Lösungskom-
petenz zweifeln könnte.

Die	Politik	muss	eine	offensi-
ve Rolle in der Frage überneh-
men, welche Art von Kapitalis-
mus  unter Berücksichtigung 
der Lebensinteressen aller Men-
schen gelten soll. Die Jongleure 
des Finanzkapitals fühlen sich 
dafür nicht zuständig und verste-
hen	offenbar	 gar	 nicht,	was	mit	
ethischer Fundierung wirtschaft-
lichen Handelns gemeint ist.

Weltgeschichtlich gesehen 
waren Interessen fast immer 
stärker als Argumente. Aber es 
ist eine geistige Herausforde-
rung, den losgelösten Finanz-
sektor in seine dienende Rolle 
zu zwingen und die in diesem 
Bereich verschwendeten intel-
lektuellen Energien für alle und 
Anderes nutzbar zu machen.

Die Politik muss sich gut und 
tiefer begründen, um einen sol-
chen kulturellen Wandel durch-
zufechten. Die lobenswerten 
Initiativen aus der Wirtschaft, 
mehr ethische Grundlagen für 
das Wirtschaften einzufordern 
und zu propagieren, müssen 
unterstützt werden (vgl. www.
wertekommission.de). Es  
scheint aber nicht ausreichend, 
die Tugenden eines ehrbaren 
Kaufmanns zu fordern, wenn 
diese nicht durch Regelungen 
nachweispflichtig	gemacht	wer-
den können. 

Wer wagt in der deutschen 
Politik eine deutliche und begrün-
dete Sprache für diese Notwen-
digkeit? Als Franz Müntefering 
die Metapher von den Heu-
schrecken bei den Verhaltens-
weisen bestimmter Fonds und 
Gesellschaften erfand, war dies 
ein richtiger Impuls, den weder 
er noch seine Partei intellektuell 
unterfüttert haben. Peer Stein-
brück hat die Krisenbewältigung 
des Tages glänzend bestanden, 
die strategischen Überlegun-
gen lassen noch auf sich war-
ten.  Die Kanzlerin hat Recht, 
wenn sie von einem verantwor-
tungslosen System spricht. Sie 
muss dies aber durchhalten 
und konkretisieren und nicht 
vor einem normativ entkern-
ten FDP-Chef zurückweichen, 
dessen ideologische Überzeu-
gungen zu den Grundlagen der 
Krise gezählt werden müssen.

Hoppenstedt hat auf eindring-
liche Weise mehrfach gefordert, 
dass es auf die moralischen 
Grundlagen ankommt, auf de-
nen die Kreditwirtschaft beruht. 

Es hat bei dem Mainstream 
in den Finanzministerien, der 
Publizistik und der Wissenschaft 
der Welt nicht genutzt, dass nur 



Politik unterrichten     1/2010       

12

einige das wussten. Es räch-
te sich, dass die europäischen 
Wurzeln des Finanzwesens im 
Sog des anglo-amerikanischen  
verselbständigten und ungebän-
digten Finanzkapitals beiseite 
gelegt worden waren. Die gewal-
tige Macht, die die Finanzwelt 
inzwischen repräsentiert, muss 
deswegen beschränkt und kon-
trolliert werden, weil sie, wie die 
Finanz- und die damit zusam-
menhängende Wirtschaftskri-
se zeigen, Völker, Staaten und 
Menschen in den Abgrund rei-
ßen können. Dies ohne Aufga-
be notweniger Freiheiten zu tun 
ist die Problemstellung. Denn 
mehr Freiheit verlangt mehr 
Verantwortung. Die Finanzwelt 
ist diesem Anspruch bisher 
nicht gerecht geworden. Über 
die Wirkungen, die eine solche 
Denkweise auch auf die demo-
kratische Substanz und ethische 
Grundierung der nachwachsen-
den Generation hat, ist noch gar 
nicht gesprochen worden. Das 
gilt für den ganzen Globus.

Nach dieser Krise muss wie-
der neu angefangen werden zu 
denken.

Das lässt sich nicht allein mit 
naturwissenschaftlich-techni-
schen Mitteln und Denken einer 
einseitig verstandenen europä-
ischen Aufklärung bewerkstelli-
gen.

Ich möchte nur ein paar 
Stichworte nennen.

Goethe hat in seinen  na-
turwissenschaftlichen Bemü-
hungen immer mehr gesehen 
als nur die Entdeckung neuer 
Gesetze. Er wollte dem ganzen 
Menschen und der Natur die-
nen. Fausts Ende ist nicht nur 
eine Apotheose dessen, was 
Menschen alles können, son-
dern auch das Menetekel einer 
entmenschten Technokratie. 
Deshalb war er sich auch nicht 
zu schade, in die Politik zu ge-
hen.

Um den Menschen muss 
man ringen. Und dazu muss 
man sich mit ihm ehrlich be-
schäftigen, mit seiner Großar-
tigkeit, seiner Fehlbarkeit und 
seinen	Hoffnungen.

Es ist nicht von ungefähr, 
dass sich gerade die christlichen 
Kirchen unter Berufung auf ihre 
ethische und normative Tradition 
in diese Diskussion einmischen. 
Und	der	öffentliche	Diskurs	über	
die sogenannten 7 Todsünden, 
unter denen die Habgier die ver-
lässlichste ist, knüpft genau an 
diesem Punkt an    (vgl. DER 
SPIEGEL, 13.2.2010 „Triumph 
der Sünde - Von Wollust, Hab-
gier und anderen Versuchun-
gen“; Eva Menasse „Lässlichen 
Todsünden“, Köln 2009;  Peter 
Nickl (Hrg.) „Die Sieben Todsün-
den-Zwischen Reiz und Reue“, 
Berlin 2009).

Im Grunde steht mit dem 
Weltfinanzsystem	 der	 Kern	 der	
westlichen Kultur zur Debatte. 
Denn diese Art des rücksichtslo-
sen Renditedenkens  reißt nicht 
nur die Völker des Westens, 
sondern der ganzen Welt, d. h. 
anderer Kulturkreise, mit auf ih-
ren gefährlichen Weg.

Eine bizarre Vorstellung die-
ses Zustands wird in diesen 
Wochen an den betrügerischen 
Praktiken Griechenlands im Ver-
bund mit der größten Bank der 
Welt, Goldman Sachs, geliefert. 
Dass sich hier eine neue große 
Gefahr auftut, haben alle schon 
gespürt. Aber die Tatsache, dass 
auch Italien, Spanien, Irland , 
Portugal und Großbritannien 
weit über das nach den Maas-
trichtkriterien hinaus  erlaubte 
Haushaltsdefizit	 	 vom	 Bruttoin-
landprodukt (3%) sich jährlich 
verschulden, ist angesichts der 
Gesamtschulden dieser Staa-
ten nicht ungefährlich. Denn 
die Staaten sind bei den Ban-
ken - auch bei deutschen - ver-
schuldet und könnten bei zu re-
striktiven Sparmaßnahmen und 
weiterer Wirtschaftskrise die al-
ten Kredite nicht mehr bedienen.

Eine zweite Bankenkrise 
könnte von den Staaten kaum 
noch so aufgefangen werden 
wie die erste. Die Spekulatio-
nen der Hedgefonds gegen den 
Euro kündigen die nächste Krise 
an.	 Die	 Politik	 scheint	 hilfloser	
als jemals zuvor, sich aus dem 
Würgegriff	der	Finanzstruktur	zu

befreien. (vgl. FOCUS, 22.2. 
2010,	S.	120	ff.;	DER	SPIEGEL	
8.3.2010, „Kultur des Tricksens“, 
S.66-77, hier auch erstmals der 
Begriff	 „Betrugskultur“;	 in	 die	
gleiche Richtung weisen die 
Ergebnisse der Bilanzmanipula-
tionen bei Lehman Brothers Mo-
nate vor dem Zusammenbruch 
der Bank, vgl. FAZ 13.3.2010, 
SZ „Protokoll eines Untergangs“ 
u. andere Zeitungen dieses Ta-
ges).

Die Absicht, mit Hilfe eines 
Europäischen Währungsfonds 
die Staaten nicht mehr erpress-
bar zu machen, löst die Struk-
turkrisen nicht, sondern reagiert 
nur auf die bisher ausgebliebe-
nen Regelungen. Und auch die 
Absicht, Banken (welche und in 
welcher Höhe?) an der Finan-
zierung der Krise zu beteiligen, 
ist nur nachfolgende Reaktion 
und keine Strukturbereinigung. 
Sie dient in Deutschland im 
Kern dazu, die in den nächsten 
Jahren absehbaren Einschrän-
kungen, die durch die Krise der 
öffentlichen	 Haushalte	 entstan-
den	 sind,	 für	 die	 Öffentlichkeit	
legitimierbarer zu machen. 

Die Einigung der EU-Regie-
rungschefs im März 2010 (Fi-
nanzhilfen für vor dem Staats-
bankrott stehenden Länder nur 
nach den strengen Kriterien des 
IWF und erst als ultima ratio bi-
laterale Finanzstützen) belegt 
nur, dass ohne den Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und 
damit der US-amerikanischen 
Finanzwelt keine dauerhaften 
Lösungen möglich erscheinen. 
(SZ, 26.3.2010). 

Wo Geschäfte gemacht wer-
den, musste man schon immer 
aufpassen. Cornelius Tacitus 
berichtet in seinen Annalen aus-
gerechnet aus dem Jahre 33 
(Kreuzigung Christi) von einer 
Spekulationsblase von Immobi-
lienbesitzern, denen Kaiser Ti-
berius mit staatlichen Mitteln zu 
Hilfe kam.

Von Leibniz - der darf als 
Vordenker des heutigen Ver-
sicherungssystems natürlich  
auch nicht fehlen - ist folgender 
Satz aus dem Jahre 1693 über-
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liefert:	„Und	weilen	die	Kaufleute	unter	dem	Vorwand	der	freyen	Commercien	sich	nicht	binden	lassen	
wollen,	wäre	auch	hierinne	ein	billiges	und	vernünfftiges	Einsehen	nöthig.“	(	A	IV,	5,	S.	395).

Es gibt also viel zu tun.

Aktuelle Literaturhinweise: 
Roger de Weck: „Nach der Krise. Gibt es einen anderen Kapitalismus?“, München 2009
Dietrich H. Hoppenstedt: „Langfristige Veränderungen der Finanzkultur“. In: Bitburger  Gespräche, Jahrbuch 

2009/I. München 2009. S. 57-68.
UNIVERSITAS, 65. Jahrgang, März 2010, Nr. 765 Schwerpunkt: Geld ohne Grenzen. Darin u. a.: Susanne Lütz 

„Geld regiert die Welt, Wer steuert die Globalisierung der Finanzmärkte?“. S. 234- 265.
Wolfgang Engler: „Lüge als Prinzip“, Aufrichtigkeit im Kapitalismus. Berlin 2009.
André Comte-Sponville: „Kann Kapitalismus moralisch sein?“, Zürich 2009.
Susanne Schmidt: „Markt ohne Moral“, Das Versagen der internationalen Finanzelite. München 2010
Literarischer Hinweis:
Emile Zola: „Das Geld“, Insel TB, 3532, München 2009

Politische Bildung in Zeiten 
neoliberaler Politik 

Bettina Lösch

Neoliberale Leitbilder für einen 
radikalen Umbau der Gesell-
schaft sind u.a.: eine betriebs-
wirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Logik, das unternehmerische 
Handeln des Individuums, die 
Gewichtung der individuellen 
(Wirtschafts-)Freiheit vor (so-
zialer)Gleichheit, die Umdeu-
tung des Postulats sozialer 
Gerechtigkeit, Forderungen 
nach Privatisierung, Deregu-
lierung und Liberalisierung, die 
De-Legitimierung der Interes-
sen der Lohnarbeiter/innen und 
der Gewerkschaften, die Ver-
absolutierung des Marktes als 
Steuerungs-	und	Leitfigur	sowie	
das Menschenbild des homo 
oeconomicus. Auch im Bereich 
der politischen Bildung wirken 
sich die wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Veränderun-
gen seit den 1970er Jahren auf 
die Zielsetzung und institutio-
nelle Ausgestaltung aus.

Die veränderten instituti-
onellen und förderungspoliti-
schen Rahmenbedingungen 
tragen dazu bei, politische Bil-
dung Marktgesetzlichkeiten 
unterzuordnen und zur Ware 
werden zu lassen. Teilnehmer/
innen werden zu „Kunden“ und 
das Angebot politischer Bildung 
ergibt sich daraus, was sich für

die	 Bildungsträger	 noch	 finan-
ziell rechnet. Selbst Schüler/in-
nen lernen mittlerweile eher in 
betriebwirtschaftlichen Kategori-
en zu denken und ihr Leben zu 
planen als über die allgemeinen 
Angelegenheiten des politischen 
Gemeinwesens zu diskutieren. 
So betitelte die Süddeutsche 
Zeitung einen Artikel über den 
derzeitigen Trend an deutschen 
Schulen, Schüler/innen zu Un-
ternehmern (ihrer Selbst) aus-
zubilden, mit der Überschrift: 
„Die Kapitalisten-Klasse“ (sie-
he Süddeutsche Zeitung vom 
23.7.2007, S. 3). Eine Verschie-
bung innerhalb der schulischen 
politischen Bildung von eman-
zipatorischen Ansätzen zu eher 
marktkonformen Positionen lässt 
sich also beobachten.

Institutioneller Umbau – Ak-
quirieren, Evaluieren, Sparen

Nicht nur in Hinblick auf die 
konzeptionelle Ausrichtung po-
litischer Bildung hinterlassen 
neoliberale Glaubenssätze ihre 
Spuren. Auch auf institutioneller 
Ebene sind die Auswirkungen 
jahrzehntelanger neoliberaler 
Politik deutlich spürbar: Förde-
rungspolitisch wird ein Abbau 
politischer Bildungsarbeit vo-

Dies ist eine gekürte Fassung des Aufsat-
zes „Politische Bildung in Zeiten neolibe-
raler Politik: Anpassung oder Denken in 
Alternativen“, in: Christoph Butterwegge / 
Bettina Lösch / Ralf Ptak (2008): Neolibera-
lismus. Analysen und Alternativen, Wiesba-
den, S. 335-354

rangetrieben; das verbleiben-
de Bildungsangebot unterliegt 
markt- und outputorientierten 
Modernisierungsprozessen. 
Der Erziehungswissenschaftler 
Klaus Ahlheim und der Leiter der 
IG-Metall Bildungsstätte Sprock-
hövel Horst Mathes haben im 
Frühjahr 2005 ein „Plädoyer für 
eine kritische politische Bildung“ 
verfasst, in dem sie sich gegen 
die Tendenz wenden, politische 
Bildung den Marktgesetzen und 
einer reinen betriebswirtschaft-
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lich begründeten Kosten-Nut-
zen-Rechnung Preis zu geben 
(vgl. Ahlheim/Mathes 2005, S. 
229ff.).	

Hierbei handelte es sich um 
eine der wenigen Einsprüche 
gegen das neoliberale Einheits-
denken, das in vielen gesell-
schaftlichen Bereichen vorzu-
finden	 ist	 und	 auch	 die	 Praxis	
politischer Bildung vereinnahmt. 
Das gängige „ABC des Neoli-
beralismus“ (vgl. Urban 2006) 
wird beim Umbau der Bildungs-
einrichtungen und der Neu-
ausrichtung politischer Bildung 
durchdekliniert: Herstellung und 
Gewährleistung vermeintlicher 
ökonomischer	 Effektivität	 und	
Effizienz,	 Bildungsstandards	
und Kompetenzvermittlung, 
Evaluationsverfahren und Qua-
litätskontrolle, von der Input- zur 
Outputsteuerung, weniger Staat 
mehr Privat/Markt usw. (vgl. 
ausführlich etwa Lohmann/Ril-
ling 2002).

Obgleich kaum ein/e Politi-
ker/in in Deutschland sich gegen 
die Notwendigkeit politischer 
Bildung	 öffentlich	 aussprechen	
würde, fehlt diesem Bekennt-
nis meist die Glaubwürdigkeit. 
Die Wirklichkeit politischer Bil-
dungsarbeit, ihre materielle und 
ideelle Förderung, entspricht 
in keiner Weise dem stets vor-
getragenen Selbstverständnis. 

Es	 mangelt	 an	 finanzieller	
Förderung und das Wenige, was 
bislang politische Bildung den 
politischen Repräsentant(inn)en 
Wert war, wird rapide gekürzt. 
Politische Bildungsarbeit wird 
dem Marktgängigen, der reinen 
Nützlichkeits- und Verwertbar-
keitslogik untergeordnet: „Spa-
ren und Akquirieren heißen die 
neuen makrodidaktischen Leit-
sätze“ (Ahlheim/Mathes 2005, 
S. 229). 

Die Umsetzungsstrategien 
neoliberaler Politik sind meist 
nicht so leicht fassbar, denn es 
lassen sich selten Bekenntnisse 
zur neoliberalen Weltanschau-
ung vernehmen oder eindeu-
tige	 Träger	 ausfindig	 machen,	
die das neoliberale Projekt 
maßgeblich vorantreiben. Die

Akteure, die deutliche Interes-
senpolitik betreiben, sind in der 
breiten	 Öffentlichkeit	 noch	 na-
hezu unbekannt oder werden in 
ihrer Wirkungsmächtigkeit häu-
fig	unterschätzt	 (vgl.	u.a.	Lösch	
2007,	S.	273ff.).	Affirmation	und	
Anpassung an den neoliberalen 
Mainstream erfolgen in der poli-
tischen Bildung bspw. über die 
Steuerungskriterien: Wenn das 
inhaltliche Angebot einer Markt- 
und Evaluationslogik überlassen 
wird, fallen schnell Themen unter 
den Tisch, dienur eine Minder-
heit ansprechen, die Neugierde 
voraussetzen, die vielleicht un-
bequem und störend sind, die 
Gegebenes kritisch hinterfragen. 
Übrig bleibt, was dem „Kunden“ 
gefällt: „Das Gefällige, die Mei-
nung des Mehrheitsdiskurses 
und der politischen Kontrollierer 
[der Finanziers und der Evalu-
atoren; Ergänzung BL], wird so 
klammheimlich zur Leitidee im 
Angebot politischer Erwachse-
nenbildung.	 Affirmation	 ersetzt	
Kritik – unmerklich, ohne direk-
te	 und	 provozierende	 Eingriffe,	
fast naturwüchsig. Politische 
Erwachsenenbildung verliert 
an Sperrigkeit und Stachel und 
wird so endgültig wirkungslos“ 
(Ahlheim/Mathes 2005, S. 230).

Zudem forcieren private 
Akteuren mit Hilfe staatlicher 
Politik die Herstellung eines 
expansiven	 und	 profitträchti-
gen Bildungsmarktes, den sie 
dann selbst beliefern (vgl. etwa 
Knobloch 2006, S. 2; Lohmann 
2007,	 S.	 153ff.).	 Die	 Privatisie-
rung und Kommerzialisierung 
von Bildung gelingt u.a. durch 
die Möglichkeiten des Sponso-
ring, der Übertragung bestimm-
ter Aufgaben an private Firmen 
(„Outsourcing“), des „Public-Pri-
vate-Partnership“ sowie durch 
die Bereitstellung von Bildungs-
materialien und -angeboten (vgl. 
ausführlich etwa Lohmann/Ril-
ling 2002; Schöller 2004; GEW 
2006).	 Mit	 hoher	 finanzieller	
Ausstattung vermögen private 
Akteure wie die Bertelsmann 
Stiftung oder die Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft (INSM) 
durch den (förderungspoliti-

schen) Rückzug des Staates 
Einfluss	auf	Bildungspolitik	und	
-inhalte zu nehmen (vgl. Lösch 
2007,	 S.	 273ff.;	Wernicke/Bult-
mann 2007). Dieser Prozess 
wird gesellschaftlich noch viel 
zu wenig wahrgenommen. 

Den	 öffentlichen	 Sparmaß-
nahmen im Bildungsbereich fal-
len z.B. auch die Arbeit der Bun-
des- und Landeszentralen für 
politische Bildung zum Opfer, 
die ständig von Kürzungen und 
Schließungen bedroht sind oder 
wie die Niedersächsische Lan-
deszentrale bereits geschlossen 
wurden. Aufgrund des perma-
nenten	 finanziellen	 Engpasses	
wird das Geschäft der politi-
schen Bildungsarbeit und das 
Erstellen von Materialien für die 
Schulen leichtfertig privaten An-
bietern überlasen, die das Feld 
und die Notwendigkeit der mani-
pulativen politischen Meinungs- 
und Willensbildung längst für 
sich entdeckt haben und im Be-
griff	sind,	es	zu	okkupieren,	da	
sie	im	Gegensatz	zu	den	öffent-
lichen	Einrichtungen	über	die	fi-
nanzielle Ausstattung verfügen.

Private Anbieter müssen 
nicht mit der Mängelwirtschaft 
der	 öffentlichen	Hand	 rechnen,	
sondern	sind	häufig	in	der	Lage,	
gut aufgearbeitetes Bildungs-
material bereitzustellen. Dass 
diese Bildungsmaterialien ten-
denziös und interessengeleitet 
sind, scheint kaum jemanden 
zu stören. Schließlich kann eine 
derartige ökonomische und 
politische Bildung dazu beitra-
gen,	die	Menschen	 „fit“	zu	ma-
chen für die Marktgesellschaft. 
Mündigkeit des Subjekts und 
Aufklärung über gesamtgesell-
schaftliche Zusammenhänge, 
Befähigung  zum Handeln und 
zur Urteilskraft sind hier keine 
ausschlaggebenden und leiten-
den Kriterien mehr. Folgt man 
diesem Denken, gibt man die 
klassischen Kriterien politischer 
Bildungsarbeit und ihren de-
mokratischen Anspruch preis.
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losen Pluralität beliebiger Mei-
nungen zu verlieren. Kontrover-
sität beginnt bereits mit einer 
kritischen Haltung gegenüber 
sich selbst, gegenüber den ei-
genen Weltsichten, den Stereo-
typen,	die	jede/r	pflegt,	und	den	
Privilegien, die jedem in unter-
schiedlicher Weise zukommen 
und uns je nach Situation zum 
herrschenden (oder beherrsch-
ten) Subjekt machen.
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Die Frage nach den Alternati-
ven – Was tun?

Sicherlich bedarf es reichlich 
„soziologischer Phantasie“ (Os-
kar Negt), d.h. kreativer Vor-
stellungskraft, wie Gesellschaft 
anders gedacht und gestaltet 
werden kann (vgl. dazu Brand/
Lösch/Thimmel 2007), um dem 
„neoliberalen Wahrheitsregime“ 
(Brand 2007, S. 239) und der 
häufig	sehr	einseitigen	medialen	
Informationspolitik entgegenzu-

wirken. Es ist wohl notwendig, 
dass wir neue Erfahrungen sam-
meln und auf alte zurückgreifen 
und vor allem, dass wir das Ver-
halten der Individualisierung, der 
Konkurrenz und des Leistungs-
drucks wieder verlernen. 

Das bedeutet auch, das Prin-
zip der „Kontroversität“ in der 
politischen Bildungsarbeit wie-
der ernst zu nehmen, politische 
Debatten auszutragen und die 
eigene	 Weltsicht	 offen	 zu	 le-
gen, anstatt sich in einer kontur- 

1. Legitimation und Stabilität 
der Demokratie

Vor mehr als 40 Jahren hat der 
Verfassungsrechtler Ernst-Wolf-
gang Böckenförde einen Satz 
geprägt, der seitdem immer wie-
der	 aufgegriffen,	 kommentiert	
und neu interpretiert wurde: „Der 
freiheitliche säkularisierte Staat 
lebt von Voraussetzungen, die 
er selbst nicht garantieren kann. 
Das ist das große Wagnis, das 
er, um der Freiheit willen, ein-
gegangen ist.“ (Böckenförde 
1967 S. 60) Böckenförde nahm
damit	die	offenbar	für	viele	De-

Werte als Legitimationsgrundlage 
der Demokratie 

Gerhard Himmelmann

battenteilnehmer immer wieder 
beunruhigende Frage nach den 
inneren moralischen und gesell-
schaftlichen Bindungskräften, 
d. h. nach den stabilisierenden 
Werten auf, die sowohl den mo-
dernen freiheitlichen Staat als 
auch	die	differenzierte	neuzeitli-
che Gesellschaft sowie letztlich 
auch die aktuelle pluralistisch-
rechtsrechtsstaatliche Demo-
kratie von der Basis her tragen. 
Zugespitzt lautete die Frage bei 
Böckenförde: „ Worauf stützt sich 
dieser Staat am Tag der Krise?“ 
(ebenda S. 61). Bei dieser Fra-
ge setzte Böckenförde voraus, 

dass der säkularisierte Staat die 
inneren moralischen Stabilisie-
rungskräfte nicht mit den Mitteln 
des Rechtszwangs oder des 
autoritären Gebots garantieren 
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könne. Diese Fähigkeit, sollte 
sie überhaupt angenommen 
werden können, versage im Üb-
rigen gerade dann, wenn der 
Staat selbst als Garantieinstanz 
der ihn begründenden Werte in 
der Anarchie von sich erbittert 
bekämpfenden Gruppen zerfällt, 
wenn sein institutionelles Ent-
scheidungsgefüge angesichts 
stets drohender Komplexitäts-
überlast dauerhaft blockiert ist 
oder wenn er schlicht durch ein 
feindliches Prisenkommando 
aufgebracht wurde. 

Die Lösung des auf diese 
Weise zugespitzten Problems 
der dauerhaft gesicherten und 
stabilen Wertgrundlagen von 
Staat, Gesellschaft und De-
mokratie deutete Böckenförde 
schließlich in der Frage an, „ob 
nicht auch der säkularisierte 
weltliche Staat letztlich aus je-
nen inneren Antrieben und Bin-
dungskräften leben muss, die 
der religiöse Glaube seiner Bür-
ger vermittelt?“ (ebenda S. 61). 
Mit dieser Andeutung hat Bö-
ckenförde ein außerordentlich 
heikles Thema angesprochen, 
denn der religiöse Glaube wur-
de damit unerwartet (wieder) 
als mögliche krisenstabilisieren-
de Wertgrundlage der moder-
nen Demokratie ins Gespräch 
gebracht. Der mögliche, in de-
zenter Frageform angedeutete 
Impuls in Richtung einer reli-
giösen Wertbegründung des 
modernen freiheitlichen Staa-
tes stellte die bis dahin fraglos 
akzeptierte Fähigkeit des de-
mokratischen Staates, seine 
Legitimation aus sich selbst 
heraus – und zwar stets neu – 
erschaffen	 zu	 können,	 streitig.	
Das Tor zur lange überwunden 
geglaubten Fremdlegitimation 
der Demokratie – etwa durch 
Glaube, Mythos oderWeltan-
schauung – war damit zumin-
dest wieder einen Spaltbreit 
geöffnet.	 Könnte	 man	 dann	
nicht auch die Folgerung zie-
hen, dass für den Verfassungs-, 
Staats- und Demokratieschutz 
die religiöse Glaubensunterwei-
sung gestärkt werden müsste, 
da es in der Krise ja doch „letzt-

lich“ auf den religiösen Glau-
ben als Legitimationsquelle an-
kommt? Oder sollte man nicht 
doch lieber der säkularen De-
mokratieerziehung, dem prakti-
schen demo-kratisch-politischen 
Lernen, den Vorzug geben? 

 Im Jahre 1996 setzten nam-
hafte Autoren unter der Her-
ausgeberschaft des damaligen 
Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg, Erwin Teufel, das 
Problem der bindenden Wert-
grundlage der demokratischen 
Gesellschaft erneut auf die Ta-
gesordnung der gesellschaftli-
chen Debatte. In den turbulenten 
Jahren nach dem Zusammen-
bruch des Ostblocks und der 
plötzlichen Wiedervereinigung 
(aufbrechende Fremdenfeind-
lichkeit, brennende Asylbewer-
berheime etc.) lautete die bange 
Frage nun: „Was hält die moder-
ne Gesellschaft zusammen?“ 
(Teufel 1996). Auch verschiede-
ne Autoren des von Erwin Teufel 
herausgegebenen Sammelban-
des beklagten die moralischen 
Fehlstellen in der wertneutral, 
d. h. lediglich prozedural oder 
institutionell	 definierten	 Demo-
kratie. Manche Autoren thema-
tisierten ebenfalls den religiösen 
Glauben als möglichen inneren 
moralischen Stabilitätsanker von 
Staat, Gesellschaft und Demo-
kratie. Dieser Anker sollte die 
innere Bindungskraft der demo-
kratischen Gesellschaft jenseits 
der rein materiellen Sehnsüchte 
der Menschen, vor allem in den 
ungewissen Zeiten gesellschaft-
licher Umbrüche, ökonomischer 
Krisen oder politischer Not-
standssituationen stabilisieren. 
Angesichts so mancher besorg-
ter Verfallsdiagnosen in jener 
Zeit stand also wieder das Pro-
blem der dauerhaft gelingenden 
und stabilen Selbstlegitimation 
der Demokratie zur Debatte. Der 
religiöse Glaube wurde erneut 
als Ausfallbürgschaft in Stellung 
gebracht. 

Im Jahre 2004 war der Satz 
von Böckenförde schließlich 
Ausgangspunkt einer wissen-
schafts- bzw. erkenntnistheore-
tischen Kontroverse zwischen

Jürgen Habermas und Joseph 
Ratzinger (Habermas/Ratzinger 
2005). In diesem Disput ging es 
zum wiederholten Male um die 
Frage der normativen Bestands-
voraussetzungen und Wert-
grundlagen des demokratischen 
Verfassungsstaates. Zur Über-
raschung vieler Beobachter plä-
dierte Jürgen Habermas, bisher 
unzweifelhaft ein streitiger Ver-
fechter des weltlich verankerten 
Republikanismus und des politi-
schen Liberalismus, dafür, dass 
säkular denkende (d. h. „religiös 
unmusikalische“) Bürger in ihrer 
Rolle als Staatsbürger den religi-
ösen Wertbildern grundsätzlich 
nicht ein „Wahrheitspotential“ 
absprechen dürften. Das natura-
listische Weltbild habe „keines-
wegs prima facie Vorrang vor 
konkurrierenden weltanschauli-
chen religiösen Anschauungen“ 
(Habermas 2009, S. 118). Auch 
mit dieser Stellungnahme des 
wohl wichtigsten politisch-philo-
sophischen Vordenkers in der 
Bundesrepublik war die bisher 
allgemein akzeptierte Möglich-
keit der Selbstlegitimation der 
rechtsstaatlich verfassten De-
mokratie durch die Möglichkeit 
einer Fremdlegitimation in Frage 
gestellt, einer Legitimation, die 
jenseits der sich selbst bestim-
menden Bürgerschaft verord-
net wurde (vgl. Juchler 2009).

2. Jenseitsoffenbarung oder 
Diesseitserfahrung?

Was kann nun Gültigkeit bean-
spruchen und Leitprinzip einer 
Erziehung zur Demokratie, ei-
nes demokratisch-politischen 
Lernens in der Schule sein? 
Religiöse Wahrheitspostulate 
beziehen sich in aller Regel auf 
eine nicht weiter hinterfragbare, 
oft dogmatisch verfestigte und 
meist korrekturresistente Jen-
seitsoffenbarung	 (Offe	 2008).	
Demokratische Geltungsan-
sprüche und demokratische 
Moralregeln gründen sich da-
gegen auf eine individuelle und 
schließlich gemeinsam geteilte 
Diesseitserfahrung (vgl. Dewey 
1996, Joas 1989, 1999, 2000 
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und Jörke 2003). Die Bürger 
sind in der Demokratie selbst
zuständig, über ihr Schicksal zu 
entscheiden. Sie haben sich zu 
ihrem eigenen Wohlergehen – 
oft in blutigen Revolten oder Re-
volutionen – selbst ermächtigt 
zu entscheiden, wie sie leben 
wollen. Sie vergewissern sich 
gemeinschaftlich in autonomer 
Kommunikation und in souve-
ränen Abstimmungen stets neu, 
auf welchen Wertgrundlagen, 
nach welchen prozeduralen 
Regularien und nach welchen 
inhaltlichen Entscheidungsvari-
anten in politischen Sachfragen 
sie ihr komplexes Zusammenle-
ben in einer für alle erträglichen 
Form organisieren wollen. 

Um diese Selbstermächti-
gung zu erreichen, haben die 
Menschen der westlich-demo-
kratischen Welt einen langen 
historischen Prozess mit vielen 
Erfolgen aber auch mit vielen 
Rückschlägen und Niederlagen 
durchlaufen. Sie haben unter-
schiedliche Stufen der Zieler-
reichung erprobt und insgesamt 
höchst vielfältige Erfahrungen 
gesammelt. Es hat sich ge-
zeigt: 

Demokratie und Rechtsstaat 
erwachsen aus den elementa-
ren Bedürfnissen und Interes-
sen der Menschen und sind an 
sie rückgebunden. Kein ande-
res System hat diese Rückkop-
pelung bisher in befriedigender 
Weise erreicht (Joas 1999). 
Der Ursprung der Demokratie 
liegt	 offenbar	 in	 jener	 grund-
legenden Selbstwahrnehmung 
des Menschen, in der er eine 
auf Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden gerichtete Weltdeutung 
gewinnt und diese durch kol-
lektiven	 Austausch	 pflegt	 und	
durch entsprechende Praxis 
befördert. 

Die praktischen Bedürfnisse 
und Sehnsüchte nach Wohler-
gehen in Freiheit, Gerechtigkeit 
und Frieden haben sich his-
torisch in gelebter Praxis, aus 
kleinen Anfängen heraus, oft in 
ebenso kleinen Schritten, dann 
in langen meist widersprüchlich 
verlaufenden Auseinanderset-

zungen schließlich systemre-
levante	 Geltung	 verschafft.	 Die	
dem System der Demokratie zu-
grunde liegenden moralischen 
Regeln und Verhaltensprinzipi-
en reproduzieren sich aktuell in 
jedem heranwachsenden Bür-
ger von klein auf neu, Stück für 
Stück, durch Sozialisation und 
Enkulturation, in einem komple-
xen Prozess von Assimilation 
und Adaption, von Versuch und 
Irrtum und von Austausch und 
Kommunikation. Es handelt sich 
in Geschichte und Gegenwart 
um einen komplexen individuel-
len und kulturellen Lernprozess, 
der nicht einfach durch Bekeh-
rung oder Belehrung erzeugt 
werden kann und der auch nicht 
gefeit ist vor Rückschlägen, 
Niederlagen oder wiederständli-
chen Sperrigkeiten. Die Akzep-
tanz und die Internalisierung der 
demokratischen Werte, Regeln 
und Prinziien erwächst aus der 
praktischen sozialen Teilhabe, 
aus	 dem	 alltagshäufigen	 Miter-
leben und aus der lebensnahen 
Erfahrung der Menschen, dass 
eben diese Werte, Regeln und 
Prinzipien überwiegend nützlich 
für ihr Wohlergehen und insofern 
menschenangemessen sind. 
Die Menschen erfahren aber 
auch, dass diese Werte, Regeln 
und Prinzipien in gemeinsamen 
Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen verändert und 
vertieft werden können, d. h. 
dass sie sich wandelnden Um-
weltbedingungen und den sich 
entwickelnden Bedürfnissen und 
Interessen angepasst werden 
können. Auf diesem Wege ge-
winnen die Selbstermächtigung 
der Menschen zur Demokratie 
und die dabei gemachten Erfah-
rungen ihre ad-hoc-Plausibilität, 
ihre Überzeugungskraft und ihre 
innere Stabilität und Legitimität. 

Angesichts der Ambiva-
lenz der menschlichen Natur 
und angesichts der vielen An-
fechtungen und Gefährdun-
gen, denen die Freiheit und 
die Demokratie immer wieder 
ausgesetzt sind, erscheint es 
für eine demokratische Gesell-
schaft ein Gebot des Selbster-

halts,	wenn	 sie	 die	Pflege	der-
sie tragenden demokratischen 
Werte zur herausgehobenen 
Aufgabe des staatlichen Erzie-
hungs- und Bildungssystems 
macht (vgl. Breit/Schiele 2000, 
Fauser 2007, Lange/Himmel-
mann 2007). Das gilt zumal 
dann, wenn sich die Demokratie 
– aus leidvoller Erfahrung – als 
„streitbare Demokratie“ versteht 
(Scherb 2003, Detjen 2009). Das 
demokratisch-politische Lernen 
mag sich insofern als Teil eines 
präventiven Verfassungsschut-
zes verstehen und erweisen, 
da auf diese Weise die mora-
lisch-zivilisatorische Substanz 
im praktischen Verhalten der 
Bürger und die demokratische 
Konsistenz der Gesellschaft ge-
stärkt werden können. In diesem 
Sinne müssen Schülerinnen 
und Schüler in ihrem konkreten 
Schulumfeld von klein auf Gele-
genheit haben, entsprechende 
Erfahrungen zu sammeln, d. h. 
an	 spezifisch	 demokratischen	
Prozessen teilzuhaben, um jene 
Normen, Regeln und Prinzipien 
kennenzulernen, die für eine 
aktive Teilnahme am gemeinsa-
men Leben in der Demokratie 
qualifizieren.	

In Erinnerung an freiheits-
widrige Totalitätsansprüche im 
Namen religiöser Dogmen bzw. 
in Erwägung der Instrumentali-
sierung religiöser Glaubenssät-
ze in der eigenen deutschen 
Geschichte und in der gegen-
wärtigen weltpolitischen Kon-
stellation	 empfiehlt	 sich	 eine	
verstärkte religiöse Bildung als 
Ausfallbürgschaft und zur Ab-
wehr elementarer Krisen der 
Demokratie eher nachrangig 
gegenüber einer systemati-
schen und herausgehobenen 
demokratischen Wertebildung 
in den Schulen, wenngleich die 
religiöse Unterweisung – sicher-
lich unter anderen als Demokra-
tieschutzgesichtspunkten – ihre 
eigene Berechtigung behalten 
mag.
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3. Dreifacher Demokratiebe-
griff

Im bereits erwähnten Text spricht
Ernst-Wolfgang Böckenförde 
analytisch zunächst ausschließ-
lich vom demokratischen Ver-
fassungsstaat. Für Böckenförde 
sind es die klassischen Regeln, 
Prinzipien und Verfahrenswei-
sen der institutionell bzw. pro-
zedural gedachten Demokratie 
(freie Wahlen, Sicherung der 
Grundrechte, Gewaltenteilung 
etc.), die die zivilisierende Inte-
grationskraft von Staat, Gesell-
schaft und Demokratie im Nor-
malfall sicherstellen. In Frage 
steht bei ihm jedoch die Integra-
tionsfähigkeit des freiheitlichen 
Staates in der Krise. Er kons-
tatiert: „Als freiheitlicher Staat 
kann er nur bestehen, wenn 
sich die Freiheit, die er seinen 
Bürgern gewährt, von innen her, 
aus der moralischen Substanz 
der einzelnen und der Homoge-
nität der Gesellschaft, reguliert“ 
(S. 60). Die Stabilität der De-
mokratie als Regierungs- oder 
Herrschaftssystem bedarf nach 
Böckenförde also neben einem 
intakten Institutionengefüge ei-
ner zusätzlichen normativen 
Stütze „von innen her“, „aus der 
moralischen Substanz der Ein-
zelnen“. Hier spricht Böcken-
förde die moralische Integrität 
der Bürger des demokratischen 
Verfassungsstaates an. Darü-
ber hinaus bringt Böckenförde 
als dritte Stabilitätsbedingung 
die „Homogenität der Gesell-
schaft“	ins	Spiel.	Der	Begriff	der	
„Homogenität der Gesellschaft“ 
deutet auf eine hinreichende In-
tegrationsfähigkeit bzw. auf den 
kooperativen Zusammenhalt 
der	 voller	 Konflikte	 existieren-
den Gesellschaft. Es ist dies 
die analytische Zwischenebene 
oberhalb der moralischen Sub-
stanz der Einzelnen, jedoch 
noch unterhalb des Staates mit 
seinen rechtlichen und bürokra-
tischen Zwangsmitteln. Die Sta-
bilität und der Zusammenhalt 
des freiheitlichen Verfassungs-
staates wird also nach Böcken-
förde sichergestellt 1. durch ein 

intaktes Institutionengefüge, 
2. durch die stabilen demokra-
tischen Einstellungen, Bereit-
schaften und Verhaltensweisen  
der Bürger („von innen her“) 
und 3. durch eine interessenan-
tagonistische und dennoch ko-
operative	 Konfliktpartnerschaft	
zwischen den diversen gesell-
schaftlichen Gruppen in der plu-
ralistischen Gesellschaft („Ho-
mogenität der Gesellschaft“). 

Mit der Erwähnung dieser 
drei Integrationsebenen klingt 
eine Dreiteilung des Demokra-
tiebegriffs	 an,	 die	 Böckenförde	
zwar nicht weiter ausführt, die 
in neuerer Zeit jedoch als Mi-
kro-, Meso- und Makroebene 
der	 Demokratie	 definiert	 wird	
bzw. die sich in der Dreiteilung 
der Demokratie als Lebensform, 
Gesellschaftsform und schließ-
lich Herrschaftsform ins Blick-
feld geschoben hat. Diese Drei-
teilung vermittelt vor allem aus 
demokratiedidaktischer bzw. 
demokratiepädagogischer Sicht 
ein	gestaffeltes	und	differenzier-
tes Verständnis von Demokratie, 
das in den verschiedenen Alters- 
und Schulstufen gewinnbringend 
nutzbar gemacht werden kann 
(Himmelmann 2007³). Die Drei-
teilung	 des	 Demokratiebegriffs	
als Herrschafts-, Gesellschafts- 
und Lebensform entspringt einer 
spezifischen	 philosophischen	
Theorie der Erziehung. Vor al-
lem John Dewey kann hier als 
impulsgebender Bezugspunkt 
dienen (Dewey 1993, 1996).

Der	 Begriff	 der	 Demokratie	
als Herrschaftsform meint dabei 
den staatlich-institutionalisierten 
Komplex der Demokratie. Diese 
„politische Demokratie“ beruht 
auf der verfassungsmäßigen 
Garantie der Menschen- und 
Bürgerrechte, auf Volkssouve-
ränität und freien Wahlen, auf 
Rechtsstaatlichkeit und Gewal-
tenteilung, auf Repräsentation 
und Parlamentarismus sowie 
auf Parteienwettbewerb, Mehr-
heitsprinzip und Minderheiten-
schutz etc. Es ist genau jener 
Begriff	von	Demokratie	der	in	al-
ler Regel in der Staatsrechtsleh-
re und in der Politikwissenschaft 

üblich ist (Waschkuhn 2005).
Der	 Begriff	 der	 Demokra-

tie als Gesellschaftsform fügt 
der soeben genannten politi-
schen Interpretation eine eher
soziologische Dimension hin-
zu.	 Der	 Begriff	 der	 Demokratie	
als Gesellschaftsform lässt sich 
zunächst	 mit	 dem	 Begriff	 des	
gesellschaftlichen Pluralismus, 
d. h. mit der Existenz und der 
Vielfalt von unterschiedlichen 
Verbänden, Vereinen, Gruppen 
und Initiativen umschreiben. Er 
umfasst zudem ein funktionsfä-
higes System autonomer Kon-
fliktregulierung	 (Tarifautonomie,	
Mitbestimmung, soziale Selbst-
verwaltung), dann ein faires 
System von sozial gebändigter 
Marktwirtschaft, ein freies und 
vielfältiges System der Medien-
öffentlichkeit	 sowie	 ein	 breites	
und freiwilliges zivilgesellschaft-
liches Eigenengagement der 
Bürger in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Zusammen-
lebens. 
Der	 Begriff	 der	 Demokra-

tie als Lebensform wiederum 
nimmt die individual-sozialmo-
ralischen, gleichsam die anth-
ropologischen Grundlagen der 
Demokratie in den Blick. Er 
verweist auf die der Demokratie 
angemessenen Einstellungen, 
Bereitschaften und Verhaltens-
weisen der Bürger. Hier geht 
es um Toleranz und Solidarität 
der Bürger untereinander, um 
Dialog- und Kooperationsbe-
reitschaft, um Respekt und an-
gemessene Distanz, um Zivilität 
im Benehmen, Auftreten und 
Umgang sowie um die Anerken-
nung des Anderen. Die Demo-
kratie als Lebensform wird oft 
auch als das „mentale Rückrat“, 
als die „Ur-, Vor- oder Keimform 
der Demokratie“, als die „sozial-
moralische Unterfütterung“ bzw. 
als „Graswurzel der Demokratie“ 
oder gar als die „innere Voraus-
setzung“ dafür angesehen, dass 
die Demokratie in ihrer Gesamt-
heit	 (als	 eine	 spezifische	 „Kul-
tur“) wirklich gelebt und dauer-
haft stabil bleiben kann. Es geht 
hier um die „Alltags-Demokratie“, 
um die „Nahraum-Demokratie“  
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oder auch um die „Lebenswelt-
Demokratie“. Manche Autoren 
sprechen von der notwendigen 
„Demokratie im alltäglichen 
Vollzug“ des menschlichen Zu-
sammenlebens. Jede dieser 
drei Formen der Demokratie hat 
ihre eigene Bedeutung.

4. Demokratiedidaktische 
Schlussfolgerungen

Betrachtet man die schulischen 
Realisationsbedingungen einer 
bildungspolitisch gewollten Er-
ziehung zur Demokratie, so soll-
te sich die Demokratiebildung in 
der Schule selbst wiederum in 
dreifacher Form bewähren:

•	 in der Weitergabe bestimm-
ter kognitiver Fähigkeiten,

•	 in	 der	 Förderung	 spezifi-
scher	 affektiv-moralischer	
Werte, Bereitschaften und 
Einstellungen und

•	 in der Vermittlung praktisch-
instrumenteller Fertigkeiten

Auch die drei Bezugsebenen 
des Lernens haben ihre je eige-
ne Bedeutung. Sie lassen sich 
sinnvoll auf die drei Ebenen der 
Demokratie beziehen. Sowohl 
die dreifachen Bezugsebenen 
des	 Lernens	 (kognitiv,	 affek-
tiv, instrumentell) als auch die 
dreifachen Bezugsebenen der 
Demokratie (Herrschaftsform, 
Gesellschaftsform und Lebens-
form) müssen zur gegenseitigen 
Stärkung eng miteinander ver-
schränkt sein. Die Ansammlung 
von systematischem Wissen 
auf der Ebene der Herrschafts-
form ist wichtig und darf bei aller 
Alltags- und Handlungsorientie-
rung nicht unterschätzt werden. 
Kognitives Systemwissen allein 
führt jedoch auch nicht zu einer 
angemessenen Verständnisin- 

tensität. Systemwissen muss mit 
einer vertieften Vergewisserung 
des	 affektiv-moralischen	Hinter-
grundes und mit der Erfahrung 
der instrumentellen Praxiswir-
kung verbunden sein.

In den gegenwärtigen Bil-
dungsplänen der 16 zuständi-
gen Bundesländer wird der Er-
ziehung zur Demokratie meist 
plakativ höchste Priorität bei 
der Nennung der allgemei-
nen Bildungsziele eingeräumt. 
Dabei	 wird	 der	 Begriff	 der	 De-
mokratie in seinen Formen und 
Ebenen meist nicht genügend 
differenziert.	 In	 der	 curricula-
ren Umsetzung verfällt die Er-
ziehung zur Demokratie dann 
allzu oft der Verfachlichung, d. 
h. der Einengung auf ein einzel-
nes Fach wie etwa Sozial- oder 
Gemeinschaftskunde. In der bil-
dungsförderalistischen Prägung 
und in der schulform- und schul-
stufendifferenziertenAusge-
staltung erscheint dieses Fach 
schließlich – kaum noch deut-
lich erkennbar - unter mehr als 
23 verschiedenen Fachbezeich-
nungen mit beinahe ebenso viel-
fältigen Wissenschaftsbezügen 
bzw. didaktischen „Orientierun-
gen“. Zu beklagen ist überdies 
die fortdauernde Beliebigkeit der 
Formen, Inhalte und Formate, 
wobei die geringe Stundenzahl 
des außerdem oft fachfremd 
erteilten Unterrichts nur als ein 
ergänzender Schwachpunkt hin-
zugefügt werden muss.

Als Antwort auf diese kom-
plexe Problemlage der „politi-
schen“ Bildung hat sich seit etwa 
dem Jahre 2000 ein breiterer 
Ansatz eines expliziten Demo-
kratie-Lernens nachhaltig Gehör 
verschafft.	 Im	 Rahmen	 der	 Bil-
dungsplanung und Forschungs-
förderung des Bundes wurde ein 
exemplarisches Projekt „Demo-

kratie lernen & leben“ aufgelegt. 
Schon seit längerer Zeit regt 
dasdurch verschiedene Bundes-
länder unterstützte Förderpro- 
gramm „Demokratisch Handeln“ 
viele Schulen zu fächerüber-
greifenden demokratieorientier-
ten Projekten an. Im Rahmen 
dieser Bemühungen hat sich 
auch eine eigenständige Demo-
kratiepädagogik (Fauser 2007, 
Beutel/Fauser 2009) entwickelt. 
Schließlich wird von der Kultus-
ministerkonferenz in  jüngster 
Zeit eine verstärkte „Demokra-
tieerziehung“ sowie eine inten-
sivierte Forschung im Bereich 
der „Demokratiepädagogik“ 
bzw. der „Demokratiedidaktik“ 
angemahnt (Entschließungen 
der KMK vom 06.07.2008 und 
vom 06.03.2009).

Der entscheidende Fort-
schritt dieser Entwicklungen liegt 
darin, 1. dass das Demokratie-
Lernen über das engere Schul-
fach der politischen Bildung 
hinaus geht, 2. dass neue For-
men von fächerübergreifenden 
Demokratieprojekten entwickelt 
und durchgeführt werden und 
3. dass Demokratie als allge-
meine Aufgabe der Schuleaus-
gestaltung neu in Erinnerung 
zurückgerufen, d. h. als Schul-
entwicklungsprojekt angesehen 
wird (Beutel/Fauser 2009). Die-
se Entwicklungsperspektiven 
bedürfen freilich einer gezielten 
Weiterentwicklung und einer 
breiteren Unterstützung. Vor 
allem bedürfen sie vieler Mit-
macher und Kümmerer in den 
Schulen, um das Potenzial der 
demokratiepädagogischen Leit-
gedanken und Konzepte weiter 
zu erproben, fortzuentwickeln 
und zu bestätigen oder auch zu 
relativieren (vgl. Edelstein u. a. 
2009).
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Anleitungen zur Unterrichtsplanung in so-
zialwissenschaftlichen Fächern  

Matthias Busch

Planungsdidaktiken sind jener 
Teilbereich der Fachdidaktik, 
der sich der Frage der Metho-
dologie des Planungsvorgangs 
zuwendet. Ziel ist es, aus „einer 
reflektierenden	 wissenschaft-
lichen Beschäftigung mit der 
Unterrichtswirklichkeit (..) zu 
differenzierten	 und	 möglichst	
allgemeingültigen Aussagen“ 
(Wiater 2006, 683) zu gelan-
gen. 

In den bundesdeutschen 
Planungsdidaktiken1  sind seit 
den 1960er Jahren zwei didak-
tische Konzeptionen dominie-
rend gewesen:

 - erstens die bildungstheo-
retische Didaktik von Klafki 
(Erstausgabe 1958), der Un-
terricht von der Legitimation 
der Bildungsinhalte her ent-
wickelt (Primat der Inhalts-
planung) und 

 - zweitens die lehr- bzw. 
lerntheoretische Didaktik 
oder das „Berliner Modell“ 
von Heimann/Otto/Schulz 
(1965), die als formale Kon-
stanten des Unterrichts die 
zwei Bedingungsfaktoren 
anthropologisch-psycholo-
gische und sozio-kulturelle 
Voraussetzungen sowie die 
in Interdependenz stehen-
den Entscheidungsfaktoren 
Ziele, Inhalte, Methoden 
und Medien bestimmen.

Entwickelte Heimann sein Mo-
dell anfänglich empirisch als 
Instrument der Unterrichtsana-
lyse, wurden beide Konzepte 
langfristig für die Unterrichts-
planung als präskriptive Anfor-
derungen rezipiert. In dieser 
Weise prägten beide Modelle 
auch die fachdidaktischen Pla-
nungskonzepte. Für den Unter-
richt in sozialwissenschaftlichen 
Fächern war hier vor allem Wal-
ter Gagels Inhalts- und Metho-
denplanung bestimmend, die er 

in einer ersten Fassung 1967 
vorlegte und in mehreren Auf-
lagen ausarbeitete (vgl. Gagel 
1967a, 1983, 1986, 2000). Ihren 
„Kern“ bildet die Zielklärung mit 
Thematisierung, Begründung, 
Strukturierung und der Bestim-
mung des Implikationszusam-
menhangs (Gagel 1986).

Als dritte Konzeption be-
stimmte die aus den USA adap-
tierte Curriculum-Methodologie 
die 1970er Jahre mit dem Ver-
such, alle Lernziele, Inhalte und 
Prozesse in einem Gesamtkon-
zept von Unterricht präzise zu 
benennen. Ihr Scheitern an den 
überzogenen Ansprüchen könn-
te mit dazu beigetragen haben, 
dass die Unterrichtsplanung in 
den	 darauffolgenden	 Dekaden	
an Bedeutung in der fachdidak-
tischen Diskussion verlor. 

Die vorliegende Bereichsre-
zension wendet sich neueren 
sozialwissenschaftlichen Pla-
nungsdidaktiken zu und unter-
sucht, inwiefern aktuelle Er-
kenntnisse und Forderungen der 
empirischen Bildungsforschung, 
der Lehr-Lernforschung und der 
Fachdidaktik in der Methodolo-
gie des Planungsvorganges auf-
gegriffen	und	umgesetzt	werden.	
Hierzu werden Planungsdidakti-
ken für die Sekundarstufen ana-
lysiert, die in den letzten sieben 
Jahren in Handbüchern, Fach-
didaktiken und Kompendien der 
politischen	Bildung	veröffentlicht	
wurden.

Detjen, Joachim. 2007. Politi-
sche Bildung. Geschichte und 
Gegenwart in Deutschland. 
München/ Wien: Oldenbourg.

Joachim Detjen (Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt) 
definiert	 Unterrichtsplanung	 als	
kriteriengeleitete „gedankliche 
Tätigkeit, die antizipiert, was 
später im Unterricht realisiert 
werden soll“ (398). Sie gehöre 

Gekürzte und aktualisierte Fassung des 
Aufsatzes „Anleitungen zur Unterrichtspla-
nung in sozialwissenschaftlichen Fächern. 
Bereichsrezension aktueller fachdidakti-
scher Planungskonzepte“  im Journal of 
Social Science Education 2/2009. Hierin 
auch Rezensionen zu Planungsdidaktiken 
ökonomischer Bildung (vgl. Busch 2009).

1 Zur Planungsdidaktik in der DDR 
als scheiternder Versuch zent-
raler Steuerung des Unterrichts 
vgl. Grammes/Schluss/Vogler 
2006, S. 154ff. und 161ff.

zu „den zentralen didaktischen 
Aufgaben eines jeden Lehrers“ 
(ebd.) und könne dem Lehrer 
nicht abgenommen werden, da 
das Selbstverständnis der po-
litischen Bildung, jungen Men-
schen das selbstständige poli-
tische Denken und Handeln zu 
vermitteln, es verbiete, als Leh-
rer „in geistiger Abhängigkeit von 
Vordenkern“ (XIII) zu verharren.
Detjen misst von den vier Pla-
nungsebenen nach Wolfgang 
Schulz der Umrissplanung die 
größte Bedeutung zu, da „ihr 
Konkretisierungs- und Verbind-
lichkeitsgrad noch so allgemein 
(seien), dass der Unterrichts-
vollzug	flexibel	gestaltet	werden	
kann“, „ein Mitsteuern durch die 
Lernenden verträgt“ und „genü-
gend Zeit zum systematischen 
Bedenken aller Strukturmomen-
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te des Unterrichts“ verbleibe 
(401). Das „Mitsteuern“ der Ler-
nenden, das Detjen an anderer 
Stelle durchaus fachdidaktisch 
begründet (vgl. 336), wird hier 
allerdings weder fachdidaktisch 
qualifiziert	 noch	 im	 weiteren	
Planungskonzept	spezifiziert.

Bei den Planungsprinzipien 
greift Detjen auf das Modell der 
lehrtheoretischen Didaktik und 
auf das bildungstheoretische 
Primat der Inhaltsplanung zu-
rück und übernimmt das Pla-
nungsschema von Gagel mit 
den drei „Teilschritten“ der In-
haltsplanung:

 - Thematisierung einschließ-
lich der Zielformulierung als 
„vielleicht wichtigste Pla-
nungsaufgabe“,

 - Begründung des Themas 
unter Berücksichtigung der 
Kriterien Betroffenheit und 
Bedeutsamkeit und

 - Strukturierung des Gegen-
standes beispielsweise un-
ter Herausarbeitung des 
Problemhaltigen, der Kon-
flikthaftigkeit	 und	 der	 insti-
tutionellen Verfasstheit der 
Politik (401f.);

sowie bei der anschließenden 
Methodenplanung die Klärung 

 - der Zugangsweise mit Medi-
en und Arbeitsmitteln,

 - der Arbeitsweise mit Metho-
den, Handlungs- und Sozial-
formen und 

 - der Verlaufsplanung zur 
Strukturierung eines „zielo-
rientierten und sachlogisch 
gestuften Lernprozess(es)“ 
(403).

Die einzelnen Planungsschrit-
te werden fachdidaktisch nicht 
erläutert oder mit Planungs-
beispielen veranschaulicht, 
welche in vorangegangenen 
Kapiteln oder eigenen Unter-
richtsplanungen durchaus vor-
gelegen hätten. Eine fundierte 
Planungsdidaktik in der ange-
kündigten „umfassenden (…) 
Darstellung“ (XIII) bleibt der Au-
tor damit schuldig.

Anders als Detjen strebt Sibylle 
Reinhardt (Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg) keine 
geschlossene Planungsdidaktik 
an, sondern entwickelt aus ihren 
eigenen Unterrichtserfahrungen 
„Kommentare, Anregungen und 
Tipps und Tricks“ (211) zur Un-
terrichtsplanung im Schlusskapi-
tel ihrer Politikdidaktik:

Reinhardt, Sibylle. 2005. Poli-
tik-Didaktik. Praxishandbuch 
für die Sekundarstufe I und 
II. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Planung ist für die Autorin ein 
zirkulärer, „andauernder Pro-
zess, in dem Einfälle, Intuitio-
nen, Recherchen, Diskussionen, 
Lektüren und Entscheidungen 
sich abwechseln“ (211). Die li-
neare Verschriftlichung biete 
hierbei „eine Checkliste (…), 
die dem Hin- und Herdenken 
ein sicherndes Gerüst“ (212) 
gebe. Gelinge es schließlich, 
einen in sich stimmigen Plan 
zu verfassen, stelle dieser „ein 
kleines Kunstwerk“ (228) dar.
Eine große Bedeutung bei der 
Unterrichtsplanung misst Rein-
hardt den fachdidaktischen Prin-
zipien	 und	 den	 „selbstläufigen	
Lernwegen“ wie dem Planspiel 
oder der Bürgeraktion zu, die in 
den vorangegangenen Kapiteln 
detailliert didaktisch und me-
thodisch erläutert wurden. Die 
fachdidaktischen Erkenntnisse 
helfen, die Planungsideen zu 
ordnen und zu systematisieren, 
indem „der Lehrer relativ früh-
zeitig prüft, welches fachdidak-
tische Prinzip er intuitiv verfolgt 
hat oder durch Umkonstruktio-
nen seiner Einfälle und Möglich-
keiten verfolgen möchte“ (212):

„Weiß ich rasch, dass ich einen 
kommunalpolitischen aktuellen 
Vorgang	entweder	als	Konfliktana-
lyse oder Problemstudie anlegen 
möchte, gibt die klare innere Dyna-
mik dieser Methode der weiteren 
Planung ihren roten Faden und 
das entsprechende Prinzip hilft mir 
auch bei der fortschreitenden fach-
lichen Durchdringung des Gegen-
standes.“ (222)

Während „die Logik des Lehr-
gangs die des Lehrers bzw. der 
von ihm repräsentierten Sa-
che“ sei, verfügten die „selbst-
läufigen	 Lernwege“	 über	 eine	
„innere Dynamik (…) aus der 
– gewissermaßen sich selbst 
entwickelnden – Auseinander-
setzung von Lernenden mit 
dem Gegenstand“ (223). „Die 
Art des Lernens der Lernenden 
ist ihre Logik, die die Flüssig-
keit des Prozesses verursacht“ 
(ebd.). Dabei wendet sich Rein-
hardt nicht grundsätzlich gegen 
den Lehrgangsunterricht, auch 
wenn	 dieser	 häufig	 mit	 enger	
Lehrerlenkung und geschlosse-
nen Schüleraktionen assoziiert 
werde. Dass sich verbunden 
mit entsprechenden fachdi-
daktischen Mikromethoden ein 
schüleraktiver Unterricht planen 
lässt, zeigt die Autorin an einem 
selbst durchgeführten Unter-
richtsbeispiel zum Themenfeld 
„Wirtschaft“ in einer neunten 
Klasse.

Aufschlussreich erscheinen 
die Ausführungen zu den Lern-
bedingungen, welche Reinhardt 
exemplarisch	 am	 Einflussfak-
tor „Geschlecht“ erläutert. Sie 
macht deutlich, dass die not-
wendige Analyse der Lernbe-
dingungen erst dann sinnvoll ist, 
wenn aus ihr Konsequenzen für 
die Unterrichtsgestaltung folgen. 
Sonst bleiben sie „blinde Moti-
ve“ (228). Wissenschaftliche Er-
kenntnisse sollten niemals als 
Aussage	 über	 eine	 spezifische	
Lerngruppe gewertet werden. 
Vielmehr haben sie „den Status 
von	Augenöffnern“	und	„benen-
nen Möglichkeiten für die kon-
krete Beobachtung“ (222).

Wie Reinhardt hat auch Wolf-
gang Sander (derzeit Universi-
tät Wien) seiner Fachdidaktik 
– allerdings erst ab der zweiten 
Auflage	 (2007)	 –	 ein	 abschlie-
ßendes Kapitel zur Planung von 
Lernangeboten hinzugefügt:
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Sander, Wolfgang. 2008. Po-
litik entdecken – Freiheit le-
ben. Didaktische Grundlagen 
politischer Bildung. 3. Aufla-
ge. Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau Verlag. (Erstauflage 
2001)

Ausgehend von den Erkennt-
nissen der konstruktivistischen 
Lernforschung erscheint dem 
Autor eine geschlossene „The-
orie der Lernplanung (…), die 
wesentliche Fragen der Unter-
richtsplanung auf wissenschaft-
lich gesicherte Weise in einem 
systematischen und konsisten-
ten Zusammenhang klärt, als 
wenig realistisch“ (2001, 30). 
Vielmehr führe der „notwendi-
ge Abschied von der Illusion 
der Steuerbarkeit des Lernens“ 
(227), die eine „Vorstellung von 
der einzelnen Unterrichtsstunde 
als einer Art von didaktischem 
Gesamtkunstwerk im Miniformat 
(tradiere), in dem sich mehrere 
Arbeitsphasen, gestufte Lern-
fortschritte und Ergebnissiche-
rungen nachweisen lassen“, zu 
einem neuen Verständnis von 
Unterrichtsplanung: „Kernge-
schäft einer modernen Schule 
ist (…) die absichtsvolle, konti-
nuierliche und mittel- bis länger-
fristig angelegte Förderung des 
Lernens in professionell geplan-
ten didaktischen Settings“ (230 
f.).

Entsprechend konzentriert 
der Autor seine Planungsüber-
legungen konsequent auf grö-
ßere Lernvorhaben und nicht 
auf Einzelstunden. Die Organi-
sation von Lernangeboten lasse 
sich hierbei grundsätzlich in die 
drei Phasen Einstieg, Erarbei-
tung und Schluss unterteilen. 
Besondere Aufmerksamkeit be-
anspruche die Einstiegsphase, 
da hier Thema, methodisches 
Vorgehen und Ziele gemeinsam 
mit den Lernenden entwickelt 
werden sollten, um Transparenz 
und Zielklarheit zu gewährleis-
ten. Über die genaue Vorberei-
tung dieser „kooperativen Pla-
nungsphase“ hinaus, sei eine 
„gewisse ‚Unschärfe‘, die Raum 
für	flexibles	Reagieren	lässt	und

mögliche Alternativen mit be-
denkt, durchaus produktiv“ (230). 
Schlüssigkeit und Transparenz 
seien für die Strukturierung des 
Lernprozesses entscheidend. 
Am Ende der Unterrichtseinheit 
sollte das Lernvorhaben ge-
meinsam rekapituliert und eva-
luiert werden. 

Da die Kompetenzentwick-
lung das wichtigste Kriterium für 
den Erfolg von Lernangeboten 
sei und sich Vorstellungen von 
der Homogenität der Schüler als 
illusorisch erwiesen hätten, legt 
der Autor besonderen Wert auf 
eine Analyse der Lernausgangs-
lagen und eine an ihr orientierte, 
individualisierte Aufgabenkultur. 
Für die alltägliche Diagnostik 
werden Möglichkeiten wie ein 
„diagnostisches Tagebuch“ und 
Methoden für diagnostisch aus-
gerichtete Arbeitsphasen wie 
das Brainstorming oder Con-
cept-Mapping vorgestellt.

Um konkrete Lernsituationen 
zu planen, unterscheidet der Au-
tor in Anlehnung an Hans Aebli 
analytisch zwölf Grundsituatio-
nen des Lernens, ohne ihre Aus-
wahl herzuleiten oder näher zu 
begründen. Aufgeführt werden 
unter anderem:

2. Recherchieren: Man kann 
etwas über Politik lernen, 
indem man sich aus Quellen 
über Politik informiert. (…)

3. Miteinander sprechen: Man 
kann etwas über Politik ler-
nen, indem man in Gesprä-
chen mit anderen Menschen 
Wissen austauscht. (… )

4. Etwas darstellen: Man kann 
etwas über Politik lernen, 
indem man anderen etwas 
über Politik präsentiert. 

8. Probehandeln: Man kann 
etwas über Politik lernen, in-
dem man politische bedeut-
same Situationen simuliert.

12. Selbstreflexion	(202-212)

Der Autor räumt ein, dass die 
zwölf Lernsituationen nicht cha-
rakteristisch für die politische 
Bildung sind, auch wenn ihr „Ge-
samtbild (…) die Besonderheiten 
des Gegenstandsbereich Politik“ 

spiegele (201). Es verwundert, 
dass Sander an dieser Stelle 
das	 eingeforderte	 Fachprofil	
so schnell aufgibt, nachdem 
er zuvor konstatierte, „Fächer 
konstruieren ihren Gegenstand 
(…) durch die Art der Fragen, 
die sie an die Welt stellen, und 
durch die Konzepte, mit denen 
sie Antworten suchen“ (61). 
Dabei deutet sich in Sanders 
eigenem illustrierendem Un-
terrichtsbeispiel (vgl. 229) mit 
dem sozialwissenschaftlichen 
Forschungszyklus eine mögli-
che	 und	 sinnvolle	 Profilierung	
des sozialwissenschaftlichen 
Methodenrepertoires durchaus 
an. Umso mehr verwundert die 
skeptische These, dass „der 
schlüssige Nachweis eines aus 
sachlichen oder didaktischen 
Gründen zwingenden Zusam-
menhangs zwischen Themen-
typ und Lernweg“ nicht gelingen 
könne (239).

Genau diesen Nachweis ver-
sucht Bernd Janssen (Leibniz-
Universität Hannover) zu erbrin-
gen:

Janssen, Bernd. 2008. Metho-
denorientierte Politikdidaktik. 
Methoden zur Sachanalyse 
und Unterrichtsplanung. 3. 
Auflage. Schwalbach/Ts.: Wo-
chenschau Verlag. (Erste Fas-
sung 1986)

Während vorhandene Planungs-
didaktiken aus Sicht des Autors 
Gefahr laufen, eine „Produktions-
stätte pädagogischer Illusionen“ 
(12) zu sein, verspricht Janssen 
in seiner seit 1986 in vierter 
Fassung mit wechselnden Titeln 
publizierten „Methodenorientier-
ten Politikdidaktik“ (MPD) ein 
alltagstaugliches Konzept zur 
Themenwahl, Sachanalyse und 
Unterrichtsplanung. Theorien 
der politischen Bildung würden 
„erst dann glaubwürdig, wenn 
sie an Unterrichtsthemen veran-
schaulicht und damit konkreti-
siert werden“ (6). Entsprechend 
„deprimierend“ sei es, dass „in 
den letzten Jahrzehnten zahlrei-
che Modelle der politischen Bil-
dung – ja sogar Standardwerke
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zur	 Methodik	 –	 veröffentlicht	
wurden, ohne dass diese häu-
fig	 sehr	 umfangreichen	 Schrif-
ten auch nur ein einziges Un-
terrichtsbeispiel präsentieren“ 
(ebd.).
Als Vorteil gegenüber anderen 
Planungsdidaktiken kündigt 
Janssen an, Lehrerinnen und 
Lehrern Grundmodelle erfolg-
reicher Lehr-Lern-Aktivitäten 
als konkrete Handlungsvor-
schläge	zu	offerieren.	Der	Autor	
bündelt hierzu politische The-
men der gleichen Grundstruk-
tur zu vier Inhaltsbereichen, die 
– im Ablauf eines Schuljahres 
an exemplarischen Themen 
aufgegriffen	 –	 eine	 „Typologie	
des Politischen“ (7) ergeben 
könnten: 
Schlüsselprobleme  der Ge-
sellschaft, Aktuelle politische 
Konflikte, Politisch empörende 
Ereignisse und Politisch be-
deutsame Institutionen und Or-
ganisationen. 

Für jeden Inhaltsbereich 
formuliert der Autor ein einheit-
liches Analyse- und Planungs-
schema. Angeleitet mit entspre-
chenden Leitfragen verhelfen 
die Planungsmethoden „zu ei-
ner klaren Strukturierung politi-
scher Lehr- und Lernwege“ (8). 

Zum Inhaltsbereich „Poli-
tisch empörende Ereignisse“ 
zählt Janssen beispielswei-
se Anschläge auf Angehörige 
von Minderheiten, die Ermor-
dung von Politikern oder Be-
stechungsvorgänge. Anhand 
entsprechender Leitfragen sol-
len die Schüler die Ereignisse 
nachempfinden,	 Hintergründe	
klären,	politische	Antworten	fin-
den und bewerten. Im Inhalts-
bereich „Schlüsselprobleme der 
Gesellschaft“ werden Unter-
richtsgegenstände wie Gewalt 
gegen Ausländer, Altersarmut, 
Arbeitslosigkeit, Jugendkrimi-
nalität, Wohnungsnot oder das 
Ozonloch zusammengefasst.

Janssens Planungsdidaktik 
weist deutliche Parallelen zu 
anderen didaktischen Konzepti-
onen auf. Leider verzichtet der 
Autor jedoch bewusst darauf, 

Bezüge zu Gieseckes katego-
rialer	 Konfliktdidaktik,	 Hilligens	
Problemorientierung oder Klafkis 
Konzept der Schlüsselprobleme 
systematisch aufzuzeigen. Pro-
blematischer erscheint, dass die 
gewählten Inhaltsbereiche so all-
gemein gehalten sind, dass der 
Geltungsanspruch, sämtliche in 
einem Inhaltsbereich vorhande-
ne Themen mit einer generellen 
Planungsmethodik bearbeiten zu 
können, Gefahr läuft, dem ein-
zelnen Unterrichtsgegenstand 
nicht mehr gerecht werden zu 
können. Hinzu kommt, dass die 
Leitfragen zwar – wie die illust-
rierenden Unterrichtsbeispiele 
zeigen – eine gelungene Glie-
derung des Sachgegenstandes 
bieten können, jedoch ihre ge-
nerelle Gültigkeit nicht nachge-
wiesen wird. Andere Lernwege 
wären ebenso denkbar und zu-
treffend.	 Zudem	 erfolgen	 keine	
theoriegeleiteten Aussagen zu 
anderen Strukturmomenten wie 
Methoden, Sozialformen und 
Medien.

Eine lernpsychologische Be-
gründung der Artikulationssche-
mata ist beabsichtigt, bisher aber 
nur ansatzweise umgesetzt. So 
ist in jeder Planungsmethode 
„zumindest eine Leitfrage sub-
jektbezogen ausformuliert“, um 
den Lernenden Raum zu geben, 
„ihre Vorerfahrungen, ihre kog-
nitiven Haltungen, ihre Gefühle 
und Phantasien einzubringen“ 
(75). Darüber hinaus wird in je-
der Unterrichtseinheit in einem 
abschließenden Schritt auf einer 
Metaebene der Unterricht re-
flektiert,	um	„Lernende	auch	zur	
Unterrichtskritik und zur Mitbe-
stimmung im Unterricht (zu) befä-
higen“ (8). Durch die Aneignung 
der Analysemethoden erwerben 
die Schüler zugleich fachwis-
senschaftliche Methodenkompe-
tenz: „Das realistische Fernziel 
der MPD wäre ein Unterricht, 
in dem die Schülerinnen und 
Schüler autonom und zugleich 
methodenorientiert arbeiten, die 
Lehrkraft sich auf eine moderie-
rende und beratende Funktion 
zurückziehen kann“ (17). Um 
das zu erreichen, müsste der 

Autor – wie es der Titel der Erst-
auflage	(1986)	verspricht	–	sei-
ne Planungsschemata stärker 
aus den (empirisch fundierten) 
„Wege(n) politischen Lernens“ 
und den entsprechenden sozi-
alwissenschaftlichen Methoden 
entwickeln.

Die nächsten beiden Autoren 
können Janssens Planungsdi-
daktik vermutlich nichts abge-
winnen. Entschieden wenden 
sie sich gegen „vorgefertigte 
Lernwege“ (9), „‚kopierfähige’ 
Anleitungen“ und „Meisterlek-
tionen“ (7), da diese Lehren-
de nicht „von eigenständigen 
Denkleistungen befreien“ (9) 
könnten:

Breit, Gotthard; Weißeno, 
Georg. 2003. Planung des 
Politikunterrichts. Eine Ein-
führung. Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau Verlag.

Planung ist für Georg Weißeno 
(PH Karlsruhe) und Gotthard 
Breit (Universität Magdeburg) 
ein Prozess, der „niemals linear 
und subjektunabhängig erfolgt, 
sondern (…) in dem immer 
mehr Deutungsschichten mit 
den vorhandenen Kompeten-
zen aufgebaut werden“ (7). Ihre 
„einführende Handreichung“ (7) 
soll	 „durch	 die	 Reflexion	 der	
Unterrichtsvorbereitung die Pla-
nungskompetenz der Politikleh-
rerinnen und -lehrer dauerhaft 
verbessern helfen“ (7) und Be-
rufsanfängern wie erfahrenen 
Lehrkräften „Anregungen für 
die eigene Praxis“ (7) bieten. 
Hierzu haben sich Breit und 
Weißeno „in die ‚Problemzonen‘ 
der Unterrichtsplanung“ auf 
„Basis der fachdidaktischen Li-
teratur zur Unterrichtsplanung, 
eigener	 veröffentlichter	 Unter-
richtsmodelle und zahlreicher 
‚guter‘ und ‚schlechter‘ Pläne 
von Berufsanfängern“ (7) einge-
arbeitet – schade nur, dass das 
erfahrungsbasierte Entwickeln 
der Planungsdidaktik nicht 
transparent gemacht wird und 
die erwähnten realen Planungs-
beispiele in der „Handreichung“ 
weitgehend ausgespart oder nur 
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illustrativ verwendet werden. 
Die Autoren folgen wie die 

meisten der vorliegenden Pub-
likationen der Konvention und 
orientieren sich an der lernthe-
oretischen Didaktik und Gagels 
fachdidaktischer	Spezifizierung,	
indem sie ihr Planungskonzept 
in den fünf Modulen „Gegen-
standsbereich“, „Politikdidakti-
sche Perspektive“, „Bedingungs-
analyse“, „Ziele“ und „Methoden 
und Medien“ entfalten, deren 
„Implikationszusammenhang“ 
(28) sie mit durchgängigen Be-
zügen nachweisen wollen. 

In den ersten beiden Modu-
len verdeutlichen die Autoren, 
dass ein Inhalt erst durch ge-
zielte fachdidaktische Struktu-
rierung, die den politischen Kern 
des Gegenstandsbereichs frei-
legt, und durch die Entwicklung 
einer didaktischen Perspektive 
für den Politikunterricht frucht-
bar gemacht werden kann. Als 
„heuristisches Instrumentarium“ 
werden zum Erschließen des 
Politischen unter anderem die 
Dimensionen des Politischen 
und der Politikzyklus empfoh-
len. Die Zusammenstellung des 
Instrumentariums folge dabei 
„keiner wissenschaftlichen Sys-
tematik“, sondern beruhe auf 
„Grundbegriffen	 der	 Politikwis-
senschaft“ und Erfahrungswer-
ten (23). 

Zur Bedingungsanalyse 
verweisen die Autoren unter 
anderem auf die Bedeutung 
der Vorkenntnisse, des Alltags-
wissens und der Einstellungen 
von Schülern und Lehrkräften 
für den Unterrichtsprozess. Sie 
skizzieren Teilergebnisse der 
Entwicklungs- und Lernpsy-
chologie. Ihrer Forderung, die 
Bedingungsanalyse sei nicht 
allein pädagogisch, sondern 
fachdidaktisch konkret auf das 
jeweilige Unterrichtsthema hin 
zu führen, muss unbedingt zu-
gestimmt werden. In der prak-
tischen Umsetzung bleiben die 
entsprechenden Hinweise aller-
dings	häufig	unbefriedigend.	So	
halten Breit und Weißeno die 
„Einbeziehung der Forschungs-
ergebnisse in die Planung“ für 

„notwendig“, sehen allerdings 
Schwierigkeiten und „Grenzen“ 
bei der konkreten Anwendung 
und Diagnose, da der Lehrer 
sich oftmals „vergeblich“ bemü-
he, „bei den einzelnen Schülerin-
nen und Schülern Bezüge zum 
Thema festzustellen“ (39). Der 
Hinweis, wichtig sei, dass ent-
sprechende Überlegungen „nicht 
gänzlich ausgespart bleiben“ 
(39), löst die wahrgenommenen 
Probleme der Bedingungsana-
lyse nicht. Unterrichtsplanung 
als gemeinsamen Prozess von 
Lehrkräften und Schülern zu 
denken, um den Lernenden die 
Möglichkeit zu geben, ihre Vor-
annahmen, Interessen und Vor-
stellungen einzubringen, wie es 
Sander oder Reinhardt anregen, 
scheint nicht Sache der beiden 
Autoren zu sein. Unterricht – das 
veranschaulicht nicht zuletzt das 
abschließende Planungsbeispiel 
eines fünfstündigen Lehrgangs-
unterrichts	für	eine	fiktive	zehnte	
Gymnasialklasse zum Gegen-
standsbereich „Rentenreform“ 
– wird von den Autoren in erster 
Linie von der Sache, nicht von 
den Lernprozessen her entwi-
ckelt. Der eigene Anspruch, die 
Implikation der Strukturmomen-
te schlüssig nachzuweisen, wird 
damit nicht eingelöst. 

Ganz in der Planungstra-
dition von Breit und Weißeno 
steht eine Publikationen, die den 
„Wert dieses Buches (…) noch 
wesentlich erhöh(en)“ (7) will, in-
dem sie es um einen in der fach-
didaktischen Planungsliteratur 
neuartigen, „fallorientierten“ An-
satz ergänzt und sich mit erprob-
ten „Musterunterrichtseinheiten“ 
(Klappentext) auf die – nach 
Janssen	 häufig	 vernachlässigte	
– „Werkdimension“ (Berg 2009) 
konzentriert. 

Projektgruppe Berlin, Hg. 
2004. Beispiel Wahlen. Pla-
nung und Methoden des Po-
litikunterrichts in der Praxis. 
Schwalbach/Ts.: Wochen-
schau Verlag.

In der Projektgruppe haben Pe-
ter Massing (Freie Universität 

Berlin) und Gotthard Breit zu-
sammen mit Wissenschaft-
lern, Lehrenden und Studie-
renden einzeln und in Teams 
zehn Unterrichtseinheiten zum 
Themenbereich „Wahlen“ als 
„Handreichung“ zur Vorberei-
tung der Juniorwahl 2002 ge-
plant	 und	 veröffentlicht.	 Sie	
sollen Lehramtsstudierenden, 
Referendaren und Lehrenden 
als „Anregungen“ (7) und „Ori-
entierung (…) für die schwieri-
ge Planungsarbeit“ (8) dienen 
und “mustergültig (zeigen), wie 
Unterrichtseinheiten aussehen” 
(Klappentext).

Leider spiegeln sich die an-
gedeutete Erprobung der Un-
terrichtsbeispiele und deren 
positive Resonanz (7) nicht in 
alters- oder lerngruppenspe-
zifischen	 Planungs-	 und	 Un-
terrichtsentwürfen wider. Viel-
mehr kommen die Autoren bis 
auf eine Ausnahme ohne eine 
Analyse der Lernbedingungen 
aus – und das obwohl die vo-
rangestellten konzeptionellen 
Planungsüberlegungen darauf 
hinweisen, dass der „Planende 
natürlich vor allem die Schüle-
rinnen und Schüler in die Pla-
nungsüberlegungen einbezie-
hen“ müsse und „von hier aus 
alle Entscheidungen über Inhal-
te, Ziele, Methoden und Medien 
durchdenken“ könne (19). Sogar 
in ihrem 10-seitigen Kapitel zur 
Bedingungsanalyse verzichten 
Peter Massing und Kurt Lach 
darauf, eine am Themenbereich 
„Wahlen“ orientierte Analyse 
der Lernbedingungen durchzu-
führen, sondern kommentieren 
aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen zwei Bedingungsana-
lysen von Unterrichtsreihen zu 
Themen wie der Entwicklungs-
politik.

Der Projektgruppe gelingt es 
nicht, ihren – an Gagel und Breit/
Weißeno orientierten – program-
matischen Planungsansprüchen 
in den eigenen Unterrichtsent-
würfen gerecht zu werden: Den 
fachdidaktischen Forderungen 
nach der Implikation der Struk-
turmomente, nach Exemplarität, 
Aktualität oder „problemlösen-
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dem	Denken“	statt	„bloßer	Stoff-
vermittlung“ (37f.) stehen Unter-
richtsentwürfe gegenüber, die
 
 - fast ausschließlich mit Tex-

ten und Statistiken vor 1992 
arbeiten (Unterrichtseinheit 
1),

 - das bundesdeutsche Wahl-
system in zwei Unterrichts-
stunden ohne begründete 
didaktische Reduktion oder 
fokussierte didaktische Pers-
pektive institutionenkundlich 
mit Hilfe von Schülerrefera-
ten erarbeiten (Unterrichts-
einheit 2) oder

 - die Methode der Stationen-
arbeit ohne begründeten 
fachlichen Bezug zu den 
Inhalten und Zielen der Un-
terrichtseinheit verwenden 
(Unterrichtseinheit 3). 

Zu fragen wäre, ob eine solche 
Planungspraxis Nachlässigkeit 
oder Hinweis auf ein grundle-
gendes	 Problem	 einer	 stoffori-
entierten Planungstheorie nach 
der lerntheoretischen Didaktik 
ist.2

Volker Reinhardt (PH Lu-
zern) stellt in dem gemeinsam 
mit Dirk Lange herausgegebe-
nen „Handbuch für den sozial-
wissenschaftlichen Unterricht“ 
im von ihm verantworteten fünf-
ten Sammelband 

Reinhardt, Volker, Hg. 2007. 
Planung Politischer Bildung. 
Hohengehren: Schneider

unterschiedliche Aspekte der 
Unterrichtsplanung zusammen. 
Hierbei ist ein thematisches 
„Potpourri möglicher Unter-
richtssituationen“ (Reinhardt 
2007, 4) entstanden, das fa-
cettenreich Themen wie „Diag-
nostische Kompetenz“ (Chris-
tian Welniak), „Visualisierung“ 
(Alexandra Binnenkade) oder 
„Standbild“ (Anselm Cypionka) 
versammelt. Zwei Aufsätze ent-
werfen ein explizites Planungs-
modell; in vier weiteren lassen 
sich Planungskonzepte implizit 
erkennen.

2 Eine ähnlich konzipierte Publi-
kation von Breit/Massing (2006), 
die acht „am grünen Tisch“ kon-
zipierte Unterrichtsreihen aus 
den Jahrgängen 1996 bis 2004 
der Zeitschrift „Politische Bil-
dung“ zu verschiedenen The-
menfeldern zusammenstellt, 
steht vor analogen Schwierig-
keiten bei der Anwendung ihres 
weitgehend identischen Pla-
nungsmodells (vgl. Busch 2009, 
132f.).

Frank Langner, Fachleiter am 
Studienseminar Vettweiß, entwi-
ckelt in seinem Beitrag ein „Pla-
nungs- und Analysemodell für 
den politischen Unterricht“ (12), 
das ebenfalls auf die lerntheore-
tische Didaktik zurückgreift, sie 
allerdings auf die – nicht näher 
erläuterten – „aktuellen und do-
mänenspezifischen	 Besonder-
heiten der Politischen Bildung 
übertragen“ will (12). Hierzu wird 
– in der sprachlichen Verwen-
dung ungewöhnlich – von einer 
Implikation von politischem, di-
daktischem und methodischem 
Strukturmoment ausgegangen 
Im ersten „Schritt“ der Unter-
richtsplanung	 empfiehlt	 der	Au-
tor zur politischen Strukturierung 
des Unterrichtsgegenstands un-
ter anderem mit Bezug auf Breit/
Weißeno (2003) das gängige 
politikdidaktische Instrumentari-
um wie die Dimensionen des Po-
litischen und den Politikzyklus. 
Warum hierbei „(e)ntscheidend 
ist“, dass auch „die Inhalte etwa 
der Soziologie (…) im politischen 
Unterricht mit Blick auf politische 
Lernprozesse“ thematisiert wer-
den, bleibt unbegründet und wi-
dersprüchlich zum konstatierten 
„sozialwissenschaftlich-integra-
tiven Charakter des politischen 
Unterrichts“ (14).

Im zweiten Planungsschritt, 
der didaktischen Strukturierung, 
„drückt sich das politikdidaktisch 
Wünschenswerte in den Zielen, 
dem Leitbild und den zu erwer-
benden Kompetenzen der Politi-
schen Bildung aus; das politikdi-
daktisch Mögliche wird durch die 
didaktischen Prinzipien und er-
gänzend durch die politikdidak-
tischen Figuren“ Fall, Situation 
und Problem umrissen (14). 

In der methodischen Struktu-
rierung	im	dritten	Schritt	differen-
ziert der Autor schließlich recht 
ungewohnt zwischen fünf Ent-
scheidungsfeldern der Inszenie-
rung und sieben Grundformen 
der Erarbeitung, die „beschrei-
ben, mit welchen elementaren 
Tätigkeiten sich Schüler mit dem 
Unterrichtsgegenstand ausei-
nander setzen“ (17). So legen 
das Strukturieren, Zuordnen, 

Vergleichen, Anwenden, Ergän-
zen, Entwickeln und das Bilden 
von Schwerpunkten aus Sicht 
des Autors eine „dynamische 
und niveauvolle Unterrichtsge-
staltung“ (18) an. Ähnlich wie 
bei Sanders Grundsituationen 
werden die Grundformen von 
Langner nicht näher begründet 
oder	 fachdidaktisch	spezifiziert.	
Auch wird nicht beansprucht, 
„dass mit dieser Aufzählung das 
gesamte Repertoire möglicher 
Erarbeitungsformen erfasst ist“ 
(18). Dramaturgie, Kommuni-
kation, Interaktion, Verlauf und 
Raum bildeten – übersetzt in 
entsprechende „Leitfragen“ – 
die fünf Entscheidungsfelder 
der Inszenierung.

Für eine praktikable An-
wendung bleiben die fragmen-
tarischen Erläuterungen der 
bestehenden Modelle und Prin-
zipien, wie beispielsweise der 
Kompetenzorientierung, schwer 
nachvollziehbar. Bezüge zu den 
im Handbuch versammelten 
Unterrichtsbeispielen und eine 
begründete Herleitung der Pla-
nungsschritte wären hilfreich 
gewesen, um einen „unfrucht-
baren Schematismus“ (20) zu 
verhindern.

Praktikabler erscheint dage-
gen das „fachdidaktische Be-
griffssystem	für	die	Planung	von	
Politikunterricht“ (24) von Jörg 
Kayser, hauptamtlicher Fachse-
minarleiter für Geschichte und 
Sozialkunde in Berlin. Es wurde 
ursprünglich vor allem für den 
Geschichtsunterricht und – im 
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Gegensatz zu den bisherigen 
Planungsdidaktiken	 –	 spezifi-
ziert als Modell zur Urteilsbil-
dung entwickelt. Kayser zeich-
net schrittweise die Bestandteile 
seines in der Unterrichtspraxis 
„bewährt(en)“ und „in fachdidak-
tischen Seminaren umfassend 
reflektiert(en)“	 (24)	 Planungs-
modells anhand konkreter Pla-
nungsfragen und Beispiele 
nach, auf dessen Begründung 
er an dieser Stelle allerdings 
weitgehend verzichtet (vgl. hier-
zu Kayser/ Hagemann 2005).

Ausgehend von der Fest-
stellung, „fast alles kann zu Un-
terricht werden“ (23), stellt die 
Thematisierung als Verbindung 
des Sachgegenstands mit einer 
Intention – in erneuter Anknüp-
fung an Gagel – den ersten 
„Planungsschritt“ bei Kayser 
dar. Um Komplexität zu redu-
zieren und die didaktische Per-
spektive bei der Behandlung ei-
nes Unterrichtsgegenstands zu 
betonen,	empfiehlt	er	die	(Vor-)
Formulierung einer Leitfrage, 
die den curricularen Vorschrif-
ten sowie der folgenden Sach-
analyse standhalten muss. Sie 
könne anhand der drei Fragen 
entwickelt werden: 

 - Was interessiert mich/die 
Schüler an dem Sachgegen-
stand?

 - Was wird mit diesem Gegen-
stand gemeinhin als ‚bedeut-
sam’ verbunden? und

 - Welches Material habe ich 
eigentlich?

Den zweiten Planungsschritt 
bildet die Entscheidung für 
eine der sieben didaktischen 
Zugangsweisen Exemplarität, 
Kontroversität,	 Differenzierung,	
Problem-, Schüler-, Gegen-
warts- oder Handlungsorien-
tierung. Der Autor schärft das 
Bewusstsein dafür, dass bereits 
die Thematisierung durch die 
Frageform eine didaktische Zu-
gangsweise intendiere.

Im dritten Schritt, der metho-
dischen Umsetzung, sollen aus 
der Thematisierung und didakti-
schen Zugangsweise „die Mikro-

methoden und Makromethoden 
für das konkrete Unterrichtsge-
schehen“ abgeleitet werden (28). 
Vom Einstieg – als Hinführung 
zur Leitfrage – über die Erarbei-
tung wird der Unterricht stringent 
auf die Beantwortung der Frage-
stellung in der Urteilsphase aus-
gerichtet. Fraglich erscheint, ob 
das so entstehende relativ starre 
und konstante Artikulations- und 
Planungsschema, das individu-
ellen Lernbedingungen wenig 
Raum gibt, geeignet ist, „variab-
le Anforderungen und Probleme 
im Unterricht erfolgreich zu be-
wältigen“ und „den Lernzuwachs 
bzw. die Kompetenzentwicklung 
der Lernenden zu ermöglichen“ 
(23).

Den Abschluss der Planung 
bildet die Formulierung eines 
„Basaltextes“, „der vierten zen-
tralen Komponente von Unter-
richtsplanung“ (28). Er präsen-
tiert das „Produkt des Lernens“ 
(28) in einer kohärenten Ablei-
tung von Thematisierung, didak-
tischer Zugangsweise und me-
thodischer Umsetzung: „Jedes 
‚Knirschen‘ im Formulieren oder 
die Notwendigkeit rhetorischer 
Floskeln zeigt schnell, dass im 
Ganzen des Unterrichts Unstim-
migkeiten sind“ (29).

Den Blick auf das „Ganze“ 
und die „Stimmigkeit“ von Un-
terrichtserzählungen teilt Kayser 
mit der Lehrkunstdidaktik, auf 
die die Hamburger Lehrer Horst 
Leps und Janine Mues in ihrem 
Aufsatz eingehen. 

Unterrichtsplanung erfolgt 
in der Lehrkunstdidaktik – in 
Abgrenzung zu Planungsdidak-
tiken, die das Unterrichtsge-
schehen wie ein „Schachspiel“ 
(H. Chr. Berg) betrachteten – in 
der exemplarischen „Erpro-
bung und Überarbeitung von 
Lehrstücken (…) in kollegialen 
Lehrkunstwerkstätten“ (35): „Die 
Teilnehmer diskutieren Details 
und Problemstellen und helfen 
einander, die Unterrichtsein-
heiten zur optimalen Fassung 
(‚best practice‘) auszugestalten“ 
(35). Unterrichtsplanung wird als 
kollektiver Prozess verstanden. 
Erprobte und bewährte Unter-

richtsexempel bilden hier – ohne 
die Befürchtung von anderen 
Autoren zu teilen, dass ein sol-
ches Vorgehen „von Vordenkern 
abhängig macht“ (vgl. Breit/Wei-
ßeno 2003, 9) – den Kern der 
Entwicklung von Unterricht und 
Planungskompetenz. Im (Nach-)
Inszenieren, Dokumentieren und 
gemeinsamen Weiterentwickeln 
konkreter Unterrichtsbeispiele 
schärfen Lehrende ihr Hand-
werkszeug – ein Vorgehen, das 
durchaus anschlussfähig an die 
kommentierten Unterrichtsein-
heiten der Projektgruppe Berlin 
(2004) erscheint und diese ent-
scheidend verbessern könnte. 

Drei Aufsätze zu den The-
men „Lerntagebuch“ (Gabriele 
Schreder), „Wochenplan“ (Sven 
Gänger) und „Open Space 
Technology“ (Christian Boeser/
Florian Wenzel) enthalten Pla-
nungskonzepte, die weder von 
den Autoren noch vom Heraus-
geber als Planungstheorien her-
ausgearbeitet werden:

Mit der Open Space Techno-
logy führen Boeser und Wenzel 
in ein von Harrison Owen entwi-
ckeltes Großgruppenverfahren 
ein, in welchem sich die Inhalte, 
Arbeitsgruppen und -modalitä-
ten durch das Verfahren gene-
rieren. Die Open Space Techno-
logy kann damit als partizipative 
Planungsmethode gelesen wer-
den. Planung verstanden als 
Sachmethode der Demokratie 
bietet Anschlussmöglichkeiten 
an die Planungsüberlegungen 
von Sander (2008), Janssen 
(2008) und Reinhardt (2005) 
– wird jedoch von den Autoren 
nicht in Bezug auf die konkrete 
Fachunterrichtsplanung inter-
pretiert.

Mit Lerntagebuch und Wo-
chenplanunterricht werden zwei 
bekannte reformpädagogische 
Verfahren vorgestellt, die „den 
Schülerinnen und Schülern er-
weiterte Möglichkeiten zur Parti-
zipation und Eigenständigkeit (..) 
eröffnen“	(Gänger	2007,	120).	In	
dem Maße, wie Lernende ange-
leitet werden, „die eigene Arbeit 
zu planen“ (ebd. 116), wird Pla-
nungstätigkeit individualisiert 
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und in die Hände der Schülerin-
nen und Schüler gelegt.

Volker Reinhardt zeigt mit 
seinem thematischen „Pot-
pourri“ multiperspektivisch Pla-
nungsansätze und wichtige 
Teilaspekte wie beispielsweise 
die Diagnosekompetenz auf. 
In	 einer	 zweiten	 Auflage	 wäre	
es wünschenswert, wenn die 
bisher additiv wirkenden und 
stellenweise nur implizit enthal-
tenen Planungstheorien stärker 
miteinander vernetzt würden.

Eine „Kompetenzorientierte 
Unterrichtplanung“ verspricht 
der gleichlautende Titel des 
letzten Kapitels in

Weißeno, Georg; Detjen, Jo-
achim; Juchler, Ingo; Mas-
sing, Peter; Richter, Dagmar. 
2010. Konzepte der Politik – 
ein Kompetenzmodell. Bonn: 
Bundeszentrale für politische 
Bildung. 

Nach Ansicht der Verfasser  
verstärke ein kompetenzorien-
tierter Unterricht „die Berück-
sichtigung psychologischer 
Gesichtspunkte“ und ziele auf 
„Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zur Bewältigung von Alltagssi-
tuationen“ durch „Konstruktion 
lernpsychologisch geeigneter 
Aufgabenformate“ (196). 

Das vorgestellte Planungs-
konzept weist indes eine „starke 
Fokussierung auf Fachinhalte“ 
(197) auf, da sich die Autoren-
gruppe bewusst auf ein Kom-
petenzmodell beschränkt, „das 
die Struktur des Fachwissens in 
der Domäne Politik beschreibt“ 
(17). „Politikkompetenz“ beste-
he „in erster Linie aus kogniti-
ven Fähigkeiten“: den politik-
wissenschaftlich hergeleiteten 
und weitgehend normativ „vor-
ab festgelegten Basis- und 
Fachkonzepte(n)“ und deren 
konstituierenden	 Begriffen	
(196). Durch die Fachkonzepte 
seien auch die „Planungsaufga-
ben ‚Auswahl der Gegenstände‘ 
und ‚Formulierung der politikdi-
daktischen Perspektive‘ (…) 
schon weitgehend entschieden“ 
(198).

Unterrichtsplanung müsse 
„vom Ende der Unterrichtseinheit 
her gedacht werden“, indem die 
Aufgaben, die „den angestreb-
ten Wissensstand repräsentie-
ren“, festgelegt und die Quellen, 
„die genau die gewünschten 
Fachkonzepte enthalten“ (197), 
ausgewählt werden. Für ein ex-
emplarisch vorgestelltes sechs-
stündiges Webquest-Angebot 
zum Thema „Die CO2-Verord-
nung der Europäischen Union“ 
(vgl. http://www.politikwiss.ph-
karlsruhe.de/teesaec/) besteht 
das Fachkonzept „Europäische 
Akteure“	 aus	 25	 Begriffen	 wie	
Frieden, Toleranz, Europäisches 
Interesse oder Wohlstand. Damit 
„die zu vermittelnden konstituie-
renden	Begriffe	umso	deutlicher	
für die Lernenden werden“, wer-
de es „in der Regel notwendig 
sein, Zeitungstexte um die nicht 
notwendigen Informationen zu 
kürzen“ (198). Auf diese Weise 
werde „transparent, was genau 
gelernt sein muss, um erfolg-
reich die Klausur oder den Text 
(sic!) zu bestehen“ (199) – ein 
Verfahren, das Gefahr läuft, 
dekontextualisierte, künstliche 
Textmontagen z.B. „nach Mel-
dungen vom Dezember 2007“ 
(203) zu erzeugen und unbeab-
sichtigt ein „Teaching-to-the-test“ 
forcieren könnte. Zudem scheint 
die Konzentration auf die konsti-
tuierenden	Begriffe	zu	einer	Viel-
zahl von „Was ist …?“-Fragen 
zu führen (205), die die zu Recht 
konstatierte „große Bedeutung“ 
der kompetenzorientierten Auf-
gabendidaktik konterkariert. Die 
skizzierte Auswertung von drei 
Schülerlösungen deutet darauf 
hin, dass nicht sinnstiftende Er-
schließung	der	Begriffe,	sondern	
deren Verwendung „in möglichst 
vielen Sätzen“ (202) als ein zen-
trales Qualitätskriterium des Un-
terrichts missverstanden werden 
könnte (vgl. 208-212). 

Den Verfassern ist durchaus 
bewusst, dass „ein solches Vor-
gehen (…) Vorbehalten ausge-
setzt“ (198) ist: „Wörterlernen“ 
führe nicht zu mehr Verständnis, 
„Faktenwissen dominiere“, „Au-
thentizität gehe verloren und die 

Wirklichkeit wirke konstruiert“ 
(198f.). Jedoch verzichten sie 
an dieser Stelle darauf, Lösun-
gen für die sich abzeichnenden 
konzeptionellen Schwierigkeiten 
aufzuzeigen. 

„(M)otivationale Aspekte, 
Faktoren des Methodenlernens, 
die Formulierung geeigneter 
Lernaufgaben, der Schwie-
rigkeitsgrad eines Textes, die 
Auseinandersetzung mit Urtei-
len und Meinungen, die Pha-
se des Einsatzes“ (199) und 
Lernstandsdiagnosen werden 
zwar als relevante Größen der 
Unterrichtsplanung benannt, 
indes nicht ausgeführt. Wün-
schenswert wäre es, wenn die 
Autorengruppe die benannten 
Planungskomponenten und 
–schwierigkeiten ausformulie-
ren und damit ein umfassendes 
Planungskonzept zur Diskussi-
on stellen würde. Eine allein auf 
politikwissenschaftliche Fach-
konzepte aufbauende kompe-
tenzorientierte Planung, die den 
Lernprozess der Schüler nicht 
sinnvoll berücksichtigt, kann da-
gegen bisher nicht überzeugen. 

Fazit

Die Bereichsrezension hat ge-
zeigt, dass die einzelnen Pla-
nungsdidaktiken in ihrem Ver-
ständnis von Unterrichtsplanung 
sowie den berücksichtigten Pla-
nungsaspekten zum Teil stark 
voneinander abweichen. Viele 
Autoren beschreiben Planung 
als „zirkulären“ Prozess, dem 
scheinbar ein genialisches, intu-
itives Moment anhaftet, ohne al-
lerdings auf den Anspruch ihrer 
linearen, teilweise engen Pla-
nungsschemata zu verzichten. 
Im Mittelpunkt der meisten Pla-
nungsdidaktiken steht die prä-
zeptive Umrissplanung. Bis auf 
eine Ausnahme (Boeser/Wenzel 
2007) fundieren die Planungsdi-
daktiken	 ihren	 Planungsbegriff	
nicht an außerpädagogischen 
Planungsgedanken, obwohl die 
Methode des Planens als „Kern-
praxis der modernen Welt“ (van 
Laak 2008, 325) die Gegenstän-
de des Faches durch Stadtpla-
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nung, Wirtschaftsplanung oder 
Gesellschaftsplanung kenn-
zeichnet. Im Vergleich zur pla-
nungsoptimistischen Phase 
der 1960er und 1970er Jahre 
trauen viele Autoren der Unter-
richtsplanung heute nur eine 
eingeschränkte Verlässlichkeit 
zu. Teilweise wird auf ein kon-
sistentes Planungsmodell ver-
zichtet (Reinhardt 2005) oder 
der gewachsenen Komplexität 
mit pluralistischen Zugängen 
begegnet (Reinhardt 2007), 
ohne dass Planung insgesamt 
– als ein „zentrale(r) Mythos 
der Moderne“ (van Laak 2008, 
326)? – infragegestellt wür-
de (am skeptischsten: Sander 
2001, vor Einfügung seines 
Planungskapitels). Adressaten 
der Planungsdidaktiken sind in 
der Regel zugleich Studieren-
de, Referendare und erfahrene 
Lehrkräfte, obwohl angesichts 
der Professionalisierungfor-
schung	eine	Differenzierung	an-
gebracht sein dürfte.

Bei den Planungsdidaktiken 
lassen sich drei bis vier grundle-
gende Ansätze unterscheiden:

1. Dominierend erscheint eine 
„Gagel-Schule“, die in der Tra-
dition der lerntheoretischen und 
der bildungstheoretischen Di-
daktik die Inhalts- und Metho-
denplanung von Walter Gagel 
tradiert (Breit/Weißeno 2003; 
Breit/Massing 2006; Detjen 
2007; Langner 2007; Projekt-
gruppe Berlin 2004, teilweise 
auch Kayser 2007). Im Zentrum 
stehen die Bildung einer fach-
didaktischen Perspektive und 
ein Instrumentarium zur politi-
schen Strukturierung der Unter-
richtsinhalte wie der Politikzyk-
lus oder die Dimensionen des 
Politischen.	 Auffällig	 ist,	 dass	
das fachsystematische, lehrer-
zentrierte Planungsvorgehen 
der „Gagel-Schule“ deutliche 
Schwächen in der Bedingungs-
analyse und der Umsetzung der 
eigenen Implikationsvorstellun-
gen zeigt. Die Lernerperspek-
tive	 findet	 fast	 ausschließlich	
über die Wahrnehmung des 
Lehrers Eingang in die Planung 

und	 erscheint	 hier	 häufig	 als	
„Störfaktor“ in der Inhaltspla-
nung. Das fachsystematische 
Vorgehen und der enge Poli-
tikbegriff	 führen	 zudem	 zu	 Un-
terrichtsentwürfen, in denen 
ein traditioneller Lehrgang und 
das fragend-entwickelnde Un-
terrichtsgespräch dominieren. 
Fragen der Kompetenzorien-
tierung, des individualisierten 
Lernens	 oder	 nach	 offenen	
Unterrichtsformen werden von 
der Gagel-Schule nicht beant-
wortet. Konkrete Folgerungen 
aus der Kompetenzorientierung 
beispielsweise für die Lern- und 
Aufgabenkultur	 fehlen;	 häufig	
bleibt	 der	 Begriff	 „Kompetenz“	
eine Leerformel, die ohne Kon-
sequenzen in das traditionelle 
Planungskonzept eingegliedert 
wird. Alleiniger Akteur ist der 
Lehrer, der „grundsätzlich (..) in 
den Planungsüberlegungen“ alle 
Aspekte zum Gegenstandsbe-
reich, den Zielen, didaktischen 
Perspektiven, Methoden, Medi-
en und Lernbedingungen „abzu-
arbeiten und miteinander zu ver-
schränken“ hat (Breit/Weißeno 
2003, 12).

2. Der zweite Ansatz löst die 
fachsystematische durch eine 
stärker lernerorientierte und 
handlungssystematische Unter-
richtsplanung ab und greift damit 
auf eine reformpädagogische 
und demokratiepädagogische 
Tradition zurück, indem er Lern-
weg und Sachweg parallel setzt. 
Den Schwerpunkt bilden – ohne 
dass es bereits eine einheitliche 
Begrifflichkeit	 gibt	 -	 „selbstläu-
fige	 Lernwege“,	 „didaktische	
Settings“ oder „methodische 
Großformen“, die über eine „in-
nere Dynamik (…) aus der – ge-
wissermaßen sich selbst entwi-
ckelnden – Auseinandersetzung 
von Lernenden mit dem Gegen-
stand“ (Reinhardt 2005, 223) 
verfügen und für wechselnde 
aktuelle Fälle genutzt werden 
können (Reinhardt 2005; San-
der 2008; Janssen 2008). Die 
„selbstläufigen	 Lernwege“	 bie-
ten die Möglichkeit, Lernende 
und ihre Vorstellungen stärker 

in die Unterrichtsplanung einzu-
beziehen. Eine kompetenzori-
entierte Aufgaben- und Lernkul-
tur mit einer stärkeren Varianz 
der Unterrichtsformen zeichnet 
sich an dieser Stelle ab, bedarf 
allerdings einer weiteren empiri-
schen Fundierung und fachme-
thodischen	Profilierung.	

Ein unerwarteter Vordenker 
des Lernwege-Ansatzes	 findet	
sich im Übrigen in Walter Ga-
gel. Neben dem in der „Gagel-
Schule“ tradierten Aufsatz von 
1967 (Gagel 1967a) entwickelt 
Gagel ein zweites – von Breit, 
Weißeno und Massing nicht 
rezipiertes – Planungsmodell 
am Gegenstandsbereich „inner-
parteiliche Demokratie“ (Gagel 
1967b): Vom „Vorwissen“ und 
den „Vorurteilen“ der Schüler 
ausgehend – da die sozio-kultu-
rellen Voraussetzungen „im po-
litischen Unterricht besonders 
wichtig sind“ (ebd. 63) – sieht 
der Autor „eine Art Projektver-
fahren“ vor, um „der Eigeninitia-
tive der Schüler in Zielsetzung, 
Planung, Ausführung und Be-
urteilung weite(n) Raum“ (ebd. 
66) zu gewähren. Die Schüler 
„werden in den Planungsge-
sprächen immer wieder vor die 
Frage gestellt, welche Wege 
nun einzuschlagen sind, um die 
Arbeit weiterzubringen“ (ebd.). 
Gagels Planungsmodell vereint 
dabei fachmethodologische, 
fachdidaktische und lernpsy-
chologische Ansätze in einem 
„Grundmuster“:

„Bei der Gliederung des Unter-
richtsprozesses in didaktische 
Stufen berücksichtigen wir das 
Projektverfahren, indem wir Ar-
beitsschritte im elementar-wis-
senschaftlichen Sinne verwenden: 
Arbeitshypothesen, Planung, Un-
tersuchung, Beurteilung. Sie wer-
den hier überlagert von den Schrit-
ten der politischen Urteilsbildung: 
Situationsanalyse (Untersuchung), 
Zieldiskussion (Beurteilung), Maß-
nahmen. Da wir aber keine For-
schungsgruppe ansetzen, auch 
wenn wir in der Schule forschen 
lassen, sondern diese Arbeitsvor-
gänge ‚Unterricht‘ sind, müssen 
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wir außerdem lernpsychologische 
Schritte berücksichtigen: Stu-
fe der Motivation (Einstieg), der 
Schwierigkeiten (Untersuchung, 
Rückbezug auf die Ausgangsfra-
ge), des Findens der Lösung (Be-
urteilung), der Anwendung (Hand-
lungsmöglichkeiten). Aus der 
Überlagerung dieser drei theore-
tischen Schemata ist die Gliede-
rung des Planungsmodells entwi-
ckelt, die zunächst nur für dieses 
Thema gilt, aber vielleicht doch 
ein Grundmuster für gleichartige 
Themen enthält.“ (ebd. 66 f.)

3. Als dritter Planungsansatz 
lassen sich fallorientierte Kon-
zepte erkennen, die statt der
formalen Planungsschemata – 
dem „Stricken ohne Wolle“ – mit 
Sammlungen kommentierter 
Unterrichtseinheiten die Werk-
dimension der Planungsdidaktik 
betonen (Breit/Massing 2006, 
Projektgruppe Berlin 2004, 
Leps/Mues 2007). Anhand 
dokumentierter erfolgreicher 
Planungsbeispiele, der „Good-
Practice“, könnten Lehrkräfte 
gemeinsam	 Planung	 reflektie-
ren und ihre Planungskompe-
tenz an der Arbeit am Fall und 
in der vergleichenden Analyse 
entwickeln. Notwendig erscheint 
allerdings, dass nicht nur Un-
terrichtsentwürfe „am grünen 
Tisch“ zur Veranschaulichung 
der eigenen normativen Pla-

nungskonzepte, sondern leben-
dige Planungs- und Unterrichts-
reportagen ausgewählt werden. 
Anleitung und Hilfestellung kann 
dem „Good-Practice-Ansatz“ 
die Lehrkunstdidaktik geben.

4. Einen weiteren, sich abzeich-
nenden, jedoch konzeptionell 
und empirisch noch nicht fun-
dierten Ansatz stellt die individu-
alisierte Planung in Gestalt von 
Lerntagebüchern oder Wochen-
plänen dar. Hier verlagert sich 
Unterrichtsplanung ganz auf 
die Ebene der Lernenden. Die 
veränderte Unterrichtsform und 
Lehrerrolle – selbstgesteuertes 
Lernen, E-Learning, Lehrkräf-
te als Coach oder Lernberater 
– dürften eine eigenständige-
Planungsdidaktik erforderlich 
machen, deren Vorläufer bisher 
unter Publikationen zu Lern- und 
Arbeitstechniken für Schüle-
rinnen und Schüler zu suchen 
sind.

Gemeinsam ist den Ansät-
zen ein – entgegen den eigenen 
Ansprüchen – fehlender oder 
nicht ausreichend begründeter, 
empirisch fundierter Nachweis 
der eigenen Planungsaussagen. 
Unterrichtsbeispiele – bei denen 
es	sich	zudem	häufig	um	fiktive	
Lerngruppen handelt – bleiben 
meist illustrativ und werden sel-
ten	 kritisch	 reflektiert	 –	 selbst	
dort, wo sie den eigenen pro-

grammatischen Anforderungen 
widersprechen. 

Der integrative sozialwis-
senschaftliche Charakter des 
Schulfaches in den meisten 
Bundesländern wird bisher in 
den Planungsdidaktiken fast 
nicht aufgenommen. Eine Aus-
nahme ist jetzt Hippe (2010, 
bes.	 94ff.)	 mit	 dem	 Konzept	
einer gestaltungsorientierten 
Fachdidaktik, die auch konkre-
te Schritte zur Planung aufzeigt 
und Instrumente wie den Politik-
zyklus relativiert und klärt.

Welche Planungsdidaktik 
für Studierende, Berufsanfän-
ger oder erfahrene Lehrkräfte 
tatsächlich am geeignetsten ist, 
die Planungskompetenz zu för-
dern, kann an dieser Stelle nicht 
entschieden werden. Hierzu 
wären empirische Studien not-
wendig, die den berufsbiogra-
phischen Bildungsgang und das 
Planungsverhalten von Lehr-
kräften zunächst untersuchen 
und vorliegende Planungsmo-
delle rezipieren müssten. Bisher 
scheinen die proklamierten Zie-
le eines „kompetenzorientier-
ten“,	 „offenen“,	 „problemorien-
tierten“ oder „individualisierten“ 
Fachunterrichts keine zufrie-
denstellende Entsprechung in 
Planungsdidaktiken zur Unter-
stützung der Fachlehrkräfte und 
der	 Lehrerbildung	 zu	 finden.
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Vorstellungen von Politiklehrerinnen und 
-lehrern über Politische Urteilsbildung. 

Eine Untersuchung zur unterrichtspraktischen Be-
deutung eines politikdidaktischen Kernkonzepts. 

Welche didaktische Relevanz besitzen Vorstellun-
gen von Lehrerinnen und Lehrern?

Andreas Klee

Professionstheoretische For-
schungen zum Lehrenden-
handeln belegen, dass Lehr-
kräfte über subjektive und 
fachbezogene Erfahrungs-, 
Wahrnehmungs- und Beob-
achtungskriterien verfügen. Im 
nachfolgenden werden diese als 
alltagsdidaktische Vorstellungen 
bezeichnet. So ist beispielswei-
se das eigene Fachverständnis 
der Lehrenden elementar für 
die didaktische und methodi-
sche Aufbereitung der zu ver-
mittelnden Fachinhalte. Diese 
Vorstellungen sind eng an bis-
herige Unterrichtserfahrungen 
sowie an die Charakteristika der 
verschiedenen Unterrichtsge-
genstände gekoppelt, beispiels-
weise an das naturwissenschaft-
liche Experimentieren, an das 
Modellieren in der Mathematik 
oder auch an das Kontextuali-
sieren, Strukturieren und Beur-
teilen sozialwissenschaftlicher 
Gegenstände. Erkenntnisse 
über die Ausprägungen und vor 
allem Handlungskonsequen-
zen dieser Alltagsvorstellungen 
liefern entscheidende Hinwei-
se für die Lehramtsausbildung 
bzw. der Weiterbildung von Leh-
renden und entwickeln somit 
unmittelbare Bedeutsamkeit für 
theoretische Erwägungen der 
politischen Fachdidaktik. Wird
diese Annahme ernst genom-
men, gerät die Verschiedenar-
tigkeit von Alltagsdidaktiken und 
fachdidaktischer Theorie nicht

länger	 zum	Defizit,	 sondern	die	
Praxisexpertise von Lehrerinnen 
und Lehrern wird produktiv in 
den didaktischen Diskurs einge-
bunden.

Notwendig wäre diesbezüg-
lich eine übergeordnete fachliche 
Leitidee, die sowohl universitäre 
als auch schulische Kontexte zu 
vereinen vermag. Dies konnte in 
Bezug auf naturwissenschaftli-
chen und mathematischen Un-
terricht nachgewiesen werden 
(vgl. Ledermann/Zeidler 1987; 
Brickhouse 1990; Köller et al. 
2000). Überdies belegen Un-
tersuchungen zu schulischen 
Lehr-Lernprozessen, dass die 
Philosophie eines Faches (Shul-
man 1986) immer auch impliziter 
Unterrichtsgegenstand ist (vgl. 
Bromme/Haag 2004, 783).

Die Voraussetzung hierfür 
stellt ein konstruktiver Prob-
lembezug auf Unterrichtspraxis 
dar, bei dem sich fachliche und 
alltägliche Expertise kooperativ 
vernetzen und die beiderseitig 
vorhandenen	 Reflexionskom-
petenzen fruchtbar aufeinander 
beziehen (vgl. Kolbe/Combe 
2004, 864 f.) In der nachfolgen-
den Darstellung werden daher 
alltagsdidaktische Vorstellungen 
von Lehrerinnen und Lehrern 
erhoben. Als exemplarischer 
Untersuchungsgegenstand 
dient dabei das politikdidakti-
sche Theorem der Politischen 
Urteilsbildung, welches als kon-
sensfähiges Moment der Kon-

kretisierung politikdidaktischer 
Zielsetzungen angenommen 
wird.

Die Untersuchung kann da-
bei lediglich in Auszügen prä-
sentiert werden, die ausführliche 
Darstellung der Grundlagen, 
Vorgehensweisen und Ergeb-
nisse sind nachzulesen in Klee, 
Andreas (2008). Entzauberung 
des Politischen Urteils. Wies-
baden. VS Verlag für Sozialwis-
senschaften.

Wie wurden die alltagsdidak-
tischen Vorstellungen zur Po-
litischen Urteilsbildung unter-
sucht?

Die Forschungslogik des hier 
vertretenen Ansatzes der Vor-
stellungsforschung basiert auf 
der Grundannahme eines sym-
metrischen Dialogs zwischen 
Forschenden und Erforschten. 
Es ist Zielsetzung die Subjek-
te selbst zur Sprache kommen 
zu lassen; sie selbst sind die 
Experten für ihre eigenen Be-
deutungsgehalte (vgl. Mayring 
2002, 66). In der hier dargestell-
ten Untersuchung wurde hierfür 
durch die Synopse zweier be-
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stehender Verfahren, die Erhe-
bungsmethode des Fokussiert 
Problemzentrierten Interviews 
entwickelt. Diese Interviewform 
basiert auf einer Kommunikati-
onsstrategie, die zum einen auf 
die subjektive Problemsicht des 
Probanden abzielt, aber gleich-
zeitig anstrebt, die Narration 
durch theoretisch gestütztes 
Nachfragen zu ergänzen. Da-
bei gewährleistet das hier ge-
wählte Verfahren jederzeit die 
notwendige methodische Of-
fenheit, um die subjektiven Er-
klärungsmuster der Probanden 
zu explizieren. Die dialogische 
Grundstruktur ermöglicht es, 
Gesichtspunkte zu ergänzen 
oder neu auftauchende Aspekte 
aufzugreifen und diese unmit-
telbar in die Interviewsituation 
einzubringen. Oberste Prämis-
se bleibt somit die Realisation 
eines diskursiv-dialogischen 
Verfahrens, denn „ein Ziel fo-
kussierter Interviews ist es ja 
gerade, die Themenreichweite 
zu maximieren und den Befrag-
ten die Chance zu geben, auch 
nicht-antizipierte Gesichts-
punkte zur Geltung zu bringen“ 
(Hopf 1995, 188). Lehrerinnen 
und Lehrer werden durch diese 
Vorgehensweise als Experten 
unmittelbar in den angestrebten 
Erkenntnisprozess einbezogen. 

Nach der Durchführung der 
Interviews und der Transkription 
der Tondokumente wurde das 
verschriftlichte Datenmaterial in 
Anlehnung an die Methode der 
Qualitativen Inhaltsanalyse von 
Mayring (2003) ausgewertet. 

Welche Vorstellungen zur Po-
litischen Urteilsbildung konn-
ten herauspräpariert werden ?

Nachfolgend werden Beispiele 
der insgesamt explizierten Vor-
stellungen von Lehrerinnen und 
Lehrern dargestellt. Hierfür wird 
das	Medium	der	Denkfigur	 ge-
wählt.	Denkfiguren	werden	hier	
als vielschichtige Modelle der 
Interpretation	 und	 Identifikation	
von politikdidaktischen Hand-
lungsmöglichkeiten in Kontext 
der Politischen Urteilsbildung 

verstanden. Sie stellen Grund-
sätze alltagsdidaktischer Vor-
stellungen dar und beziehen 
sich auf einzelne Lehr-Lern-
Episoden der Vermittlungspra-
xis. Es wird somit angenommen, 
dass	 Denkfiguren	 typisierende	
und verallgemeinernde Kate-
gorien bilden und im Bezug auf 
die	 Reflexion	 und	 Antizipation	
von Vermittlungsprozessen er-
klärenden Charakter haben. Die 
den	Denkfiguren	vorangestellten	
exemplarischen Passagen aus 
den Interviewtranskripten sollen 
die	Denkfigur	exemplarisch	illus-
trieren. 

Denkfigur	Abstraktes	Lernen

„Und so ganz handwerkliche 
Dinge, dass ich mir vornehme, 
im neunten Schuljahr dafür zu 
sorgen, dass sie bestimmte Na-
men und bestimmte Ordnungen 
in unserem Land kennen, dass 
sie den Staatsaufbau irgendwie 
begreifen, dass sie also irgend-
wo begreifen, was in ihren Kopf 
ja sonst gar nicht reinkommt, die 
würden sich ja nie ein, darüber 
einen Unterschied bilden über, 
was ein Bundeskanzler ist, was 
ein Bürgermeister ist.“

Innerhalb der explizierten Vor-
stellungen kommt dem Vermit-
teln von abstrakten Kenntnissen 
als Voraussetzung zur Beurtei-
lung politischer Entscheidungs-
situationen eine übergeordnete 
Bedeutung zu. Daraus ergeben 
sich alltägliche Vorstellungsmus-
ter, die die quantitative Anreiche-
rung des kognitiven Repertoires 
von Schülerinnen und Schülern 
unmittelbar mit der Qualitätsstei-
gerung der Urteilskompetenz 
konnotieren. Insgesamt wird 
betont, dass ein vorwiegend 
emotional geprägter und aus-
schließlich auf soziale Kompe-
tenzen fokussierter Unterricht 
nicht ausreicht, um die Fähigkeit 
zur Politischen Urteilsbildung bei 
Schülerinnen und Schüler an-
zubahnen. Letztlich wird hinter 
all diesen Konzepten die grund-
legende Vorstellung sichtbar, 
dass ohne die Vorabvermittlung 

von Wissen kein Urteil denkbar 
ist. Lehrende gehen dabei von 
einem abstrakten  Wissenskon-
tinuum aus. Die Herkunft, Voll-
ständigkeit und Struktur der zu 
vermittelnden Grundkenntnisse 
werden dabei nicht problema-
tisiert, sondern als scheinbar 
gegeben erachtet, beziehungs-
weise intuitiv aus der eigenen 
Wahrnehmung politischer Pro-
zesse abgeleitet. Politikdidakti-
sche oder politikwissenschaftli-
che Erwägungen werden dabei 
nicht angestellt. 

Die	 Denkfigur	 Erfahrungsbezo-
gene Legitimation

„Und das kann man dann eigent-
lich nur an schulinternen Dingen 
aufhängen, dass man sie dazu 
bewegt, sich zu interessieren 
oder an Dingen, die in ihrem 
näheren Umfeld passieren. Alle 
Themen, die sie selbst anspre-
chen, also wo sie sich ausken-
nen von ihrer eigenen Erfah-
rung her. Es darf auch nie weiter 
gehen, als diese Erfahrung, die 
sie selber mitbringen, weil diese 
Vorstellungskraft nicht da ist.“

Alle Interviewpartner verfügen 
über alltagsdidaktische Vorstel-
lungskonzepte, die die Bedeut-
samkeit erfahrungs- und alltags-
orientierter Ansätze betonen. 
Politikunterricht, der die Kom-
petenz zur Urteilsbildung ver-
mitteln will, muss nach diesen 
Vorstellungen immer an Erfah-
rungen ansetzen sowie bedeut-
same Themen und persönliche 
Betroffenheiten		aufgreifen.	Nur	
so kann es gelingen, Schülerin-
nen und Schüler überhaupt für 
Politik zu interessieren. Die bei 
den interviewten Lehrerinnen 
und Lehrer erhobenen Wissens-
elemente betonen insgesamt 
eine Unterrichtspraxis, die in-
tendiert, die vorhandenen Lern-
voraussetzungen von Schüle-
rinnen und Schülern unmittelbar 
aufzugreifen und sie zum Ge-
genstand und Ausgangspunkt 
der unterrichtlichen Auseinan-
dersetzung zu machen.
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Die	Denkfigur	Sozialisationsori-
entierte Kompensation

„… ein Großteil der Schüler ist 
oberflächlich medienorientiert, in 
der Regel wirklich nur oberfläch-
lich, was heißt oberflächlich, 
so Schlagzeilen-Informationen 
sind das. Die stellen das größte 
Problem eigentlich dar. Ich habe 
auch den Eindruck, dass von 
Seiten der Eltern, aber das ist 
nur ein Eindruck, ich kann das 
nicht wirklich nachprüfen, also 
ich habe den Eindruck, dass da 
auch wenig Einflüsse von Sei-
ten der Eltern vorhanden sind. 
Ich glaube Politik spielt bei dem 
größten Teil unserer Schüler 
eine geringe Rolle im täglichen 
Gespräch mit anderen.“

Nach den Vorstellungen aller 
Interviewpartner gründen die 
vorhandenen Lernvorausset-
zungen von Schülerinnen und 
Schülern unmittelbar auf deren 
außerschulische Sozialisation. 
Die	 anzutreffenden	 lebenswelt-
lichen Vorprägungen werden 
dabei durchweg als Gefährdung 
wahrgenommen. Der Beschäfti-
gung und Auseinandersetzung 
mit sozialisatorischen Vorbedin-
gungen messen die Lehrenden 
einen zentralen Bestandteil ih-
rer Tätigkeit als politische Bild-
nerinnen und Bildner zu. Dabei 
verfolgen sie die Zielsetzung, 
Schülerinnen und Schülern 
ihre außerschulisch generier-
ten Vor-Urteile bewusst zu ma-
chen und dadurch Politische 
Urteilsbildung	 zu	 qualifizieren,	
beziehungsweise anzubahnen.

Welche Konsequenzen könn-
ten sich aus diesen Ergeb-
nissen für politikdidaktische 
Überlegungen entwickeln?

Zunächst ist festzuhalten, dass 
Politiklehrerinnen und – lehrer 
über alltagsdidaktische Vorstel-
lungen verfügen. Die explizier-
ten	 Denkfiguren	 zeigen,	 dass	
Praktikerinnen und Praktiker mit 
dem Erreichen politischer Bil-
dungsziele	 spezifische	 Vorstel-
lungsstrukturen konnotieren. Es

ist zudem davon auszugehen, 
dass die Summe dieser Vorstel-
lungen eine Alltagsphilosphie der 
Politischen Bildung konstituiert. 
Mit den damit verbundenen Zu-
schreibungen seitens der Praxis 
müssen politikdiaktische Innova-
tionen umgehen. Dies gelingt nur 
wenn Praktikerinnen und Prakti-
ker von Beginn an aktiv an der 
fachdidaktischen Theoriebildung 
beteiligt werden. Durch eine sol-
che grundständige und stetige 
Theorie-Praxis-Reflexion	 (vgl.	
Duncker 2002) kann ein politik-
didaktischer Habitus entwickelt 
werden, der einen fortdauernden 
Kooperationsprozess begrün-
det. Die Voraussetzung hierfür 
stellt ein konstruktiver Problem-
bezug fachdidaktischer Über-
legungen auf Unterrichtspraxis 
dar, bei dem sich fachliche und 
alltägliche Vorstellungen ko-
operativ vernetzen und beider-
seitige	 Reflexionskompetenzen	
fruchtbar aufeinander beziehen 
(vgl. Kolbe/Combe 2004, 864 
f.). Die Bezugnahme von The-
orie- und Praxisentwicklung ist 
in der erziehungswissenschaftli-
chen Handlungs- und Praxisfor-
schung längst verinnerlicht und 
zeigt sich in der Überzeugung, 
dass Praktikerinnen und Prak-
tiker nicht als Objekte, sondern 
ebenso wie Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler als Ak-
teure in fachbezogene Diskurse 
zu integrieren sind (vgl. Altrich-
ter; Feindt 2004, 417). Diese 
Haltung muss durch die Fachdi-
daktik übernommen werden. 

Die zuvor exemplarischen 
dargestellten Befunde zeigen, 
dass innerhalb der explizierten 
Alltagsdidaktiken eine Unver-
einbarkeit zwischen der Erfah-
rungs- und Wissensorientierung 
politischen Lehrens und Ler-
nens	 zu	 identifizieren	 ist.	 Die	
hier	 aufgezeigten	 Denkfiguren	
„Abstraktes Lernen“ „Erfah-
rungsbezogene Legitimation“ 
und „Sozialisationsorientierte 
Kompensation“ stehen einander 
gegenüber. Diese Feststellung 
lässt sich insgesamt als zentrale 
Barriere alltagsdidaktischer Vor-
stellungen verorten. Alle Vorstel-

lungen der interviewten Lehre-
rinnen und Lehrer akzentuieren 
die Notwendigkeit erfahrungs-
basierter Zugänge, während 
gleichzeitig Vorstellungsmuster 
erkennbar werden, die auf der
Notwendigkeit der Vorabver-
mittlung von Wissen und die 
Verdrängung außerschulischer 
erworbener Wissenselemente 
insistieren. Erstaunlich ist, dass 
sich beide Vorstellungsaspekte 
nahezu unvermittelt gegenüber 
stehen und dadurch teilweise 
paradoxe alltagsdidaktische 
Konzeptionen nach sich ziehen.

Alltagsdidaktische Vorstel-
lungen sind zu einem großen 
Maß von dem Anspruch geleitet, 
außerschulische und alltags-
weltliche	 Defizite	 zu	 kompen-
sieren. Die ohnehin vorhandene 
gesellschaftliche Erwartungs-
haltung an Politische Bildung 
wird so durch das eigene An-
spruchsdenken der Lehrenden 
potenziert. Das dabei wahrge-
nommene Scheitern des zum 
Teil selbstauferlegten Bildungs-
auftrags führt bei Lehrerinnen 
und Lehrern insgesamt zu einem 
defizitären	 didaktischen	 Selbst-
verständnis und zur Ablehnung 
fachdidaktischer Innovationen, 
die als weitere Überforderung 
interpretiert werden. 

Fachdidaktische Überlegun-
gen müssen daher besonderes 
Augenmerk auf die Legitima-
tion alltagsweltlicher Zugänge 
zum Politischen legen. Dadurch 
könnten sie einen Ausweg aus 
dem dichotomischen Verhält-
nis von Wissen und Erfahrung 
aufzeigen. Alltagsdidaktiken 
müssten dabei von der in der 
Denkfigur	 „Sozialisationsorien-
tierte Kompensation“  angeleg-
ten Befürchtung befreit werden, 
durch die Bezugnahme auf die 
Lebenswirklichkeit der Lernen-
den den Kern des Politischen 
zu verfehlen (vgl. Lange 2004, 
37). Eine so verstandene Di-
daktik sieht ihre Aufgabe nicht 
länger nur in der Konstruktion 
von Lerngegenständen, bei 
denen der Alltag lediglich die 
Treppe zum Wesentlichen dar-
stellt, sondern vollführt eine le-
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bensweltliche Entgrenzung des 
Politischen. Der Alltag ist dabei 
nicht mehr nur die Nahtstelle 
zwischen Individuum und Ge-
sellschaft, zwischen Mikro- und 
Makrowelt,	 sondern	 eröffnet	
durch die unterrichtliche Ausei-
nandersetzung mit ihm das We-
sen des Politischen. Alltägliche 
Situationen geraten dabei zum 
Schauglas gesellschaftlicher 
Wechselbeziehungen, von dem 
alle anderen Interaktionsformen 
– auch die politische – abgelei-
tet sind.

Wenn sich fach- und alltag-
didaktische Vorstellungen über 
eine Konzeption politischen 
Lehrens und Lernens einigen, 
die den Ausgangspunkt in all-
täglichen politischen Prozessen 
sucht, kann es gelingen, „den 
Alltagsbegriff	 theoretisch	 so	
aufzuladen, dass er nicht mehr 
mit trivialen und entpolitisieren-
den Lebensweltbezügen gleich-
gesetzt werden kann“ (Lange 
2004, 37). 

Zentrale Aufgabe für die uni-
versitäre Fachdidaktik ist es da-
bei, Wege aufzuzeigen, wie all-
tagsnahes mit fachlichem Lernen 
in Gleichklang gebracht werden 
kann. Indem beispielsweise die 
am Erfahrungslernen orientier-
ten Vorstellungen von Lehrerin-
nen und Lehrer im Bezug auf die 
Relevanz für die Wahrnehmung 
von politischen Prozessen hin-
terfragt werden, kann es gelin-
gen, Ansatzpunkte zur Überwin-
dung der Barriere von Erfahrung 
und	Wissen	 zu	 schaffen.	Dabei	
muss die Unterrichtskommu-
nikation oder die methodische 
Ausgestaltung in den Blickpunkt 
der fachlichen Auseinanderset-
zung rücken. Die alltagsdidak-
tischen Vorstellungen über die 
Bedeutsamkeit erfahrungsori-
entierter Zugänge im Unterricht 
werden dadurch aufgenommen 
und konstruktiv in eine fachliche 
Auseinandersetzung mit Poli-
tik integriert. Hier müssen neue 
theoretische Konzepte der Poli-
tikdidaktik ansetzen. 

Abschließend lassen sich
aus professionstheoretischer 
Sicht drei basale Entwicklungs-
aufgaben an die Didaktik der 
Politik formulieren:

 - die vorhandenen alltagsdi-
daktischen Vorstellungen 
von Lehrerinnen und Lehrern 
müssen in die theoretischen 
Überlegungen integriert wer-
den,

 - es müssen Wege aufgezeigt 
werden, die es ermöglichen 
die Lebenswelt der Lernen-
den konstruktiv in den Unter-
richt zu integrieren und

 - fachliche Lernziele müssen 
in persönlich oder gesell-
schaftlich relevante Kontex-
te eingebunden werden, die 
den Lernenden den syste-
matischen und kumulativen 
Aufbau von Wissen und Ver-
ständnis ermöglichen. 
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Nachhaltigkeitskonzepte im Bürgerbe-
wusstsein von Schülerinnen und Schülern. 

Eine didaktische Rekonstruktion
Dirk Lange / André Bloemen

Woran soll sich die inhaltliche 
und methodische Ausgestaltung 
Politischer Bildung orientieren? 
Übereinstimmung herrscht da-
rüber, dass die Fachwissen-
schaften, die die zu vermit-
telnden	 Inhalte	 reflektieren,	 für	
die Ausgestaltung von Lehr-/
Lernsituationen nicht ausrei-
chend sind. Wenn die Politische 
Bildung ihren Ausgang auch in 
den Vorstellungen der Schü-
lerinnen und Schüler1 suchen 
soll, bedarf es zumindest einer 
Transformation des jeweiligen 
Sachverhalts. Eine reine didak-
tische Reduktion könnte die not-
wendigen Anknüpfungspunkte 
in den Vorstellungen der Schü-
ler	 nicht	 finden.	Dieser	Aufsatz	
fragt nach den Möglichkeiten, 
die fachlichen Gegenstände-
der Politischen Bildung aus der 
Schülerperspektive didaktisch 
zu rekonstruieren. Wie können 
Beziehungen zwischen wissen-
schaftlichen und subjektiven 
Modellierungen von Fachlichkeit 
genutzt werden, um Unterricht 
zu strukturieren? Wenn dies 
gelingt, sind die wissenschaftli-
chen Gegenstände nicht mehr 
Lernvorgaben, sondern werden 
ausgewählt und genutzt, um 
bei den Schülern Bestätigung, 
Irritation,	 Kritik,	 Reflexion	 oder	
Verwunderung auszulösen.
Der folgende Beitrag stellt die 
empirische Anwendung eines 
didaktischen Forschungs- und 
Strukturierungsmodells – der 
Politikdidaktischen Rekonst-
ruktion – beispielhaft anhand 
des Themas Nachhaltigkeit vor. 
Warum ist gerade das Thema 
Nachhaltigkeit für die exempla-
rische Darstellung der didakti-
schen Rekonstruktion geeignet? 
In Zeiten eines fortschreitenden 
Klimawandels, einer wachsen-
den Kluft zwischen Arm und 
Reich, globalisierenden, krisen-
geschüttelten Märkten werden 

Dirk Lange

André Bloemen

vielerlei Lösungsstrategien ent-
wickelt. Im Nachhaltigkeitskon-
zept	 offenbaren	 sich	 interdiszi-
plinäre Anknüpfungspunkte zur 
tatsächlichen Bewältigung die-
ser komplexen Problemfelder. 
In diesem Konzept werden Ziel-
setzungen mit ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Rele-
vanz entworfen, die zur Gestal-
tung einer zukunftsorientierten 
Gesellschaft für lokale sowie 
globale Aktivitäten handlungs-
leitend sind. Das Bildungssys-
tem wird dabei als Initiator eines 
notwendigen Bewusstseinswan-
dels aufgefasst. Dies kommt vor 
allem durch die von den Verein-
ten Nationen ins Leben gerufe-
ne Weltdekade „Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung (2005-
2014)“ zum Ausdruck. Die Politi-
sche Bildung kann einen Beitrag 
leisten, das Bürgerbewusstsein 
von jungen Menschen im Span-
nungsfeld zwischen Individu-
um und Gellschaft zu entfalten.

Im Folgenden werden zu-
nächst mit dem Bürgerbe-
wusstsein der theoretische For-
schungsrahmen erörtert und das 
Modell der Politikdidaktischen 
Rekonstruktion vorgestellt. An-
schließend werden die Unter-
suchungsergebnisse zu den 
Nachhaltigkeitskonzepten von 
Schülern diskutiert und fachli-
chen Nachhaltigkeitskonzepten 
vergleichend gegenübergestellt. 
Daran anknüpfend werden die 
in der Studie entwickelten Leitli-
nien für eine Politische Bildung 
zum Thema Nachhaltigkeit ent-
wickelt. Gleichzeitig wird das 
methodische Vorgehen darge-
legt.

Bürgerbewusstsein

Das Bürgerbewusstsein stellt 
einen konstituierenden Untersu-
chungsgegenstand der Didaktik 
der Politischen Bildung dar.2 Alle

Menschen machen sich Vorstel-
lungen über die politisch-gesell-
schaftliche Wirklichkeit, in der 
sie leben. Die Gesamtheit die-
ser mentalen Vorstellungen wird 
mit	dem	Begriff	„Bürgerbewusst-
sein“ erfasst. Das Bürgerbe-
wusstsein dient dem Individuum 
zur Sinnbildung und ermöglicht 
somit eine Interpretation und 
Beeinflussung	 der	 politisch-ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit. 

1 Aus Gründen des besseren Le-
seflusses wird im Folgenden auf 
die weibliche Bezeichnung ver-
zichtet.

2  vgl. zum Folgenden Lange 
2008
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Für die didaktische Pers-
pektive sind die Strukturen des 
Bürgerbewusstseins relevant. 
Indem	diese	Strukturen	flexible	
Denkbewegungen ermöglichen, 
die die Integration erworbener 
Kenntnisse in größere Sinn-
zusammenhänge gestatten, 
werden im Bürgerbewusstsein 
mentale Modelle konstruiert, die 
der individuellen Orientierung in 
Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft dienen. In Lernprozessen 
werden die Sinnbildungen des 
Bürgerbewusstseins	beeinflusst	
und können sich verändern. 

Das Bürgerbewusstsein ist 
der mentale Bereich, den die 
Politische Bildung aktivieren 
muss, um mündige Bürger zu 
bilden. Wandlungen des Bür-
gerbewusstseins vollziehen 
sich dabei im politischen Alltag 
der Lernenden, können aber 
ebenso unterrichtlich induziert 
werden. Es wird angenommen, 
dass sich die Sinnbildungen des 
Bürgerbewusstseins für ana-
lytische Zwecke in fünf grund-
legenden Sinnbildern katego-
risieren lassen, die bei jedem 
Menschen	aufzufinden	sind.

Bei den Sinnbildern handelt 
es sich um mentale Figuren, 
durch die der Mensch Fachlich-
keit herstellt. Diese Fachlichkeit 
lässt sich in Lebenswelt und 
Wissenschaft rekonstruieren 
und ist damit unabhängig vom 
Grad ihrer Verwissenschaft-
lichung. Die zur Darstellung 
der Sinnbilder verwendeten 
Bezeichnungen variieren von 
Individuum zu Individuum und 
können dem wissenschaftli-
chen	Begriffsverständnis	wider-
sprechen. 

Im Sinnbild „Vergesellschaf-
tung“ strukturiert das Bürgerbe-
wusstsein Vorstellungen darü-
ber, wie sich Individuen in die 
Gesellschaft integrieren. Bei 
der „Wertbegründung“ werden 
Vorstellungen darüber konstru-
iert, welche allgemein gültigen 
Prinzipien das soziale Zusam-
menleben leiten. Im Sinnbild 
„Bedürfnisbefriedigung“ struk-
turiert das Bürgerbewusstsein 
Vorstellungen darüber, wie 

Bedarfe durch Güter befriedigt 
werden. Bezüglich des Sinnbilds 
„Gesellschaftswandel“ werden 
Vorstellungen darüber struktu-
riert, wie sich sozialer Wandel 
vollzieht und im Sinnbild „Herr-
schaftslegitimation“ darüber, 
wie partielle Interessen in allge-
mein verbindliche Regelungen 
transformiert werden. Für jedes 
Sinnbild lassen sich heuristische 
Kern- beziehungsweise Denk-
konzepte bestimmen (vgl. Lange 
2008,	S.	248	ff.).	

Die Denkkonzepte der Schü-
ler zum Thema Nachhaltigkeit 
lassen sich analytisch den Sinn-
bildern des Bürgerbewusstseins 
zuordnen. Die Schülervorstel-
lungen über Nachhaltigkeit sind 
grundsätzlich als Bestandteil 
ihres Bürgerbewusstseins zu 
betrachten. Im Unterricht indu-
zierte Vorstellungsveränderun-
gen bewirken einen Wandel des 
Bürgerbewusstseins. Um diesen 
Lernprozess in die normativ be-
stimmte Richtung zu lenken, 
bedarf es empirischer Befun-
de über die tatsächlich im Bür-
gerbewusstsein vorhandenen 
Vorstellungen sowie entspre-
chender didaktischer Strukturie-
rungsvorschläge. Ein bewährtes 
Instrument zur Erreichung die-
ses Zieles stellt das Modell der 
Politikdidaktischen Rekonstruk-
tion dar.

Politikdidaktische Rekonst-
ruktion

Das Modell der „Politikdidakti-
schen Rekonstruktion“ ist eine 
Adaption der „Didaktischen Re-
konstruktion“ für die Politische 
Bildung (vgl. zum Folgenden 
Lange 2007). Das Modell der 
Didaktischen Rekonstruktion 
stammt ursprünglich aus der 
Didaktik der Naturwissenschaf-
ten, wo es inzwischen weit ver-
breitet ist (vgl. Kattmann & Gro-
pengießer 1996; Kattmann et 
al. 1997; Gropengießer 2001; 
2005). Dabei handelt es sich um 
ein fachdidaktisches Lehr- und 
Lernforschungsmodell, bei dem 
die Vorstellungen von Lernern 
sowie die fachlichen Konzepte 

zu einem bestimmten Lernge-
genstand zunächst empirisch 
erfasst und anschließend wech-
selseitig analysiert werden. Ziel 
ist es, zu einer „Didaktischen 
Strukturierung“ zu gelangen. Auf 
der Grundlage der Ergebnisse 
erfolgt	 ein	 themenspezifischer	
und lernerorientierter Planungs-
prozess, der zu themenbezoge-
nen Ziel-, Inhalts- und Metho-
denentscheidungen für fachliche 
Lernprozesse führt. 

Der Vorteil der Didaktischen 
Rekonstruktion besteht in der 
Entwicklung didaktischer Stra-
tegien, die neben den Fach-
perspektiven auch die Alltags-
vorstellungen der Lernenden 
einbezieht und in Vermittlungs-
absicht zusammenführt. In 
diesem Zusammenhang inter-
essiert sich die Didaktik der Po-
litischen Bildung in erster Linie 
für die im Bürgerbewusstsein 
vorfindbaren	Vorstellungen	 von	
Schülern. Da in den sozialwis-
senschaftlichen Lerndomänen 
nicht unterstellt werden kann, 
dass „die in der fachlichen 
Klärung gewonnenen wissen-
schaftlichen Aussagen […] den 
Zielbereich [bilden], der im Un-
terricht angestrebt wird“ (Katt-
mann u.a. 1997, S. 13), hat Lan-
ge das Modell der Didaktischen 
Rekonstruktion um die Zielklä-
rung erweitert. 

Die fachliche Klärung er-
möglicht im Modell der Politikdi-
daktischen Rekonstruktion also 
noch keine Bestimmung der zu 
lernenden Inhalte. Pluralität und 
Kontroversität der verschiede-
nen sozialwissenschaftlichen 
Ansätze verlangen nach einer 
normativen Zielklärung, die die 
zu lernenden Inhalte legitimiert. 

Folglich lassen sich für die 
Politikdidaktische Rekonstrukti-
on vier Untersuchungsaufgaben 
unterscheiden. Diese bestehen 
aus der empirischen Erfassung 

3 Vgl. soweit nicht anders er-
wähnt zum Folgenden Lange 
(2007). 
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von Lernerperspektiven, der 
methodisch kontrollierten fach-
lichen Klärung, der normativen 
Zielklärung sowie der quer lie-
genden Didaktischen Struktu-
rierung. Die einzelnen Aufgaben 
beziehen sich auf den jeweiligen 
sozialwissenschaftlichen Sach-
gegenstand und stehen in enger 
Wechselwirkung zueinander. 

Die empirische Analyse von 
Lernerperspektiven zielt auf die 
individuellen Deutungsmuster 
und Denkkonzepte der Lernen-
den, welche anhand der Sinn-
bilder des Bürgerbewusstseins 
rekonstruiert werden. Diese 
subjektiven Vorstellungen ha-
ben sich für das Individuum als 
Orientierung in der politisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit 
bewährt und bieten zugleich 
Handlungssicherheit. Auf Grund 
dieser subjektiven Kohärenz 
werden die Sinnbildungen des 
Bürgerbewusstseins im Rah-
men der Politikdidaktischen 
Rekonstruktion nicht als Fehl-
konzepte betrachtet, „da eine 
solche Prädikation sinnvoll nur 
innerhalb der Theorie, die die 
Schüler selbst anwenden, vor-
genommen werden könnte“ 
(Kattmann 1999, S. 34). Schü-
lervorstellungen können nicht 
fachlich gelesen werden, sie 
müssen vielmehr in ihren le-
bensweltlichen Kontexten inter-
pretiert werden (vgl. Kattman & 
Gropengießer 1996, S. 189). Es 
ist daher aus didaktischer Pers-
pektive irreführend, diesen Ler-
nervorstellungen „die ‚richtige‘ 
Lehre unvermittelt entgegen-
zustellen – sie hätte kaum eine 
Chance, einen Konzeptwechsel 
einzuleiten“ (Reinhardt 2004, S. 
125).

Innerhalb der Fachlichen 
Klärung der Politikdidaktischen 
Rekonstruktion werden die in 
fachwissenschaftlichen Tex-
ten dargelegten Erkenntnisse 
als Vorstellungen von Wissen-
schaftlern betrachtet. Aufgabe 
der Fachlichen Klärung ist es, 
diese analog zu der Erfassung 
von Lernerperspektiven zu un-
tersuchen. Es stellt sich die 
Frage,	 mit	 welchen	 Begriffen,	

Konzepten und Theorien im 
fachwissenschaftlichen Kontext 
Vorstellungen über Politik aufge-
baut, begründet beziehungswei-
se verändert werden. 

In der politikdidaktischen 
Zielklärung	 wird	 reflektiert,	 in	
welche Richtung sich das Bür-
gerbewusstsein der Schüler 
entwickeln soll. Bei diesem Un-
tersuchungsschritt wird erör-
tert, welche Fachgegenstände 
lernenswert beziehungsweise 
notwendig sind. Der Maßstab 
ist hier weder die Vollständigkeit 
noch die Wissenschaftlichkeit. 
Denn die Schule hat nicht die 
Aufgabe „kleine Wissenschaft-
ler“ zu erzeugen. Vielmehr stellt 
sich die Frage, welche wissen-
schaftlichen Vorstellungen den 
Lernenden für ihre alltäglichen 
Begegnungen mit Politik nützlich 
sind oder werden können. Den 
normativen Referenzpunkt stellt 
die Mündigkeit von Bürgerinnen 
und Bürgern dar.

Die vierte Aufgabe der Poli-
tikdidaktischen Rekonstruktion 
integriert die bisherigen Unter-
suchungsschritte und entwickelt 
aus ihnen Leitlinien für die Ge-
staltung von Lernprozessen und 
–umgebungen. Es stellt sich die 
Frage, mittels welcher Fachin-
halte das vorgefundene Bürger-
bewusstsein so in Frage gestellt 
werden kann, dass es sich ver-
ändert beziehungsweise erneu-
ert.	 Die	 Beeinflussbarkeit	 des	
Bürgerbewusstseins ist der Re-
flexionsgegenstand	 der	 politik-
didaktischen Strukturierung. Es 
interessieren didaktische Wege, 
wie die Lernervorstellungen und 
die fachlichen Vorstellungen 
sinnvoll aufeinander bezogen 
werden können und in welchen 
Kontexten sie jeweils Sinn ma-
chen. Hierzu werden Leitlinien, 
Strategien, Methoden und Me-
dien entwickelt und gegebenen-
falls erprobt. 

Schülervorstellungen zum 
Thema Nachhaltigkeit 

Nachdem das Modell der Poli-
tikdidaktischen Rekonstruktion 
vorgestellt wurde, sollen die Ar-

beitsschritte im Folgenden ex-
emplarisch vorgestellt werden. 
Für diese beispielhafte Studie 
wurden Schüler der 12. Klas-
se des Fachgymnasiums Wirt-
schaft interviewt. 

Zu Beginn einer Arbeit in-
nerhalb des oben vorgestellten 
Forschungsdesigns	 empfiehlt	
es sich, im Rahmen der Unter-
suchungsaufgabe „Zielklärung„ 
die normative Ausrichtung von 
Unterricht zu dem jeweiligen 
Thema – hier Nachhaltigkeit – 
festzulegen. Dies scheint gera-
de bei derart vielschichtigen Be-
griffen	unbedingt	erforderlich.

Grundsätzlich spielt in nor-
mativer Hinsicht die Entwick-
lung von Mündigkeit eine ent-
scheidende Rolle. Schüler 
müssen dazu befähigt werden, 
mit den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts, zu de-
nen das Thema Nachhaltigkeit 
zweifellos gehört, umgehen zu 
können. Politikunterricht sollte 
einen Beitrag dazu leisten, dass 
Schüler an politischen und ge-
sellschaftlichen Diskussionen 
zu diesem Thema partizipieren 
können. Die Bundesregierung 
hat sich beispielsweise mit der 
Unterzeichnung der Agenda 21 
dazu	 verpflichtet,	 eine	 nach-
haltige Entwicklung zu fördern 
und dabei sowohl ökologische 
als auch ökonomische und so-
ziale Aspekte gleichrangig zu 
betrachten (vgl. Landeszentrale 
für Politische Bildung Baden-
Württemberg 1999, S. 3). In ei-
ner normativen Zielausrichtung 
im Rahmen der Politikdidakti-
schen Rekonstruktion zum The-
ma Nachhaltigkeit kann dieses 
Konzept als Richtschnur für die 
Gestaltung von Unterricht her-
angezogen werden.

Nachdem die normative 
Grundausrichtung bestimmt wur-
de, kommt es in der folgenden 
Untersuchungsaufgabe „Erfas-
sen der Schülervorstellungen“ 
zu empirischen Untersuchun-
gen, in denen Schülerkonzepte 
zum Vorschein treten. Für das 
Erfassen der Schülervorstellun-
gen eignet sich ein qualitativer 
Forschungsansatz besonders 



Politik unterrichten     1/2010       

38

gut. Die Informationsbereit-
schaft eines Befragten wird 
dabei nicht von einer begrenz-
ten quantitativen Methodik be-
stimmt, sondern gestaltet sich 
im Rahmen qualitativer For-
schung	 sehr	 offen.	 So	 werden	
unerwartete Vorstellungen des 
Befragten deutlich und indivi-
duelle Eigenarten herausge-
arbeitet (vgl. Lamnek 2005, S. 
21). In der Didaktischen Rekon-
struktion geht es nicht darum, 
Hypothesen quantitativ zu prü-
fen, sondern vielmehr um eine 
Erfassung von Denkkonzepten, 
die im Zusammenspiel mit der 
Fachwissenschaft als Aus-
gangspunkt einer Didaktischen 
Strukturierung fungieren sollen.
Gerade die Subjektbezogenheit 
und	 das	 Prinzip	 der	 Offenheit	
qualitativer Methoden tragen 
zur Erfassung tatsächlicher 
Schülervorstellungen bei. 

In der Arbeit zum Thema 
Nachhaltigkeit wurden prob-
lemzentrierte Interviews durch-
geführt, weil der Untersuchung 
eine bestimmte Problemstellung 
– die Erhebung von subjektiven 
Vorstellungen über Nachhaltig

Haitzinger / CCC,www.c5.net

keit – zugrunde liegt. Im Gegen-
satz zum narrativen Interview, 
bei dem es maßgeblich auf die 
„Erzählkompetenz“ des Befrag-
ten ankommt, nimmt beim pro-
blemzentrierten Interview der 
Interviewer eine aktive Rolle 
ein. Der Interviewer stützt sich in 
der Interviewsituation auf einen 
Interviewleitfaden, so dass der 
Gesprächsverlauf in gewissem 
Maße vorstrukturiert ist und sich 
auf eine oder mehrere Prob-
lemstellungen zentrieren kann. 
Dabei ist eine stringente, chro-
nologische Anwendung des In-
terviewleitfadens nicht notwen-
dig. Die Erzähllogik darf in jedem 
Fall nicht beeinträchtigt werden 
und das Gespräch sollte der 
jeweiligen Situation angepasst 
werden (vgl. Diekmann 2004, S. 
450 f.; Heidemeyer 2006, S. 60; 
Witzel 2000, S. 1). Schließlich 
sollte der Befragte auch mög-
lichst frei und ungezwungen zu 
Wort kommen. 

Als     Gesprächseinstieg       
wurde die nachstehende Kari-
katur des Künstlers Horst Hait-
zinger (vgl. Kindergesundheit 
und Umwelt 2004) gewählt. Hier

wäre ein Einstieg in Form ei-
nes Zitats, eines kurzen Film-
beitrags, o. ä. ebenso denkbar. 
Allerdings bieten Karikaturen 
gerade in Hinblick auf die Erhe-
bung des Bürgerbewusstseins 
besondere Vorteile (vgl. Kuhn 
2006, S. 23). Uppendahl (1978, 
S.	9)	definiert	die	politische	Kari-
katur „als eine Form engagierter 
und	kritischer	Grafik,	die	auf	die	
Mobilisierung	affektiver	und	ko-
gnitiver Prozesse im Bewusst-
sein des Rezipienten abzielt.“ 
So begründet sich der Einsatz 
von Karikaturen auch bei einer 
Aktivierung von Denkkonzep-
ten des Bürgerbewusstseins. 

Der Interviewleitfaden (vgl. 
Tabelle 1) orientiert sich an vier 
Leitfragen, die den Rahmen für 
das Interview bilden:
•	 Welche Assoziationen ha-

ben	Schüler	bei	dem	Begriff	
Nachhaltigkeit?

•	 Welches Verständnis haben 
Schüler von alltäglichem 
nachhaltigem Handeln?

•	 Welche Maßnahmen sollten 
Politiker gemäß den Schü-
lervorstellungen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit umsetzen?

•	 Welche Zukunftsvorstellun-
gen haben Schüler in Bezug 
auf die Umsetzung einer 
nachhaltigen Entwicklung? 

Um das vorhandene Inter-
viewmaterial aufzubereiten und 
auszuwerten,	empfiehlt	sich	eine	
Orientierung an den Regeln der 
qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. 
Mayring	 2007,	 S.	 42	 ff.).	 Der	
erste Arbeitsschritt ist zunächst 
eine Transkription der zu unter-
suchenden Interviews (1). An 
schließend werden die Aussa-
gen in eine redigierte Fassung 
übertragen. Hierbei werden die 
Äußerungen der Interviewten 
in Aussagen überführt, die von 
der Dialogsituation unabhän-
gig sind, jedoch den jeweiligen 
Kontext der Einzelaussagen wi-
derspiegeln (2) (vgl. Baalmann 
et al. 1999, S. 89). Bedeutungs-
gleiche Interviewpassagen wer-
den zusammengefasst, sprach-
lich geglättet und nach Themen 
geordnet. Grober Bezugspunkt
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dieser Anordnung sind die im 
Interview untersuchten Leitfra-
gen. Auf diese Weise wird die 
Argumentation des Befragten 
verdichtet und übersichtlich auf-
bereitet (3). Im daran anknüp-
fenden Arbeitsschritt, der Expli-
kation, werden Charakteristika 
und Quellen der Vorstellungen 
sowie Brüche in der Argumen-
tation interpretativ erörtert. In-
teressant sind hierbei vor allem

widersprüchliche Aussagen der 
Schüler sowie besondere Inter-
essens- und Problemlagen be-
zogen auf das Interviewthema 
(4). Die in der Explikation erar-
beiteten Erkenntnisse münden 
in eine Einzelstrukturierung auf 
der Ebene von Konzepten. Da-
bei wird davon ausgegangen, 
dass gleichartige Äußerungen-
zu demselben Sachverhalt auf 
einem durchgehenden Kon-

zept beruhen (vgl. Heidemeyer 
2006, S. 66). Diese Konzepte 
werden herauspräpariert und 
mit	 einem	 treffenden	 Namen	
gekennzeichnet (5). Erst diese 
Einzelstrukturierung erlaubt im 
Modell der Didaktischen Rekon-
struktion eine Verknüpfung mit 
der Fachlichen Klärung, die zu 
der Didaktischen Strukturierung 
führt (vgl. Heidemeyer 2006, S. 
66). Nachstehend wird  beispiel-

Tabelle 1

Interventionen Erwartete Vorstellungen Anmerkungen

Karikatur - Erde wird zerstört / ist tot
- Eltern zerstören Erde
- Kinder als Leidtragende
- Umweltverschmutzung „erdrückt“ 

junge Generation
- junge Generation kümmert sich 

zukünftig lieber selbst um die 
Erde

- Karikatur beschreiben lassen
- anschließend: Interpretation

Was könnte deiner Meinung nach 
die Zukunft der Erde gefährden?

- Umweltverschmutzung
- Klimawandel
- Armut
- Kriege
- Wirtschaftskrise

- zum Thema Nachhaltigkeit über-
leiten

Was	verbindest	du	mit	dem	Begriff	
Nachhaltigkeit?

- Zukunft 
- Verantwortung
- Umweltschutz
- wirtschaftlichen Wohlstand 

sichern

- ggf. genannte Aspekte näher 
erläutern lassen

Wo begegnet dir nachhaltiges 
Handeln im Alltag? Und wie sieht 
für dich alltägliches nachhaltiges 
Handeln aus?

- in der Schule
- zu Hause
- Ressourcen schonen
- auf Umwelt achten
- Energie sparen

- Aufforderung	zur	näheren	Erläute-
rung der genannten Aspekte

Wie kann man als normaler Bürger 
deiner Meinung nach Menschen 
dazu bewegen, nachhaltig zu han-
deln?

- auf Umweltprobleme hinweisen
- mit gutem Beispiel voran gehen

- Konkrete Beispiele nennen lassen

Angenommen, du wärst der/die 
Bundeskanzler/in, was würdest 
du bewegen, damit die Menschen 
nachhaltig handeln?

- Gesetze ändern
- die Bürger in bestimmten Berei-
chen	verpflichten	nachhaltig	zu	
handeln

- von anderen Ländern nachhalti-
ges Handeln fordern

- Konkrete Beispiele nennen lassen

Inwieweit werden die Menschen 
deiner Meinung nach die Zukunft 
meistern?

- Gut 
- Schlecht

- Begründung erfragen

Möchtest du irgendwas zum Thema 
Nachhaltigkeit ergänzen oder Ge-
sagtes revidieren?

- Zeit	zur	Reflexion	geben
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haft anhand der Analyse einer 
Aussage des Schülers Tom zur 
Relevanz alltäglichen, nachhal-
tigen Handelns die methodische 
Vorgehensweise verdeutlicht:

Zusammenfassung:
Tom: Im Alltag kann man viele 
Sachen machen. Man kann z. 
B. auf viele Sachen verzichten, 
auch aus Kostengründen, wie 
bei der Energie oder beim Was-
ser. So wird auch weniger Was-
ser und Atomkraft verbraucht. 
Auch bei Verpackungen kann 
man auf bestimmte Dinge ach-
ten. Man könnte auch auf viele 
Dinge verzichten, aber es ist 
in Deutschland ja so, dass wir 
viele Sachen haben, die für die 
Umwelt nicht optimal sind, aber 
anders als in ärmeren Ländern 
gibt es hier halt einen gewissen 
Konsum dieser Dinge. Natürlich 
sollte man auch Müll trennen. 
Zu Hause sollte man natürlich 
z. B. Farben oder Batterien 
rechtmäßig entsorgen. Im Mo-
ment verhalte ich mich nach-
haltig, indem ich jeden Morgen 
mit dem Bus zur Schule fahre. 
Wenn ich aber ein Auto hätte, 
würde ich mit dem Auto fahren. 
Es	 ist	 am	 besten	 öffentliche	
Verkehrsmittel zu nutzen oder 
Fahrgemeinschaften zu bilden. 
Aber viele machen das einfach 
nicht. Wenn viele ein eigenes 
Auto haben, ist natürlich der 
Reiz da.

Explikation:
Bemerkenswert sind die For-
mulierungen, die der Schüler 
wählt. Er stellt fest, dass man 
in Deutschland auf viele Sa-
chen verzichten „könnte“ und 
es tatsächlich viele Dinge gibt, 
die „für die Umwelt nicht opti-
mal“ sind. Doch erkennt er für 
Deutschland einen „gewissen 
Konsum“, der mehr oder weni-
ger als Faktum gegeben ist. Er 
ist sich dabei auch in Hinblick 
auf seine eigene Person be-
wusst, dass es vielfache Mög-
lichkeiten des Konsumverzichts 
gibt, diese jedoch nicht ausge-
schöpft werden. Tom erläutert 
dies am Beispiel seines eigenen

Schulweges. Er stellt fest, dass 
er sich momentan nachhaltig 
verhält, weil er den Schulbus 
nutzt. Dabei räumt er jedoch 
ehrlicherweise ein: „Aber wenn 
ich ein Auto hätte, würde ich mit 
dem Auto fahren“. Diese Grund-
haltung	 identifiziert	 Tom	 auch	
bei seinen Mitschülern, die dem 
„Reiz“, das eigene Auto zu nut-
zen, nachgeben.

Strukturierung
Nachhaltigkeit im Alltag
Die Integration von Nachhaltig-
keit in den Alltag geht mit einer 
Lebensstiländerung in Form von 
Verzicht einher, die nicht bei je-
dem Menschen gegeben ist.

So werden je nach Ergiebigkeit 
der Interviews ca. 10-15 Kon-
zepte je Schüler gebildet. Die 
nachstehenden, beispielhaften 
Konzepte sollen einen Eindruck 
über die Denkmuster von Schü-
lern zum Thema Nachhaltigkeit 
bieten:

Fehlendes Engagement
In Deutschland tragen die Men-
schen zu wenig zum Umwelt-
schutz bei, weil sie sich noch 
nicht	 direkt	 betroffen	 oder	 be-
droht fühlen.

Wirtschaftliche Vorteile
Für Betriebe bedeutet nachhalti-
ges Wirtschaften, dass sie Kos-
ten einsparen und von staatli-
chen	Förderungen	profitieren.

Wirtschaftliche Folgen staatli-
cher Eingriffe
Staatliche Regulierungen beein-
trächtigen den Wettbewerb und 
gefährden den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland.

Nachhaltigkeit und China
Der	 Einfluss	 deutscher	 Politiker	
auf die Nachhaltigkeitspolitik 
Chinas ist sehr gering.

Rohstoffknappheit als Auslöser 
von Kriegen
Die Ausbeutung nicht-regenera-
tiver Ressourcen führt zwangs-
läufig	zu	Kriegen.

Überbevölkerung
Die Überbevölkerung der Erde 
verschärft die ökologischen 
Probleme. Neben der Erfassung 
subjektiv bedeutungsvoller Kon-
zepte ist, wie oben dargestellt, 
die Analyse fachlicher Vorstel-
lungen zum jeweiligen Unter-
suchungsgegenstand Teil der 
Didaktischen Rekonstruktion.

Fachliche Vorstellungen zum 
Thema Nachhaltigkeit 

Zum Thema Nachhaltigkeit gibt 
es eine Vielzahl von Texten, die 
für eine Analyse innerhalb der 
Politikdidaktischen Rekonstruk-
tion in Frage kommen würden. 
Auch gibt es nicht – wie es z. 
B. in den Naturwissenschaften 
oft der Fall ist – einzelne klar 
voneinander abzugrenzende 
wissenschaftliche Positionen. 
Daher erfolgt in der hier zugrun-
de gelegten Studie eine Analyse 
historisch wichtiger Texte, die 
die Entwicklung der Nachhal-
tigkeitsdebatte widerspiegeln. 
Zugleich erfolgt die Auswahl der 
zu analysierenden Texte in ei-
nem iterativen Wechselspiel mit 
den erhobenen Schülervorstel-
lungen. Die Texte werden eben-
falls mit Hilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse aufbereitet und 
als fachliche Konzepte rekon-
struiert. Ohne an dieser Stelle 
die vielen fachlichen Konzepte 
vorzustellen, soll im Folgenden 
zumindest die Relevanz der un-
tersuchten Texte dargelegt wer-
den:

In der Studie wurde zu-
nächst das Kapitel 2 aus dem 
so genannten Brundtland-Be-
richt	 (Hauff	 1987)	 analysiert.	
Dieser Bericht wurde 1987 von 
der Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung unter Leitung 
der damaligen Vorsitzenden Gro 
Harlem Brundtland mit dem Ti-
tel „Our Common Future“ veröf-
fentlicht. Der Titel des Kapitels 2 
lautet „Towards Sustainable De-
velopment“ und beinhaltet die 
später	 vielfach	 zitierte	 Definiti-
on einer nachhaltigen Entwick-
lung. Hier werden das dazuge-
hörige Konzept grundlegend
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dargestellt und strategische 
Überlegungen zur Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele erör-
tert. Aus fachdidaktischer Sicht 
und nach Erhebung der Schü-
lervorstellungen zum Thema 
Nachhaltigkeit bietet dieser Text 
die notwendige, grundlegende 
Übersicht über das Thema und 
sollte daher – auch hinsichtlich 
seiner historischen Bedeutung 
– Teil der Fachlichen Klärung 
sein. 

Der zweite ausgewählte 
Text ist dem Abschlussbericht 
der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Schutz 
des Menschen und der Umwelt 
– Ziele und Rahmenbedingun-
gen einer nachhaltig zukunfts-
verträglichen Entwicklung“ 
(Enquete-Kommission 1998) 
entnommen. Hier wurde das 
Kapitel 2 „Das Leitbild einer 
nachhaltig zukunftsverträgli-
chen Entwicklung“ analysiert, in 
dem die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit – die ökonomi-
sche, ökologische und soziale 
Dimension – und deren Inte-
gration behandelt werden. Somit 
trägt dieser Text zum unbedingt 
notwendigen Verständnis bei, 
wenn in Nachhaltigkeitsdiskus-
sionen von den „Drei Säulen der 
Nachhaltigkeit“ die Rede ist. 

Schließlich wird in einem 
dritten Text eine aktuelle Diskus-
sion der Nachhaltigkeitsdebatte 
aufgeworfen. In diesem Text 
von Holger Rogall mit dem Titel 
„Nachhaltigkeit als gesellschaft-
licher Konsens?“ (Rogall 2003, 
S. 30) wird der Frage nachge-
gangen, inwieweit gesellschaft-
lich Einigkeit über das Wesen 
einer nachhaltigen Entwicklung 
besteht	und	welche	Differenzie-
rungen vorgenommen werden 
müssen. Hier wird verdeutlicht, 
welche unterschiedlichen Aus-
prägungen der Umgang mit dem 
Begriff	 Nachhaltigkeit	 haben	
kann und inwieweit gegenwärti-
ge Nachhaltigkeitsdiskussionen 
kritisiert werden können. Auch 
die Auswahl dieses Textes kann 
– entsprechend einer iterativen-
Vorgehensweise – ihre Begrün-
dung in den erhobenen Schüler- 

aussagen	 finden.	Denn	 es	wird	
von den Schülern keinerlei kon-
krete	 Differenzierung	 hinsicht-
lich verschiedener Nachhaltig-
keitsgrade vorgenommen.

Didaktische Strukturierung

Im Modell der Didaktischen 
Rekonstruktion werden in der 
Untersuchungsaufgabe Didak-
tische Strukturierung die fachli-
chen Konzepte sowie die erho-
benen Schülerkonzepte einem 
systematischen Vergleich un-
terzogen. Dabei werden beson-
ders	auffällige	Korrespondenzen	
und Diskrepanzen zwischen den 
fachlichen Konzepten und den 
einzelnen Schülerkonzepten he-
rausgearbeitet. Hieraus können 
wiederum Folgerungen für die 
Unterrichtsgestaltung zum The-
ma Nachhaltigkeit – so genann-
te Leitlinien – entwickelt werden. 
Heidemeyer (2006, S. 92) weist 
darauf hin, dass dabei generell 
nicht die „falschen“ Schüler-
vorstellungen durch „richtige“ 
fachliche Vorstellungen ersetzt 
werden sollen. Vielmehr soll 
Unterricht Angebote für Vorstel-
lungsänderungen – einem con-
ceptual	 change	–	schaffen	 (vgl.	
Gropengießer 2001, S. 207). 
Um die Bedeutung der vorlie-
genden Arbeit für die alltägliche 
Unterrichtsplanung zu konkreti-
sieren, wird – wo es möglich ist 
– bei der Formulierung der Leit-
linien für den Unterricht ebenso 
auf eine mögliche methodische 
Umsetzung dieser Leitlinien 
Bezug genommen. Die metho-
dischen Vorschläge sollen als 
erste Orientierungshilfe bei der 
Umsetzung der Nachhaltigkeits-
thematik in den Unterricht die-
nen und Anknüpfungspunkte für 
eine konzeptionell ausgereifte 
Ausgestaltung von Mikro- und 
Makrostrukturen der Unterrichts-
planung bieten. Im Folgenden 
werden diese Leitlinien vorge-
stellt:

Vertiefung ökologischer Zielset-
zungen
Die Schüler zeigen bereits ver-
tiefte Kenntnisse hinsichtlich

ökologischer Zielsetzungen der 
Nachhaltigkeit und orientieren 
sich	an	den	in	der	Öffentlichkeit	
diskutierten Problembereichen 
(z. B. CO2-Emission oder Klima-
wandel). Dabei könnte stärker 
auch die Umsetzung der in den 
analysierten, fachlichen Texten 
genannten Ziele Gegenstand 
von Unterricht werden, indem 
konkrete Forschungsergebnis-
se (z. B. Windenergie, Geother-
mie, Artenschutzprojekte), die 
auf ökologische Nachhaltigkeit 
abzielen, behandelt werden. Die 
Schüler sollten dabei zu einer 
selbständigen Evaluierung die-
ser „Nachhaltigkeitslösungen“ 
hingeführt werden. Neben fach-
lichen Kenntnissen wird an die-
ser Stelle ebenso die Urteilsfä-
higkeit zu ökologischen Themen 
erhöht. Eine interdisziplinäre 
Unterrichtsgestaltung (z. B. zwi-
schen Physik- und Politikunter-
richt) bietet sich an dieser Stelle 
besonders an.

Vertiefung von Chancen nach-
haltigen Wirtschaftens
Die Schüler erkennen zwar, 
dass die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten für Un-
ternehmen auch wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringen kann, 
die Einsicht in wirklich weit-
reichende, unternehmerische 
Chancen nachhaltigen Wirt-
schaftens scheint jedoch nicht 
bei jedem Schüler gegeben zu 
sein. Zum einen sollten sich die 
Schüler mit Unternehmen aus-
einandersetzen, die von Nach-
haltigkeitsbestrebungen direkt 
profitieren	 (z.	 B.	 Hersteller	 von	
Windkraftanlagen, Öko-Strom-
Anbieter). Zum anderen sollten 
die Schüler von der allgemeinen 
Vorteilhaftigkeit nachhaltigen 
Handelns im Unternehmensall-
tag überzeugt werden. Dabei 
spielt die Erkenntnis, dass Un-
ternehmen Nachhaltigkeitsziele 
vielfach in ihre Unternehmens-
grundsätze aufnehmen und 
diese mit den Kunden, Lieferan-
ten, Mitarbeitern, Behörden etc. 
kommunizieren, eine entschei-
dende Rolle. Betriebserkundun-
gen, Experteninterviews oder
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Projektarbeit sind in diesem As-
pekt geeignete Methoden, um 
den Schülern wichtige Impulse 
für ein Verständnis nachhaltigen 
Unternehmertums zu bieten. 

Kritische Auseinandersetzung 
mit der Bedeutung wirtschafts-
politischer Eingriffe
Dass die Zielerreichung einer 
nachhaltigen Entwicklung in ver-
stärktem Maße von wirtschaftli-
cher Entwicklung abhängt, wird 
sowohl von der Brundtland-
Kommission als auch von der 
Enquete-Kommission erörtert, 
obwohl frühere Positionen eine 
Beschränkung des Wachstums 
fordern (vgl. hierzu Meadows 
1972). Eine besondere Rolle 
spielt dabei die Frage nach der 
Notwendigkeit wirtschaftspoli-
tischer	 Eingriffe.	 In	 den	 analy-
sierten Schüleraussagen wird 
dieses grundlegende Problem 
innerhalb einer sozialen Markt-
wirtschaft zwar angesprochen, 
jedoch nicht vertieft diskutiert. 
Im Unterricht sollten daher 
grundlegend die Auswirkun-
gen und Notwendigkeit staat-
licher	 Eingriffe	 in	 den	 freien	
Wettbewerb zur Durchsetzung 
von Nachhaltigkeitszielen erör-
tert werden. So werden neben 
Nachhaltigkeitsaspekten eben-
so wichtige Elemente der sozi-
alen Marktwirtschaft vermittelt. 
Entscheidend ist es auch hier, 
eine schülerorientierte Didak-
tik zu verfolgen und Vor- und 
Nachteile staatlicher Steuerung 
gemeinsam zu erarbeiten.

Entwicklung von Szenarien, in 
denen nicht Umweltprobleme 
Ausgangspunkt der Problem-
kette sind
Die Schüler haben ein stark ver-
festigtes Verständnis darüber, 
wo das Grundproblem aller der-
zeitigen Problemfelder zu veror-
ten ist. Ökologische Probleme 
sind vielfach Ausgangspunkt 
für weitere Problemfelder auf 
dem ökonomischen und sozia-
len Gebiet. Dabei werden Sze-
narien vernachlässigt, die die 
Wichtigkeit anderer Nachhaltig-
keitsziele – wie sie im Bericht

der Enquete-Kommmission dar-
gestellt werden – verdeutlichen. 
Exemplarisch könnten die Aus-
wirkungen von Kriegen aus öko-
logischer, ökonomischer und so-
zialer Perspektive in Bezug auf 
die Nachhaltigkeitsdebatte dis-
kutiert werden. Auf diese Weise 
wird eine einseitige Sichtweise, 
in der alleine ökologische Aspek-
te als Ausgangspunkt weiterer 
gesellschaftlicher Probleme be-
trachtet werden, vermieden. Hier 
bietet sich aktuell eine Verknüp-
fung zum Wirtschaftsunterricht 
an, indem beispielsweise die 
Auswirkungen der gegenwärti-
gen Finanzkrise erörtert werden. 
Während im Wirtschaftsunter-
richt die Hintergründe solcher 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
besprochen werden, könnten im 
Politikunterricht die ökologischen 
und sozialen Folgen solcher 
Phänomene beleuchtet werden.

Thematisierung der Nachhaltig-
keitsdiskussion aus globaler und 
lokaler Perspektive sowie aus 
der Sichtweise verschiedener 
sozialer Gruppen 
Die für die Studie interviewten 
Schüler argumentieren stets 
mit dem Hintergrund ihrer eige-
nen sozialen Herkunft. Um eine 
Erweiterung der eigenen Be-
trachtungsweisen hervorzuru-
fen, ist das Herbeiführen eines 
Perspektivwechsels notwendig. 
Eine exemplarische Betrachtung 
der Situation von Frauen, Kin-
dern (aus der 3. Welt), Migran-
ten oder Arbeitslosen erweitert 
und problematisiert das eigene 
Verständnis. Gerade weil die 
Schüler vielfach in Kosten-Nut-
zen-Relationen denken und sie 
sich durchaus über die Kosten 
ökologischer Produkte bewusst 
sind, sollte im Unterricht eine 
Differenzierung	 zwischen	 ein-
zelnen sozialen Gruppen vorge-
nommen werden. Dass sich z. B. 
ein Hartz IV – Empfänger „nach-
haltig“ produzierte Produkte 
nicht leisten kann, könnte im Un-
terricht problematisiert werden. 

Auch sollte einer einseiti-
gen, nationalen Sichtweise in 
entsprechenden Punkten ent-

gegengewirkt werden. Der hohe 
CO2-Ausstoß der aufstreben-
den Industrienationen (China, 
Indien) wurde in den analysier-
ten Interviews aus deutscher 
Sicht	 als	 Problem	 definiert.	
Fragestellungen im Unterricht 
sollten hierzu aber nicht nur 
lauten „Wie stark verschmut-
zen die Chinesen die Umwelt?“ 
sondern auch „Wie stehen die 
Chinesen dazu?“ oder „Wel-
chen Beitrag kann Deutschland 
leisten?“ „Wie können andere 
Nationen von unseren Fehlern 
der Vergangenheit lernen?“ So 
wird erstens ersichtlich, dass 
Nationen wie China oder Indi-
en in ihrem Streben nach Wirt-
schaftswachstum	 zwangsläufig	
mit Zielen der Nachhaltigkeit in 
Konflikt	 stehen	 und	 die	 jeweili-
ge Perspektive wird nachvoll-
ziehbar. Zweitens werden z. B. 
Möglichkeiten der Kooperation 
zwischen den Nationen erörtert 
und diskutiert. So werden pau-
schale Vorwürfe abgeschwächt 
und neben dem nötigen Respekt 
gegenüber anderen Kulturen 
auch kreative Lösungsvorschlä-
ge generiert, die die Schüler zu 
einer	differenzierten	Diskussion	
befähigen. Geeignete Methoden 
sind an dieser Stelle verschiede-
ne Diskussionsmethoden, wie 
Talkshows, Fish-Bowl-Methode, 
die Kugellagermethode oder die 
Pro-und-Contra-Debatte. 

Breite der Möglichkeiten nach-
haltigen Handelns im Alltag er-
schließen
Obwohl die interviewten Schü-
ler breite Vorstellungen zum 
Thema Nachhaltigkeit haben, 
beschränkt sich ihr Wissen da-
rüber, wie alltägliches nach-
haltiges Handeln aussehen 
kann, auf drei Aspekte: die 
Mülltrennung, Energie- bzw. 
Wassersparen und die umwelt-
bewusste Nutzung des Autos. 
Hier erscheint eine Erweiterung 
dieses Verständnisses hilfreich 
und notwendig, um den Lernen-
den weitere Möglichkeiten zum 
nachhaltigen Handeln aufzu-
zeigen	 (z.	 B.	 Energieeffizienz	
in der Wohnung, „nachhaltiges“ 
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Essen, Kleiden, Reisen etc.).        

Aufzeigen von Lösungswegen
Die Schüler zeigen sich in ei-
nigen Aussagen wenig opti-
mistisch, was die erfolgreiche 
Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele	 betrifft	 („Man	 wird	 es	 nie	
genau lösen können, weil wir 
da schon viel zu tief drin sind“). 
Um einer Resignation vorzu-
beugen, sollten den Schülern 
konkrete Lösungswege zur Um-
setzung der Ziele einer nach-
haltigen Entwicklung aufgezeigt 
werden. Dies kann zum einen 
eine Thematisierung weltweiter 
Nachhaltigkeitsprojekte sein.4 
Zum anderen gibt es auch vie-
le lokale Initiativen, die sich mit 
der Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen erfolgreich beschäf-
tigen. Methodisch bieten sich 
hier Expertenbefragungen oder 
Exkursionen an. Eine aktive 
Umsetzung in Form von Schü-
ler-AGs	oder	Schülerfirmen	hat	
sich bereits in vielen Schulen 
etabliert.5 Wichtig ist, dass den 
Schülern die nachhaltigen Ef-
fekte der Projekte vor Augen 
geführt werden. Einer negativen 
Grundhaltung zur Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele wird so 
entgegengewirkt. 

Lernen als selbstbestimmter, 
sinnlich erfahrbarer, emotional 
berührender Prozess
Moegling und Peter (2001, S. 
73	ff.)	stellen	sich	in	Bezug	auf	
die Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung die Frage, wie eine 
Information zur Erkenntnis wird. 
In der Antwort auf diese Frage 
heißt es:

 „Wenn dem Schüler/der Schü-
lerin	 Lernchancen	 eröffnet	
werden, in einem weitgehend 
selbständigen Erkundungspro-
zess sinnlich erfahrbar, emotio-
nal berührend und intellektuell 
anspruchsvoll vom Teil zu den 
Zusammenhängen	 zu	 finden,	
dann ist die Chance auf Nach-
haltigkeit (…) sehr groß“ (Moeg-
ling  / Peter 2001, S. 75 f.). 

4 Eine Liste erfolgreicher Nach-
haltigkeitsprojekte findet sich u. 
a. auf der Internetpräsenz des 
UN-HABITAT (www.unhabitat.
org).

5 Die „AG Nachhaltigkeit“ des 
Gymnasiums Bad Zwischen-
hahn – Edewecht ist ein erfolg-
reiches Beispiel einer aktiven 
Umsetzung von Nachhaltig-
keitszielen in den Schulalltag 
(vgl. Gymnasium Bad Zwische-
nahn – Edewecht 2009).

Auch die in der vorliegenden 
Arbeit untersuchten Schüler zei-
gen sich für solche sinnlichen 
und emotionalen Reize sehr 
offen.	Ein	Schüler	 schlägt	 z.	B.	
vor, den Menschen Klimaverän-
derungen und die Auswirkungen 
ihrer Handlungen in Animatio-
nen vor Augen zu führen oder 
entsprechende Plakate anzu-
fertigen. Ein anderer Schüler 
verweist auf die Notwendigkeit 
couragierten, selbstbewussten 
Verhaltens, wenn andere Men-
schen von der Vorteilhaftigkeit 
nachhaltigen Handelns über-
zeugt werden sollen. Hier kann 
der Unterricht wiederum einen 
Ansatzpunkt	 finden.	 Schüler	
sollen sich gemäß dem Nach-
haltigkeitsprinzip für sich selbst 
und für andere verantwortlich 
fühlen und daher in einen selbst-
bestimmten Lernprozess treten. 
Dies impliziert, dass Schüler 
am Auswahlprozess der Unter-
richtsinhalte teilhaben und eine 
Lebensweltorientierung vorliegt. 
Sie könnten beispielsweise zu 
selbst entwickelten Projekten 
angeleitet werden, in denen sie 
selbstbestimmt vorgehen und 
die eigene Emotionalität sowie 
die ihrer Mitmenschen verarbei-
ten. Dies kann in verschiedens-
ten Szenarien ablaufen (Filmpro-
jekt, Befragung in der Innenstadt 
mit anschließender Präsentation 
etc.). Die gleichzeitige Aktivie-
rung von Vorteilen handlungsori-
entierten Unterrichts ist ein nicht 
zu unterschätzender Nebenef-
fekt.

Nachhaltigkeitsgrade aufzeigen
Die fachwissenschaftliche Mei-
nung, dass es hinsichtlich der 
nachhaltigen Entwicklung keinen 
gesellschaftlichen Konsens gibt, 
wird von den Schülern in den In-
terviews	 kaum	 aufgegriffen.	 Es	
erscheint daher notwendig, den 
Schülern die unterschiedlichen 
Ausprägungen nachhaltiger 
Handlungsweisen zu präsen-
tieren bzw. erleben zu lassen. 
So könnten beispielsweise ver-
schiedene Unternehmensmo-
delle, die allesamt proklamie-
ren, Nachhaltigkeitsziele zu 

verfolgen, von den Schülern 
anhand von vorher erarbeiteten 
Nachhaltigkeitskriterien bewer-
tet werden. Entscheidend ist 
die Vermittlung, dass unter dem 
Begriff	 Nachhaltigkeit	 Hand-
lungsweisen unterschiedlicher 
Ausprägung und Qualität sub-
sumiert werden. Die Unterschei-
dung nach Nachhaltigkeitsgra-
den unterstützt die Entwicklung 
kritisch-reflexiver	 Denkweisen	
zu diesem Themenbereich.

Integration der Nachhaltigkeits-
idee in das Schulleitbild
Die analysierten Interviews zei-
gen, dass dem Thema Nachhal-
tigkeit in der von den Schülern 
besuchten Schule wenig Beach-
tung geschenkt wird. Eine an 
den Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit orientierte Schule kann 
dieses Thema zum einen auf 
individueller Ebene im eigentli-
chen Unterricht thematisieren. 
Darüber hinaus erscheinen zu-
dem Aktivitäten auf organisa-
tionaler Ebene unumgänglich, 
indem Nachhaltigkeit zum Teil 
des Schulleitbilds und den nach 
außen und innen kommunizier-
ten Schulprinzipien wird (vgl. 
z. B. BBS Varel 2008). Wichtig 
ist dabei, dass diese Schulprin-
zipien auch in den verschiede-
nen Unterrichtsfächern „gelebt“ 
werden. Eine interdisziplinäre 
Vermittlung des Nachhaltig-
keitsgedankens bietet sich an, 
so dass Nachhaltigkeit nicht nur 
Gegenstand des Politikunter-
richts wird.
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Fazit
Im vorliegenden Aufsatz wurde 
die Bedeutung von Schülervor-
stellungen für die Konzeption 
von Unterricht herausgestellt. 
Politische Bildungsprozesse 
finden	 ihren	Ausgangspunkt	 in	
dem bereits vorhandenen Bür-
gerbewusstsein von Lernenden 
und Lehrenden. Erst eine auch 
an den Schülervorstellungen 
orientierte Unterrichtsplanung 
würdigt die Rolle individueller 
Denkkonzepte in demokrati-
schen Strukturen. Am Beispiel 
des Themas Nachhaltigkeit 
konnte aufgezeigt werden, dass 
erst das Aufeinanderbeziehen 
von fachlichen Texten mit indi-
viduellen Denkkonzepten eine 
legitimierte Basis für die Unter-
richtsgestaltung liefert. So wur-
den bezogen auf das Thema 
Nachhaltigkeit auch solche Leit-
linien für den Unterricht entwi-
ckelt, die sich ohne diese Ana-
lysen kaum erschlossen hätten. 

Abschließend sollen stellvertre-
tend für weitere Studien zwei 
Erkenntnisse hervorgehoben 
werden, welche erst durch ein 
iteratives Vergleichen fachlicher 
Texte mit Schülervorstellungen 
in den Fokus unterrichtlicher 
Planungen treten: 

Es wäre erstens ohne die 
durchgeführten Analysen – so-
wohl der fachlichen Texte (s. Ro-
gall 2003) als auch der Schüler-
vorstellungen – nicht ersichtlich 
gewesen, ob die Schüler zwi-
schen unterschiedlichen Ausprä-
gungen nachhaltiger Verhaltens-
weisen unterscheiden können 
(Leitlinie „Nachhaltigkeitsgrade 
aufzeigen“). Auch die Tatsache, 
dass die interviewten Schüler 
die (nicht-)nachhaltige Entwick-
lungen mit einer konkreten, teils 
resignierenden Emotionalität 
betrachten, führt zweitens zu 
weit reichenden Möglichkeiten 
der Unterrichtsgestaltung und 
lässt auf eine bedeutsame Re-

levanz kreativer, selbstbestimm-
ter Arbeitstechniken schließen 
(Leitlinie: „Lernen als selbstbe-
stimmter, sinnlich erfahrbarer, 
emotional berührender Pro-
zess“).

Eine Weiterführung der Po-
litikdidaktischen Rekonstruktion 
zum Thema Nachhaltigkeit kann 
und sollte zum einen zu stetigen 
Verbesserungen in der Inter-
viewsituation (Intervieweinstieg, 
Interviewleitfaden) führen. Die 
Erhöhung der Fallzahl sowie die 
gewonnenen Erfahrungen aus 
der Analyse vieler Interviews 
sollten zum anderen zu einer 
Herausbildung von Konzepten 
und daran anknüpfenden Leitli-
nien für den Unterricht führen, 
die als annähernd gesättigt be-
zeichnet werden können. Dieses 
aufwendige Vorhaben lohnt sich 
gerade vor dem Hintergrund der 
Wichtigkeit der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung.
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Das Politik-Labor
an der Leibniz Universität Hannover

- ein außerschulischer Lernort
Das Politik-Labor des Arbeitsbereichs Didaktik der Politischen Bildung an der Leibniz Univer-
sität Hannover ist ein außerschulischer Lernort, der von Prof. Dr. Dirk Lange geleitet wird. Das 
Politik-Labor lädt Schülerinnen und Schüler der Klasstenstufen 10 bis 13 ab August in die 
Universität ein. Es zielt darauf, den Lernenden einen aktiven Zugang zu sozial- und geistes-
wissenschaftlicher Forschung zu eröffnen und damit das didaktische Prinzip des forschenden 
Lernens für die Politische Bildung nutzbar zu machen.  
In einem über einen halben Tag lang organisierten Arbeitsrhythmus werden die grundlegenden Schritte eines Forschungs-
prozesses durchgeführt. Literaturrecherche, Interviews und Umfragen sowie Expertenbefragungen gehören zu den etab-
lierten Instrumenten wissenschaftlicher Forschungspraxis und kommen im Politik-Labor zum Einsatz. Die Schulen können 
sich im Vorfeld für eines der im Politik-Labor angebotenen Themen entscheiden. Zur Auswahl stehen die Lernfelder „De-
mokratie“, „Europa“ und „Globalisierung“. Weitere Themen sind in Vorbereitung. Wie funktioniert Europa? Was bedeutet 
Globalisierung? Wie demokratisch ist unsere Gesellschaft? Diese oder ähnliche Fragen erforschen die Schülerinnen und 
Schüler im Politik-Labor. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer können sich ab sofort für das neue Schuljahr anmelden. 
Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen zum Politik-Labor oder besuchen Sie an Ihrer Schule.

Kontakt:
Tammo Grabbert - Leibniz Universität Hannover - Institut für Politische Wissenschaft - Didaktik der Politischen Bildung 
E-Mail: t.grabbert@ipw.uni-hannover.de
Informationen zum Politik-Labor im Internet: http://www.phil.uni-hannover.de/3691.html

„Ökonomische Bildung als politisches Projekt“
Unterrichten im Fach Politik-Wirtschaft

Donnerstag, 26. August 2010
Osnabrück

Beispiele zu den veränderten Anforderungen des Kerncurriculums 
mit verschiedenen Themenblöcken:

 - Herausforderungen der Integration von Wirtschaft und Politik im Sek. II Unterricht
 - Einschätzungen ausgewählter Unterrichtsmaterialien zum Thema ‚Wirtschaft’
 - Workshops zur Vorstellung und Diskussion vorliegender Unterrichtsmaterialien

Weitere Informationen finden Sie demnächst auf unserer Website: www.dvpb-nds.de
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Probleme der Politikdidaktik -
Brauchen wir neue Planungsmodelle?
Manfred Quentmeier / Stefan Schneider

Manfred Quentmeier

Stefan Schneider

1 Probleme der Politikdidak-
tik: Diskrepanz  zwischen 
Theorie und Praxis

Seit Anfang der 90er Jahre 
beklagen Vertreter der Politik-
didaktik eine mangelnde Ak-
zeptanz ihrer Theoriekonzepte 
(Breit/Harms 1990, Ackermann 
u.a.	 1994,	 7	 ff).	 Die	 einzelnen	
unterschiedlichen didaktischen 
Ansätze der siebziger und acht-
ziger Jahre, etwa von Fischer, 
Giesecke, Hilligen, Sutor oder 
Schmiederer, waren auch in 
den neuen Bundesländern für 
die Unterrichtspraxis nur schwer 
zu	vermitteln.	Die	Verpflichtung	
von Lehrern auf eine bestimmte 
politikwissenschaftliche Theorie 
oder politikdidaktische Konzep-
tion	 hatte	 zu	 öffentlichen	 Aus-
einandersetzungen, aber nicht 

nachhaltig zu einer Verbes-
serung des Politikunterrichts 
geführt und war deshalb nicht 
mehr zeitgemäß. Die Idee einer 
Kombination der Ansätze, pro-
blemorientiertes, kategoriales 
und exemplarisches Lernen mit 
einem neuen formalen Rahmen 
aus der Politikforschung (Politik-
zyklus) zu versehen und auf das 
Politische als Kern des Unter-
richts  zu beschränken (Massing/
Weißeno 1995), wurde deshalb 
zunächst als Fortschritt begrüßt.

1.1 Das Problem mit den Be-
zugswissenschaften

Da die Inhalte der schulischen 
Politischen Bildung traditionell 
aber aus verschiedenen Bezugs-
wissenschaften stammen (Trom-
mer	2000,	Detjen	2007,	271ff.),	
brachte die Konzentration auf 
Politikwissenschaft als Leitdiszi-
plin das Problem mit sich, dass 
Themenbereiche aus Wirtschaft 
und Gesellschaft eher vernach-
lässigt wurden. Die Forderung 
von Wirtschaftsverbänden und 
DGB angesichts der Folgen des 
globalen Strukturwandels mehr 
Wirtschaftsthemen in die Schu-
le zu bringen, war verständlich. 
Auf die Einführung eines zusätz-
lichen Faches Wirtschaft konn-
ten sich die Fachdidaktiker aber 
nicht einigen. Angesichts der 
übervollen Stundenpläne der 
Schüler an Gymnasien war ein 
neues Fach auch politisch nicht 
durchzusetzen. Der gegenwär-
tige Versuch in Niedersachsen, 
die Disziplinen Politik und Wirt-
schaft getrennt voneinander in 
einem Fach zu unterrichten, ist 
deshalb stark umstritten, da es 
den Lernenden nicht hilft, die 
Probleme von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft im Zusam-
menhang zu verstehen (Hedtke 
2005, 2008 u.a.). Mit den EPA 
„Sozialkunde / Politik“ (KMK-
Beschluss 2005) wird schließlich 

deutlich festgelegt, Fachunter-
richt der Politischen Bildung 
wird in Zukunft interdisziplinär 
auf der Basis mehrerer Bezugs-
wissenschaften unterrichtet. Von  
Fachdidaktikern werden dabei 
vorrangig Politikwissenschaft, 
Ökonomie und Soziologie ge-
nannt (Gagel 2007, 157, Det-
jen	 2007,	 269ff,	 Sander	 2007,	
60-61, Massing 2008, 193, 
Weißeno u.a. 2010, 24). Zur 
Analyse und zum Verständnis 
komplexer, fachübergreifender 
Themen werden oft aber auch 
Aspekte aus Geschichte, Recht, 
Geographie und Ökologie oder 
aus Psychologie, Philosophie, 
Ethik und Religion benötigt. 
Die aktuellen Kerncurricula, 
EPA und Lehrerbildungspläne 
(KMK 2008) für das Gymnasium 
fordern dementsprechend eine 
interdisziplinäre Bearbeitung 
politischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Probleme und 
Konflikte.	Für	die	Hochschullehre	
und die Unterrichtspraxis fehlen 
aber bisher die entsprechenden 
didaktischen Planungsmodelle 
und Konzepte (Busch 2009).

1.2 Das Problem mit den Mo- 
dellen für Planung und 
Analyse

Der Zusammenhang von Theo-
rie und Praxis lässt sich in der 
Lehrerausbildung durch didak-
tische Modelle anschaulicher 
darstellen. Gegenwärtig gibt es 
in der Politikdidaktik aber nur 
zwei wesentliche Modelle zur 
Unterrichtsplanung und Proble-
manalyse. Während die  „Fünf 
Module der Planung“ von Breit/
Weißeno ( 2003, 12) um Kom-

Überarbeitete Version eines Bei-
trags zum Sammelband: Dirk 
Lange (Hrsg.) Entgrenzungen. 
Gesellschaftlicher Wandel und 
Politische Bildung, Wiesbaden/
Bonn 2010
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petenzen und didaktische 
Prinzipien ergänzt werden 
können	(siehe	Grafik	„Neue	
Module zur Unterrichts-
planung“), hat die Kritik 
an der kategorialen Form 
des Politikzyklus deutlich 
zugenommen (Lach 1999, 
125ff;	 Hedtke	 2005;	 Rein-
hardt 2005,104; Weißeno 
2006, Sander 2007, 79-87; 
Detjen 2007,300, Quent-
meier 2007, Massing 2008, 
Hippe 2010 u.a.). Neuere 
Ergebnisse aus der Lehr-
Lernforschung halten ihn 
in der Unterrichtspraxis für 
unbrauchbar, um als be-
vorzugtes Schema für die 
Problemanalyse oder die 
Planung von Unterricht zu 
gelten (Klee 2008, 248). 
Aus der Diskrepanz zwi-
schen dem theoretischen 
Anspruch	 als	 fachspezifi-
sches Planungsmodell und 
den wenig überzeugenden 
Unterrichtserfahrungen 
lässt sich der Schluss zie-
hen, dass eine begrenzte 
Anzahl ungeordneter Ka-
tegorien nicht ausreicht, 
um die Herausforderungen 
komplexer Lernbereiche 
wie Arbeitslosigkeit, Glo-
balisierung, Europa oder 
internationale	 Konflikte	
mit ihren politischen, wirt-
schaftlichen, gesellschaft-
lichen und rechtlichen As-
pekten zu analysieren und 
zu beurteilen. Der katego-
riale Politikzyklus braucht 
deshalb dringend eine di-
daktische Überarbeitung!

1.3  Das Problem mit den 
fachdidaktischen Prin-
zipien

Obwohl didaktische Prinzipien 
in den Erziehungswissenschaf-
ten unverzichtbare Grundsätze 
zur Auswahl und Strukturierung 
von Inhalten darstellen, ha-
ben sich Politikdidaktiker lange 
kontrovers nur mit einzelnen 
Prinzipien beschäftigt. Selbst 
in der speziellen Anleitung zur 

„Planung des Politikunterrichts“ 
(Breit/Weißeno 2003, 58f) spie-
len fachdidaktische Prinzipien 
nur eine marginale Rolle und 
wurden auch in die „Fünf Module 
der Planung“ nicht aufgenom-
men. Prinzipien wie Problemori-
entierung, Schüler-, Handlungs- 
und Wissenschaftsorientierung, 
Exemplarität und Kontroversität 
haben aber in neuen Didakti-
ken	 (Sander	 2007,	 189ff,	 Det-
jen	 2007,	 319ff)	 inzwischen

ihren unvermeidbaren Platz als 
Planungswerkzeuge gefunden. 
Da sie bei anderen Didaktikern 
in anderer Zusammensetzung 
oder Funktion auftauchen (z.B. 
Reinhardt 2005, 13 u.a.), lässt 
sich bisher noch kein überzeu-
gender Konsens bei Auswahl, 
Anzahl und Verwendung fach-
didaktischer Prinzipien feststel-
len. Für die Lehrerausbildung 
und Unterrichtspraxis fehlen 
in dieser Reihe der fachdidak-

Grundlagen einer neuen interdisziplinären Didaktik der Politischen Bildung

Neue Module zur Unterrichtsplanung

Bedingungs-
analyse

Fachdidaktische
Prinzipien

Ziele / 
Kompetenzen

Methoden und 
Medien

Politikdidaktische
Perspektiven

Problemanalyse
(Politik- /Problemzyklus?)

Fall
Problem / Konflikt

Situation

©  Quentmeier 2008

Grundlagen einer neuen interdisziplinären Didaktik der Politischen Bildung

Der Zusammenhang von Theorie und Praxis

„Didaktische Werkzeuge“

Modelle
Vermittlung v. Inhalten

Unterricht
Entwickl. v. Kompetenzen

Didakt.
Theorien Konzepte

Quelle: vgl. Ansätze bei Friedrich Kron, Grundwissen Didaktik, München 2004, S. 59  
und Sander, Wolfg., 2007, S. 189 ff ©   Quentmeier 05 / 2010
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Alltagsdidaktik
der Lehrenden

Wissenschaftl. 
Politikdidaktik

Didaktische Rekonstruktion
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tischen Prinzipien des Politik-
unterrichts außerdem die Prin-
zipien Aktualität,  Multiperspek-
tivität und Zukunftsorientierung. 

1.4   Das Problem mit den  
Kompetenzen

 
Aus den gegenwärtig vorliegen-
den drei Entwürfen (GPJE 2004, 
Behrmann, Grammes, Reinhardt 
2004, EPA 2005) lassen sich 
bisher noch keine verbindlichen 
Lerninhalte entwickeln. Auch 
über Art und Zahl der Fachkom-
petenzen wurde noch kein Kon-
sens gefunden (Weißeno 2008, 
13ff).	Als	unstrittig	gelten	Sach-	
und Methodenkompetenz, so-
wie Urteilfähigkeit als Aufgabe 
und politische Mündigkeit als 
Ziel politischer Bildung. Neue 
Perspektiven bietet hier der 
Versuch von Moegling (2008, 
35), ausgehend von einem in-
terdisziplinären Grundansatz 
des Faches Kompetenzorien-
tierung und Standards im Sinne 
des GPJE-Entwurfs weiter zu 
entwickeln. Während die GPJE 
mit drei Kompetenzvorschlägen 
den Anfang gemacht hat, sind in 
den EPA (2005) mit Sach-, Ana-
lyse-, Urteils-, Methoden- und 
Handlungskompetenz bereits 
fünf etabliert. Aus der Sicht der 
Lehrerausbildung sollten im Po-
litikunterricht zumindest auch 
die Sozialkompetenz und  die 
Medienkompetenz  eine Rol-
le spielen. Die gegenwärtige 
Reduktion der Diskussion auf 
die kognitive Politikkompetenz  
(Weißeno 2008 u. 2010) zeigt, 
dass die Auseinandersetzung 
mit kompetenzorientierten Pla-
nungsmodellen erst am Anfang 
steht. Der Erwerb weiterer Fach-
kompetenzen, die den Jugendli-
chen eine aktive Teilnahme am 
politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Leben ermög-
lichen, muss auch in Zukunft auf 
dem Weg zur Mündigkeit Ziel 
des Politikunterrichts bleiben.

1.5  Das Problem mit den Ba-
siskonzepten

„Es ist den Politikdidaktiker/-in-

nen (auch) noch nicht gelungen 
sich auf ein Modell des Basiswis-
sens zu verständigen, das die 
in der Schule zu behandelnden 
Fachkonzepte (z.B. Parteien, 
Wahlen, Demokratie etc.) fest-
legen kann“ schrieb Weißeno 
noch 2008 (S. 16).  In einem 
neuen gemeinsamen Vorschlag 
von fünf Politikdidaktikern  (Wei-
ßeno u.a. 2010)  für ein Modell 
des Fachwissens wird nun der 
Anspruch erhoben, hinreichend 
konkret zu sein, um einen kom-
petenzorientierten Unterricht 
praktisch planen zu können. Als 
Basis des Modells wird zwar ein 
umfassender	 Politikbegriff	 vor-
gegeben, der „auch ökonomi-
sche Prozesse, geschichtliche 
Bedingtheiten sowie rechtliche, 
gesellschaftliche und ökologi-
sche Themen“ und somit die 
„fachlichen Bedingtheiten der 
Sozialwissenschaften“ mit ein-
bezieht (S.24). Dazu werden 
Politikwissenschaft, Soziologie, 
Ökonomik und Rechtswissen-
schaft u.a. als Bezugswissen-
schaften benannt (S. 37). Dieser 
sozialwissenschaftliche Ansatz 
müsste auf  ein vernetztes, in-
terdisziplinäres Denken zielen 
(EPA). Er ist aber kaum mit der 
Forderung zu vereinbaren, die 
Politikwissenschaft weiterhin zur 
Leitwissenschaft für die Auswahl 
und Strukturierung aller konkre-
ten Unterrichtsinhalte zu erklä-
ren und im Unterricht vordring-
lich von einer rein politischen 
Perspektive auszugehen, auch 
wenn es um die „Inhaltsfelder 
Ökonomie, Geschichte, Recht, 
Gesellschaft und Ökologie“ oder 
internationale Inhaltsfelder geht 
(S.24).  Hier besteht bisher eine 
erhebliche Diskrepanz zwischen 
Theorie und Praxis,  wenn  öko-
nomische und soziale Bildung 
als gleichberechtigter Teil der 
Politischen Bildung verstanden 
werden. 

Außerdem ist die aus den 
Naturwissenschaften über-
nommene Struktur für den 
Politikbereich mit den Basis-
konzepten Ordnung, Entschei-
dung und Gemeinwohl radikal 
einfach ausgefallen für den 

Anspruch, den inhaltlichen Kern 
des fachlichen Lernens darzu-
stellen.  Es bleibt der Lehrper-
son überlassen, sich aus den 
Begriffskatalogen	 die	 Mindest-
standards für seinen Unterricht 
zusammenzustellen, statt die 
Fachkonzepte gleich den Kern-
themen der Politischen Bildung 
zuzuordnen. Auch aktuelle, 
komplexe oder internationale 
Probleme und selbstständiges 
Lernen von Schülern sind da 
noch nicht genügend bedacht. 
Die Vermittlung ausgewählter 
und im Lehrplan festgelegter 
Begriffe	 in	 der	 Sekundarstufe	 I	
soll ausreichen, um überschau-
bare, tagespolitische Themen 
im Kern zu verstehen? Für die 
komplexen Themen der Politi-
schen Bildung, bei denen politi-
sche, ökonomische und soziale 
Strukturen und Prozesse sowie 
rechtliche Normen zur Beurtei-
lung von Problemen gebraucht 
werden, reicht jedenfalls  Poli-
tikkompetenz in Bezug auf die 
Fachkonzepte nicht aus.   

Ob das Modell in der Praxis 
Erfolg haben wird und weitere 
Kataloge von Basiswissen lie-
fern wird, bleibt abzuwarten. Die 
KMK hat bisher noch keine Bil-
dungsstandards beschlossen, 
sondern sich  auf Beschlüsse 
zur Arbeit mit Kernthemen und 
Standards für die Lehrerbildung 
begrenzt.  Die Auseinanderset-
zung um die Zusammenhänge 
von Kompetenzmodellen und 
Basiskonzepten bleibt für die 
Ausbildung deshalb weiter-
hin unübersichtlich (siehe kur-
siv 3/2008 sowie die Kritik von 
Behrmann in Polis H. 1/2008). 
Die Politikdidaktik wird  mit 
der Einführung von Basis- und 
Fachkonzepten im Hinblick auf 
ein gesichertes Orientierungs-
wissen bei Schülern  zudem 
auch ihr Verständnis von Kate-
gorien überdenken müssen. Die 
empfohlene Verwendung von 
Konzepten und Kategorien zur 
Inhaltsauswahl ohne Hinweis 
auf didaktische Prinzipien (S. 
52) widerspricht der eigenen 
Aussage, dass die unterschied-
lichen Kategorienmodelle der
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Politikdidaktik die Inhaltsfrage  
letztlich nicht klären konnten 
(S. 45), und lässt deshalb Zwei-
fel an der Tragfähigkeit dieser 
Empfehlung aufkommen.

2 Modernisierung durch 
Transformation und Ent-
grenzung

Grundlagen einer interdiszip-
linären Politikdidaktik

Die aufgezeigten gegenwärti-
gen Probleme der Politikdidak-
tik erfordern dringend, weiter 
über neue Perspektiven und 
Modelle in der Politischen Bil-
dung nachzudenken. Den Prak-
tikern ist die wissenschaftliche 
Didaktik viel zu theoretisch, d.h. 
zu wenig anwenderfreundlich 
(Detjen 2007,432). Daran hat 
auch das neue Kompetenzmo-
dell (Weißeno u.a. 2010) nichts 
geändert. 

Ein didaktisches Modell 
für das Gymnasium müsste 
auf jeden Fall  auf der Basis 
eines umfassenden Politik-
begriffs aufgebaut sein und 

ausgehend von  Fachkompe-
tenzen sich nach einer Sach-
analyse  über Lernmaterialien, 
Arbeitstechniken und Methoden  
informieren. Nach der Bedin-
gungsanalyse zur Lerngruppe 
kann er dann die vorgeschlage-
nen didaktischen Perspektiven 
mit eigenen Ideen durchdenken. 
Neben der Auswahl der Inhalte 
nach fachdidaktischen Prinzi-
pien soll er für den gewählten 
thematischen Schwerpunkt 
nur die Aspekte sowie Medien 
und Methoden auswählen oder 
durch Schüler selbstständig 
recherchieren und auswählen 
lassen, die zum Verständnis 
des Problems erforderlich sind. 
Diese Vorgehensweise zielt auf 
kumulatives und systematisch 
vernetztes Lernen. Der zirkulä-
re Denkprozess mit der mehr-
fachen didaktischen Reduktion 
führt dann in der Regel auch 
nicht zu einer inhaltlichen Über-
frachtung.

den Fachkompetenzen und 
Leitzielen entsprechend eine 
mehrperspektivische Sach-
analyse mit politischen, so-
zialen und ökonomischen 
Unterrichtsschwerpunkten 
zulassen, um komplexe Prob-
lemzusammenhänge mit den 
erforderlichen Aspekten aus 
den Bezugswissenschaften 
darstellen und beurteilen zu 
können (vgl. EPA 2005). Wie 
soll ein solches synoptisches 
Modell aber aussehen?

2.1  Neue Modelle für Unter-
richtsplanung und Prob-
lemanalyse

Vorüberlegungen zur Planung 
einer Unterrichtseinheit (Mo-
dell 1)

Zu den Grundlagen einer sozi-
alwissenschaftlich orientierten 
Politikdidaktik gehört demnach 
ein kompetenzorientiertes Pla-
nungsmodell mit Leitfragen zur 
Vorbereitung einer Unterrichts-
einheit. Darin soll der Lehrende 

Päd. / Psychol. 
Aspekt? Rechtl. Aspekt?

Eth./philos./ 
relig. Aspekt?

Lösungsentwürfe?

Erfahrungen?Situation, Fall, 
Problem, Konflikt?

Histor. Aspekt?

Geogr./ökolog. 
Aspekt?

Beiträge der Bezugswissenschaften zur Problemanalyse         ©  Quentmeier 2009

Der Problemzyklus als neues „didaktisches Werkzeug“
Interdisziplinärer Zyklus zur Analyse polit., wirtschaftl. und sozialer Probleme und Konflikte

Sozialer Aspekt
Politischer Aspekt

Wirtschaftl. Aspekt

Problem 
mit polit., wirtschaftl. oder 

sozialem Schwerpunkt

Auseinandersetzung
Problemanalyse unter 

versch. Aspekten

Entscheidung
oder Lösungsvorschläge u. 

Lösungsmöglichkeiten

Bewertung
oder Diskussion und 

Beurteilung der Vorschläge

Politischer 
Aspekt?Wirtschaftlicher 

Aspekt?
Gesellschaftlicher 

Aspekt?
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2. Didakt. Perspektive 1

2.1. Welche Interessen, Vorkenntnisse oder
Vorbedingungen sind in der Lerngruppe vorhanden? 

2.2. Welche Materialien zum Thema entsprechen 
den fachdidakt. Prinzipien der Politischen Bildung? 
(Aktualität, Exemplarität, Kontroversität, Multiperspektivität, Schüler- und 
Problemorientierung, Wissenschafts-, Handlungs-, Zukunftsorientierung…)         Did. Reduktion 1 

1. Planungsansätze:

1.1. Welche Kompetenzen, Ziele, curricul. Vorgaben 
 oder Standards sollen angestrebt werden? 

1.2. Welche Lernmaterialien gibt es zu diesem 
Thema für diese Klasse / diesen Jahrgang? 

1.3. Wie ist der aktuelle Stand des ausge- 
wählten Problems / Konflikts / Falles …? 

1.4. Welche fachspezifischen Arbeitstechniken
oder Methoden sollen eingeübt werden? 

3. Didakt. Perspektive 2:                             Interdisziplinäre Didaktik der Polit. Bildung

3.1. Welche sozialwiss. Aspekte aus den
Bezugswissenschaften werden zum
Verständnis des Problems benötigt?

3.2. Welche Perspektive soll Schwerpunkt
der Unterrichtseinheit werden?
(Die politische, die ökonomische,
die soziale oder die rechtliche? …)

3.3.  Welche weiteren Aspekte werden zum
Verständnis des Sachverhalts benötigt?
(z.B. ökologische, technische, religiöse …)             

       Did. Reduktion 2

4. Didakt. Perspektive 3

4.1. Welche der ausgewählten Inhalte eignen sich vom 
Umfang her für die begrenzte Unterrichtszeit? 

4.2. Welche Medien u. Methoden erleichtern das Verständnis 
und die selbstständige Erarbeitung des Problems? 

                 Did. Reduktion 3 

„Braunschweiger Modell“               © Quentmeier 2010 

 Ergebnis der aktuellen, 
mehrperspektivischen Sachanalyse 

Thematische Fülle
u. Komplexität möglicher Lerninhalte,

sowie weitgehende Vielfalt an 
Arbeitstechniken, Methoden,
didaktischen Perspektiven  

u. Vorgehensweisen 

Stundenthemen
mit Zielen / Kompetenzen 

Inhalten, Methoden  
und Medien 

Auswahl der Inhalte
nach

fachdidaktischen  
Prinzipien

geogr.A.? psychol. A.?

eth./phil.A.

soz. A.?

hist. A.? rechtl. A.?

pol. Aspekt

Thema der
Unterrichtseinheit

mit gewähltem
politischem

Schwerpunkt

ökon. A.?

Vorüberlegungen zur Planung einer Unterrichtseinheit im Fach Politik
Hinweis: Unterrichtsplanung ist ein zirkulärer Denkprozess, der im Prinzip keine festgelegte Abfolge kennt! 
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Entgrenzung des Politikzyk-
lus und Aufbau des Problem-
zyklus (Modell 2)

Die Kritik am kategorialen Poli-
tikzyklus und die Forderung in 
der Praxis auch wirtschaftliche 
und soziale Schwerpunkte set-
zen zu können, machen seine 
Weiterentwicklung zum Prob-
lemzyklus notwendig. Mit der 
Öffnung	 und	 Entgrenzung	 des	
fachlich begrenzten Politikzyk-
lus für wirtschaftliche und sozia-
le Probleme und seine Transfor-
mation in einen interdisziplinären 
Problemzyklus lässt sich nun 
erstmals mit einem Modell für 
den Politikunterricht die Analy-
se politischer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Probleme 
und	 Konflikte	 gleichermaßen	
darstellen (siehe folg. Seiten o. 
Planungsmodelle  Quentmeier 
2007 und 2008 oder Handout 
11.Bundeskongress 2009). 

alwissenschaftlichen Aspekten 
untersucht werden, um eine 
Beurteilung zu ermöglichen und 
Lösungsvorschläge zu prüfen. 
Gleichzeitig muss auch die Aus-
wahl geeigneter Medien und 
Methoden mit bedacht werden.
 Ziel der Arbeit mit den Model-
len sollte es sein, Studenten, 
Referendaren und Lehrern den 
Umgang mit Didaktik zu er-
leichtern und ihnen von Anfang 
an „einen Überblick über die 
Grundbegriffe,	 Zusammenhän-
ge und Vorgehensweisen bei 
der Unterrichtsplanung zu ge-
ben, ohne dass sie zunächst 
ein paar tausend Seiten über 
Politikdidaktik gelesen haben 
müssen“ (Quentmeier 2007, 
27). Das Strukturmodell eignet 
sich deshalb zur Erklärung des 
zirkulären Denkprozesses bei 
der Planung von Unterricht oder  
als „Seminarplan“ für die Erar-
beitung von Grundkenntnissen 
in der Politikdidaktik. 

2.2 Neues Strukturmodell für 
Theorie und Praxis (Mo-
dell 3)

Diese neuen Überlegungen ha-
ben wir in einem sozialwissen-
schaftlich orientierten Struktur-
modell  zusammengefasst und 
erprobt. Strukturmodelle symbo-
lisieren die grundlegenden Be-
dingungsfaktoren von Unterricht 
(Kron, 2004, 61). Sie helfen u.a. 
die Komplexität der Planungs-
elemente auf eine überschau-
bare Anzahl zu reduzieren und 
strukturelle Zusammenhänge zu 
erkennen. Wie in den Vorüber-
legungen beginnt die Planungs-
arbeit z.B. mit der Auswahl der 
anzustrebenden Kompetenzen 
und der Sichtung der vorhande-
nen Materialien nach fachdidak-
tischen Prinzipien. Was eignet 
sich aktuell für dieses Thema 
und diese Lerngruppe? Für eine 
sorgfältige Sachanalyse muss 
dann das ausgewählte Problem 
mehrperspektivisch nach sozi-
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3  Praktisches Beispiel: Die 
Konfliktanalyse im Wan-
del

Als ein Beispiel für die Anwen-
dung der neuen Planungsmo-
delle haben wir im Workshop 
auf dem Bundeskongress in 
Halle u.a. den aktuellen Mehre-
benen-Konflikt	in	Darfur(Sudan)	
gewählt, bei dessen Analyse 
im Unterricht der Politikzyklus 
versagt.	 Der	 Konflikt	 umfasst	
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und spielt sich, von der 
Welt wenig beachtet, im Sudan 
auf lokaler, regionaler, staatli-
cher und internationaler Ebe-
ne gleichzeitig ab. Er ist ohne 
eine mehrperspektivische und 
synoptische Betrachtung politi- 

scher, ökonomischer, sozialer, 
historischer, geographischer und 
ökologischer  Aspekte  in seinen 
Ursachen und Folgen nicht zu 
verstehen. 

An Stelle der vierzig Jahre 
alten kategorialen Vorgehens-
weise nach Giesecke musste 
deshalb für den Unterricht auch 
eine neue, interdisziplinäre Kon-
fliktanalyse	 entwickelt	 	 werden,	
die auch die fachdidaktischen 
Prinzipien zur Sachanalyse he-
ranzieht (Lit. Quentmeier 2008 
oder www.dvpb-nds.de). 

Im Prinzip eignen sich Mo-
delle und Vorgehensweisen für 
alle politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme und 
Konflikte.	Speziell	 für	die	mehr-
perspektivische Sachanalyse 

mit  interdisziplinär vernetzten 
Fachkonzepten wurden eigene 
Modelle entwickelt und erprobt 
(Problemzyklus 1, 2, 3 siehe 
Quentmeier 2007, 2008). 

In Ergänzung der bisher ver-
öffentlichten	 Modellbeispiele	
fügen wir hier eine Sachanaly-
se mit sozialem Schwerpunkt 
(Problemzyklus 3) hinzu, deren 
Basis Orientierungswissen zum 
internationalen „Red-Hand-Day“ 
mit dem Thema „Kindersolda-
ten“ enthält. 

Die hier vorgestellten Pla-
nungsmodelle sollen bei der 
Lehrerausbildung helfen, den 
EPA entsprechend interdiszipli-
när, problem- und kompetenzo-
rientiert unterrichten zu lernen.
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Volksbegehren in Niedersachsen gestartet
Dieter Galas

Mit der Bildungspolitik der Lan-
desregierung unzufriedene El-
tern, Lehrkräfte und Hochschul-
lehrer haben in Niedersachsen 
ein Volksbegehren auf den Weg 
gebracht. Die Initiatoren stam-
men überwiegend aus dem 
Kreis derer, die sich im Frühjahr 
und Sommer 2009 massiv ge-
wehrt	 und	 öffentliche	 Proteste	
dagegen organisiert haben, 
dass nun auch an den Integrier-
ten Gesamtschulen (IGS) der 
Bildungsweg bis zum Abitur um 
ein Jahr verkürzt wird. Als im 
Jahre 2003 der 13. Schuljahr-
gang an den Gymnasien gestri-
chen wurde, traf das nicht die 
IGS. Was die Landesregierung 
und die Koalitionsfraktionen im 
Niedersächsischen Landtag 
sechs Jahre später bewogen 
hat, diesen Schritt nachzuho-
len, ist nicht deutlich geworden. 
Das Argument von Kritikern die-
ser Regelung, den IGS sollte 
ein vermeintliches Privileg ge-
nommen werden, um die über-
all im Lande zu beobachtende 
steigende Nachfrage nach Ge-
samtschulplätzen zu bremsen, 
ist jedenfalls nicht abwegig.

Gesetzentwurf vorgelegt

Die Rückkehr zum neunjährigen 
Durchlaufen des Gymnasium 
und der Gesamtschule steht an 
der Spitze des Gesetzentwurfs, 
den die Initiative zur Grundlage 
des Volksbegehrens gemacht 
hat. An beiden Schulformen 
sollen die Schuljahrgange 5 bis 
13 geführt werden (siehe § 1 
im nachfolgenden Kasten). Der 
Begründung kann entnommen 
werden, dass die Initiatoren 
aber keine Einwände dagegen 
haben, dass den Schulen in 
„untergesetzlichen“ Regelungen 
die Möglichkeit angeboten wird, 
Schülerinnen und Schüler „indi-
viduell oder in besonderen Lern-
gruppen“ schon in acht Schul-
jahren zum Abitur zu führen. 

Als das in den Jahren 2003 
bis 2008 bestehende gesetzliche 
Verbot, neue Gesamtschulen zu 
errichten, aufgehoben wurde, traf 
die Landesregierung gleichzeitig 
Vorkehrungen dagegen, dass 
in großer Zahl Gesamtschulen 
errichtet werden können. Von 
den Errichtungshürden ist die 
Heraufsetzung der Mindestgrö-
ße von IGS die gravierendste. 

Mussten bisher IGS mindes-
tens vierzügig, im Ausnahme-
fall (z.B. Nutzung eines vor-
handenen Gebäudebestandes) 
dreizügig geführt werden, wird 
von den Schulträgern, die eine 
IGS errichten wollen, der Nach-
weis verlangt, dass eine solche 
Schule dauerhaft (14 Jahre!) 
mindestens mit fünf parallelen 
Klassen pro Schuljahrgang be-
stehen wird. Eine nachvollzieh-
bare pädagogische oder schul-
organisatorische Begründung 
für	 diese	bei	 stark	 rückläufigen	
Schülerzahlen unangemessene 
Festsetzung der Mindestgröße 
von IGS ist nicht bekannt ge-
worden. Nun haben zwar nach 
den verschärften Errichtungs-
bedingungen im Schuljahr
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2009/10 zwölf neue IGS ihre 
Arbeit aufgenommen, zu denen 
noch weitere 16 zu Beginn des 
nächsten Schuljahres kommen 
werden. Damit dürfte aber das 
Potential für die Errichtung von 
Schulen dieser Größenordnung 
(900 Schülerinnen und Schü-
ler im Sekundarbereich I) im 
Flächenland Niedersachsen 
erschöpft sein. § 2 des Ge-
setzentwurfs der Initiatoren des 
Volksbegehrens will deshalb 
die Rückkehr zu den bis 2008 
geltenden Bestimmungen. Dies 
findet	insbesondere	die	Zustim-
mung der kommunalen Schul-
träger, deren Spitzenverbände 
eine größere Flexibilität bei der 
Bewältigung ihrer schwierigen 
Aufgabe verlangen, bei rückläu-
figen	Schülerzahlen	und	bei	ei-
nem veränderten Verhalten der 
Eltern bei der Wahl der weiter-
führenden Schule für ihre Kinder 
ihre Sekundarschullandschaft 
dauerhaft neu zu ordnen. 

Paragraph 3 des Gesetzent-
wurfs der Volksinitiatoren will 
das Überleben der noch beste-
henden Vollen Halbtags(grund)
schulen sichern. Diese verfügen 
im Vergleich zu den „Verlässli-
chen“ Grundschulen über eine 
bessere Lehrerausstattung. 
Nach den zurzeit geltenden 
schulgesetzlichen Bestimmun-
gen wird es nach dem 31.7.2010 
keine Vollen Halbtagsschulen 
mehr geben.

608.000 Unterschriften erfor-
derlich

Mit dem Sammeln von Unter-
schriften für ihr Volksbegehren 
hat die Initiative im November 
2009 begonnen. Nach Art. 48 
der Niedersächsischen Verfas-
sung ist es erfolgreich, wenn 
es von zehn vom Hundert der 
Wahlberechtigten unterstützt 
wird. Unterschreiben darf, wer 
zur Wahl des Landtags berech-
tigt ist, also die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt, das 18. 
Lebensjahr vollendet hat und 
seit drei Monaten in Niedersach-
sen wohnt. Maßgebend ist die 
Zahl der Wahlberechtigten bei

der letzten Landtagswahl. Erfor-
derlich sind nach Angaben des 
Landeswahlleiters etwas mehr 
als 608.000 gültige Eintragun-
gen in die Unterschriftenlisten. 
Das Niedersächsische Volksab-
stimmungsgesetz vom 23. Juni 
1994 (NVAbstG) verlangt, dass 
zunächst als Voraussetzung für 
die Beantragung der Zulässig-
keit des Volksbegehrens inner-
halb eines halben Jahres 25.000 
gültige, d.h. von den Wohnort-
gemeinden der Unterstützerin-
nen und Unterstützer bestätigte 
Unterschriften nachgewiesen 
werden. Diese Zahl ist bereits im 
Februar 2010 überschritten wor-
den. Die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Volksbegeh-
rens	 trifft	 die	 Landesregierung.	
Sie wird beispielsweise prüfen, 
ob die Forderungen innerhalb 
der Gesetzgebungsbefugnis des 
Landes liegen. Fällt die Entschei-
dung negativ aus, kann dagegen 
der Staatsgerichtshof angerufen 
werden. Mit der Feststellung der 
Zulässigkeit beginnt dann eine 
zweite Halbjahresfrist, innerhalb 
derer die restlichen Unterschrif-
ten gesammelt werden müssen.

Nach Überwindung der 10 
%-Hürde ist der Niedersächsi-
sche Landtag am Zuge. Er kann 
nämlich den mit dem Volksbe-
gehren vorgelegten Gesetzent-
wurf beschließen. Tut er das 
nicht,	 findet	 darüber	 ein	 Volks-
entscheid statt. Dazu kann der 
Landtag dem Volk einen eigenen 
Gesetzentwurf zur Entscheidung 
mit vorlegen. Durch Volksent-
scheid ist ein Gesetz beschlos-
sen, „wenn die Mehrheit derjeni-
gen, die ihre Stimme abgegeben 
haben, jedoch mindestens ein 
Viertel der Stimmberechtigten, 
dem Entwurf zugestimmt hat“ (§ 
33 Abs. 1 NVAbstG). Weitere In-
formationen	 finden	 sich	 auf	 der	
Homepage der Initiative 

(www.volksbegehren-schulen.de). 

Über ein Kontaktformular kann 
von dort auch Material für eine 
Unterrichtseinheit zum Thema 
„Direkte Demokratie“ angefor-
dert werden.

Bisherige Volksbegehren

Seit Einführung der plebiszitä-
ren Elemente in die Niedersäch-
sische Verfassung im Jahre 
1993 hat es in Niedersachsen 
sieben Volksbegehren gege-
ben, von denen nur ein einziges 
die 10 %-Hürde überwunden 
hat. Im Jahre 1997/98 schei-
terte das Volksbegehren „WIR 
gegen die Rechtschreibreform“. 
Dafür konnten die Initiatoren nur 
knapp 280.000 Unterschriften 
sammeln. Das Volksbegehren 
„Sicherstellung der Unterrichts-
erteilung	 an	 den	 öffentlichen	
Schulen“ (2002/03) konnte nicht 
einmal die Zulassungsschwelle 
überwinden. Dass für den vor-
gelegten Gesetzentwurf („Der 
in den Stundentafeln vorgese-
hene Unterricht ist zu erteilen“) 
lediglich 2.174 Unterschriften 
aufgeboten wurden, hängt mit 
Sicherheit damit zusammen, 
dass die Initiatoren Mitglieder 
der rechtsextremen Partei der 
„Republikaner“ waren. Erfolg-
reich war dagegen das ab 1999 
durchgeführte Volksbegehren 
zum vollständigen Erhalt des 
Kindertagesstättengesetzes, 
das sich wegen einer negativen 
Entscheidung der Landesregie-
rung die Zulässigkeit vor dem 
Staatsgerichtshof erkämpfen 
musste. Unter dem Motto „Keine 
Kürzung bei den Kurzen“ gelang 
es damals einem breiten Bünd-
nis aus Interessengruppen, Ver-
einen, Verbänden, Kirchen, Ge-
werkschaften und Eltern mehr 
als 690.000 Unterschriften zu 
sammeln. Ein Volksentscheid ist 
damals deshalb nicht erforder-
lich geworden, weil der Landtag 
sich die Forderungen des Volks-
begehrens zu Eigen gemacht 
hat. Die übrigen vier Volksbe-
gehren betrafen nicht den Bil-
dungsbereich.
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Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften
§ 1
1An Gymnasien (§ 11 NSchG) und Gesamtschulen (§ 12 NSchG) werden die Schuljahrgänge 5 
bis 13 geführt. 2Sie können ohne die Schuljahrgänge 11 bis 13 geführt werden.
§ 2
1Eine Gesamtschule muss mindestens vierzügig geführt werden. 2Sie kann dreizügig geführt 
werden, wenn

 - andernfalls unzumutbare Schulwege zu einer anderen Gesamtschule entstünden oder 
 - sie die einzige Schule im Sekundarbereich I am Standort ist oder
 - ein vorhandener Gebäudebestand genutzt werden kann.

§ 3
1Zum 1. August 2002 bestehende Volle Halbtagsschulen werden fortgeführt. 2Ihre pädagogi-
sche Arbeit dauert in der Regel fünf Zeitstunden an fünf Vormittagen in der Woche.

Begründung

Ziel des Gesetzes ist es, an den Gymnasien und Gesamtschulen zum neunjährigen Bildungs-
weg bis zum Abitur zurückzukehren. Damit soll der Bildungsweg entzerrt und weniger stress-
beladen gestaltet sowie das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler gefördert 
werden (§ 1). Vom Kultusministerium werden in diesem Zusammenhang aber untergesetzliche 
Regelungen erwartet, wonach individuell oder in besonderen Lerngruppen nach Entscheidung 
der Schule das Abitur schon nach acht Jahren erreicht werden kann. Wer im Schuljahr 2009/10 
ein Gymnasium besucht, soll den achtjährigen Weg zum Abitur fortsetzen können.
Ziel des Gesetzes ist ferner, die Errichtung von Gesamtschulen dadurch zu erleichtern, dass die 
für sie festgesetzte Mindestgröße reduziert wird. Die zurzeit für Integrierte Gesamtschulen gel-
tende Mindestgröße von fünf parallelen Klassen pro Schuljahrgang, die auch im Ausnahmefall 
nicht unterschritten werden darf, hindert insbesondere die kommunalen Schulträger im ländli-
chen	Raum,	die	bei	rückläufigen	Schülerzahlen	notwendige	Neuordnung	ihrer	Schullandschaft	
kostengünstig zu realisieren (§ 2).
Weiteres Ziel des Gesetzes ist es schließlich, die bestehenden Vollen Halbtagsschulen zu er-
halten (§ 3). Sie sollen sich gleichsam als Pilotschulen für eine künftige Gestaltung aller Grund-
schulen weiter entwickeln können.

Eine Perle gefunden! Rezension zu einem Artikel
Rainer Land

Weltwirtschaftskrise und kein 
Ende? Beitrag für die Zeitschrift 
„Politik unterrichten“ von Frie-
derike Spiecker/Günther Grunert 
März 2009. Gefunden im Internet 
unter

http://www.nachdenkseiten.
de/?p=3984#h17

 
Dies ist der beste Artikel zur 
Finanzkrise, den ich kenne – 
und ich habe bestimmt eine 
Menge neue und alte Artikel 
und Bücher dazu gelesen! Ich 
dachte, ich hätte schon alles 
verstanden,aber hier habe ich 
noch was dazu lernen können.

In dem Text wird ein theore-

tisches Modell volkswirtschaft-
licher Entwicklung zugrunde 
gelegt, umrissen und benutzt, 
was in der Gegenwart kaum 
noch bekannt ist. Dies ist bemer-
kenswert, weil es zu den faktisch 
vergessenen Einsichten der Wirt-
schaftswissenschaften der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts – ich 
sage nur Schumpeter – gehört: 
Investitionen gehen dem Sparen 
voraus, auch wenn Schumpeter in 
dem Text nirgends erwähnt wird.

Der Mainstream der Wirt-
schaftswissenschaftler, ebenso 
aber die „normalen“ Menschen 
mit Girokonto und Portemonnaie 
und die aus betriebswirtschaft-

licher Perspektive denkenden 
Betriebsleiter (die ich hier nicht 
Unternehmer nennen will) glau-
ben, erst wird gespart und dann 
das gesparte investiert – logisch 
ebenso wie in der zeitlichen 
Abfolge. Dass das volkswirt-
schaftlich nicht gehen kann hat 
Schumpeter umfassend nach-
gewiesen (Vgl. u.a. sein Wesen 
des Geldes, Göttingen 1970), 
aber dies wurde fast vollkommen 
vergessen. Soweit ich sehe, 
gibt es in Deutschland vielleicht 
6 Ökonomen (wenn ich Ulrich 
Busch und mich selbst dazu 
zähle sind es vielleicht 8), die 
begriffen	haben,	dass	Investitio-
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nen dem Prinzip nach (und nicht 
bloß ausnahmsweise oder ergän-
zend) durch Kreditgeldschöpfung 
finanziert	werden	und	das	Spa-
ren nicht vor der Sachinvestition 
kommt, sondern danach. Sparen 
ist eine Folge der Sachinvestitio-
nen, die genau dadurch entsteht, 
dass Kredite getilgt und Zinsen 
bezahlt werden. Ganz dumme – 
und das ist unter den Ökonomen 
die Mehrheit – geben nicht mal 
zu, dass es Investitionen ohne 
Sparen überhaupt geben kann 
(für sie ist jede Geldschöpfung 
Teufelszeug,	 Inflation,	 die	 sich	
durch Geldentwertung selbst auf-
hebt). Die halbdummen geben 
zu, dass Investieren vor Sparen 
immerhin möglich ist – aber doch 
immer nur als Gegenstück des 
„eigentlichen“ Sparens. Was hier 
gespart wird, wird durch Kredit-
vergabe dort investiert, wobei 
temporär und ausnahmsweise 
auch mal die Kreditvergabe das 
Sparen überschreiten darf. Aber 
sie sehen nicht, dass es im Funk-
tionszusammenhang ein eindeu-
tiges Primat für das Investieren 
vor dem Sparen gibt. Denn man 
kann investieren ohne (vorher) 
zu sparen, aber man muss nicht 
investieren, wenn man gespart 
hat, wie Keynes richtig erkann-
te. Es wird investiert nicht in 
Abhängigkeit vom gesparten 
Geld oder Kapital, sondern in 
Abhängigkeit von erkennbaren 
Nachfragedefiziten (oder er-
warteter Nachfragesteigerung) 
oder/und – das ist entschei-
dend – von Innovationschancen 
(potenzieller neuer Nachfrage 
nach besseren, billigeren oder 
anderen Produkten). Ist keins 
von beiden gegeben, so wird 
Sparen zu einer schrumpfenden 
Wirtschaft, einer Abwärtsspirale 
führen. Ist dagegen eines von 
beiden gegeben, wird völlig un-
abhängig vom Gesparten durch 
Kreditemission das Geldkapital 
geschaffen,	das	Sachgüter	aus	
alten Verwendungen herauszieht 
und in neue bringt. So entsteht 
wirtschaftliche Entwicklung, 
Selektion und Rekombination 
potenzieller Innovationen und 
dabei als Folge eben auch das 

Sparen in dem Sinne, dass der 
Produktivitätszuwachs zur Til-
gung der Kredite verwendet wird 
und zum Bezahlen der Zinsen. 
Genau dies ist die Lehre einer 
dynamischen Wirtschaftstheorie, 
während die statische erst spart 
und dann investiert.

Investitionen sind nicht Fol-
gen von Enthaltsamkeit in der 
Vergangenheit, sondern über das 
Kreditsystem vermittelte Optio-
nen auf eine gestaltbare Zukunft. 
Genau dies aber wurde durch die 
Finanzkrise unterlaufen, weil sie 
Optionen auf die Zukunft nicht 
in Form von Sachinvestitionen 
– z.B. in die globale Energiewen-
de – schuf, sondern Finanzop-
tionen statt Sachinvestitionen 
ermöglichte, Zukunft in Form 
von Finanzmarktspekulationen 
erzeugen wollte.

Die Erklärung der Finanzkrise 
mit der „Überakkumulation von 
Geldkapital“ ist ideologischer 
Unsinn im Vergleich zu dem, was 
aus dem Artikel von Spieker/Gru-
nert gelernt werden kann. Metho-
disch entscheidend ist, dass mit 
diesem Paradigma, Investieren 
logisch und zeitlich vor Sparen, 
ein evolutionäres Verständnis 
von Wirtschaft und Konjunktur 
möglich wird.

Schumpeter hat dies gerade-
zu	zur	Definition	von	Kapitalismus	
gemacht: „Kapitalismus ist jene 
Form privater Eigentumswirt-
schaft, in der Innovationen mittels 
geliehenen Geldes durchgeführt 
werden, was im Allgemeinen ... 
Kreditschöpfung voraussetzt.“ 
(Konjunkturzyklen 1939:234)

Investieren vor Sparen ist das 
theoretische Fundament des Bei-
trags, mit dem die Autoren einen 
ganz anderen, unüblichen und 
erhellenden Zugang zur Finanz-
marktkrise und den Folgerungen 
finden.	Und	dies	ist	zentral,	auch	
wenn es – wie gesagt – dem 
Alltagsdenken widerspricht und 
es nur eine Hand voll Leute 
gibt, die das theoretisch verste-
hen und die Bedeutung dieses 
theoretischen Paradigmas, einer 
zentralen These der Schumpe-
terschen Wissenschaft, erkannt 
haben. Vgl. dazu auch Berliner

Debatte	Initial	2008-4	S.	79ff
Der Artikel soll hier nicht wei-

ter referiert werden, man sollte 
ihn selbst lesen. Nur zwei Hin-
weise scheinen mir wichtig. Mit 
diesem Verständnis zeigen Spie-
ker und Grunert eindrucksvoll, 
was das eigentliche Problem der 
Finanzmarktkrise ist. Ursache 
der Finanzmarktliberalisierung 
war nicht die blanke Gier einzel-
ner oder die Überakkumulation 
von Geld, sondern der Versuch, 
eine	 effektivere	Allokation	 von	
Ressourcen und Risiken durch 
globale Finanzkapitalströme zu 
erreichen. (Was nebenbei auch 
der Interessenlage von Geldka-
pitalbesitzern entsprach, aber 
eben nebenbei!).

Die zunächst faszinierende 
Idee, neue Funktionen des Fi-
nanzsystems zu kreieren, näm-
lich Mechanismen, die Preis- und 
Währungsschwankungen und 
Risikodifferenzen ausgleichen 
und durch Bündelung und Neu-
aufteilung kalkulierbar machen 
und zugleich die Kreditaufnahme 
und die Inflation rational be-
grenzen, beruht aber auf einem 
statistischen und eben nicht 
evolutionären Verständnis von 
Ökonomie, eben dem neoklas-
sischen Mainstream.

Dieser übersieht die Falle 
dieses Konzepts, die entsteht, 
wenn Finanzmärkte in einer 
evolvierenden realen Welt an 
sich selbst gekoppelt werden, 
und zwar ohne den „Um“-Weg 
über die Realinvestition und -in-
novationen. In einer statischen 
Welt	 bestehen	Preisdifferenzen	
nur temporär und zufällig, Risi-
ken nur auf Grund temporärer 
Informationsdefizite, und sie 
werden durch entsprechende 
Preisbewegungen und Kapital-
wanderung ausgeglichen. Dies 
kann durch entsprechend gestal-
tete Finanzmarktinstrumente, so 
dachte man, rationalisiert und-
effektiviert	 werden.	 So	 könnte	
der neue globale Finanzmarkt 
etwas werden, was man vorher 
ausgeschlossen hatte: produk-
tiv. Die Verbesserung der Risi-
ko- und Ressourcenallokation 
durch Finanzströme wäre eine
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neue produktive Funktion des 
Finanzsektors. In einer evol-
vierenden Welt aber bestehen 
Preisdifferenzen	eben	nicht	bloß	
auf Grund temporärer Ungleich-
gewichte und Fehler einzelner 
Akteure, die durch das System 
schnell korrigiert werden.

Sie entstehen durch Innova-
tionen und Investitionen stän-
dig neu. Spekulationen auf 
Differenzen	 sind	also	nicht	 nur	
ausgleichende und temporär 
verschwindende Bewegungen, 
sondern permanentes Mittel 
der Allokation von Entwick-
lungsvoraussetzungen. Wenn 
bei Finanztransaktionen auf 
Preisdifferenzen	 in	der	Zukunft	
gesetzt wird, kann und soll dies 
reale wirtschaftliche Entwicklun-
gen und deren Risken kalkulier-
bar machen. Wenn nun aber die 
künftigen Preisentwicklungen 
nicht mehr von realwirtschaftli-
chen Veränderungen abhängen, 
sondern von den Finanztrans-
aktionen selbst, weil die durch 
Finanztransaktionen simulierte 
Nachfrage nach bestimmten 
Ressourcen,	Rohstoffen	wir	Öl,	
Lebensmitteln usw. oder nach 
Währungen, Krediten oder be-
stimmten verbrieften Papieren 
die Preisentwicklung bestimmt, 
dann ist der Finanzmarkt an sich 
selbst rückgekoppelt und liefert 
irrationale Messergebnisse.

Die Messergebnisse (die 
Preise, Wechselkurse usw.) 
hängen nicht mehr von dem zu 
messenden Objekt (den Gütern, 
Unternehmen, Arbeiten usw.), 
sondern von der Gestalt des 
Messmittels, den Finanztrans-
aktionen, ab. Das ist natürlich 
immer das grundlegende Risi-
ko, das mit der Trennung von 
Produktion und Zirkulation, der 
Trennung von Sachkapital- und 
Geldkapitalverwertung verbun-
den ist und das „an sich“ die 
Möglichkeit der Krise enthält. 
Nur war und ist – wieder nach 
Schumpeter – es deshalb das 
zentrale Problem jedes moder-
nen Geld- und Kreditsystems, 
die Emission von Kreditgeld 
einerseits	 in	Differenz	zur	 real-
wirtschaftlichen Entwicklung zu

ermöglichen und andererseits 
an diese so rückzubinden, dass 
Innovationen und Investitionen 
unanhängig	 vom	Sparen	 finan-
ziert werden und spekulative  
Rückkopplungen der Geldkapital-
bewegung an sich selbst zugleich 
ausgeschlossen werden.

Spieker und Grunert stellen 
völlig richtig dar, dass man dies 
Problem – und die vorausgesetz-
te Dominanz des Investierens 
gegenüber dem Sparen – erst 
mal verstanden haben muss, ehe 
man sinnvoll über Ursachen und 
Wege aus der gegenwärtigen 
Finanzkrise nachdenken und 
diskutieren kann. So ist es!

Wenn aktuelle Preisdiffe-
renzen bestehen (etwa Stahl 
in Schweden und Stahl in Au-
stralien) dann würden Finanz-
marktspekulationen diese Preis-
differenz	 nutzen	 und	 somit	 zur	
Kapazitätsausweitung in dem 
Land mit den höheren Preisen 
und zur Reduzierung in dem 
Land mit den geringeren Preisen 
führen. In einer statischen Welt-
wirtschaft würde also bald die 
Produktivität und die Kapazität 
der Stahlproduktion durch Len-
kung von Investitionen ausge-
glichen sein – wenn es nicht ein 
paar untypische Probleme gäbe, 
z.B. Innovationen und teurer 
werdende Kosten für endliche 
Ressourcen. In einer statischen 
Weltwirtschaft würde es sich 
auch nicht lohnen, auf steigende 
Preise zu spekulieren, weil man ja 
erwarten müsste, dass es schief 
geht. Dies ist aber genau dann 
nicht der Fall, wenn es in der 
Zeit (Gegenwart-Zukunft) Verän-
derungen der Produktivität, der 
Nachfrage, der Produktpaletten 
gäbe. Nur die Crux: man kann 
nicht ohne weiteres und automa-
tisch zwischen Preisbewegungen 
unterscheiden, die realwirtschaft-
lichen Entwicklungen geschuldet 
sind und solchen, die durch posi-
tive oder negative Rückkopplung 
der Finanzmarktbewegungen
an sich selbst geschuldet sind, 
also durch Spekulationen im 
Sinne von sich selbst erfüllenden 
Prognosen zustande kommen. 
Wenn nämlich die Nachfrage 

nach Stahlpapieren (Terminge-
schäften z.B.) und der Stahl-
preis durch Finanzmarktpapiere 
über den realwirtschaftlichen 
Bedarf hinaus getrieben wird, 
werden die rationalen Effek-
te der innovationsorientierten 
Marktallokation überkompensiert 
von den Selbstreferenzen der 
Finanzmärkte und es entstehen 
nicht nur exorbitante Über- oder 
Unterbewertungen und Fehl-
investitionen, die wie Spieker/
Grunert zeigen, verheerende 
volkswirtschaftliche und soziale 
Folgen haben können. Ergebnis 
ist vor allem eine permanente 
Fehlfunktion des Meßsystems, 
d.h. die Preise sagen nicht mehr 
die Wahrheit (woran schon der 
Staatssozialismus zugrunde 
gegangen ist), die Kapitalströme 
werden fehlgeleitet und massen-
haft wird Kreativität vergeudet. 
Es entsteht nicht nur mal tempo-
rär eine Fehlallokation, was bei 
Evolution nie vermieden werden 
kann, sondern der gesamte 
Allokationsprozess ist dauernd 
fehlgeleitet. Die Ursache ist, 
dass die Preisbildung – und zwar 
nicht bloß für simple Produkte 
wie Stahl, sondern eben auch 
die Preise für Nahrungsmittel 
und Grundstücke, Energie und 
Wasser, ebenso aber auch für 
Währungen und für Kredite, 
ständig „falsch“ im Sinne einer 
Optimierung des realen Repro-
duktionsprozesses sind, was 
gewaltige Fehlallokationen von 
Ressourcen zur Folge hat. (Der 
Aspekt ist in dem Artikel vielleicht 
sogar noch zu schwach.) 

Dieser Zusammenhang, ein 
an sich selbst rückgekoppelter 
Finanzmarkt, ist nun auch das 
zentrale Problem, das es zu 
regulieren gilt. Aus dieser Sicht 
werden	 die	 differenzierten	Ab-
leitungen der problematischen 
Funktionsweise der Weltwirt-
schaft, der Handelsbilanzüber-
schüsse	bzw.	-defizite	von	Spie-
ker/Grunert neu erklärt. Die Rolle 
Chinas, Japans, Deutschlands 
wird in ihrer jeweiligen Beson-
derheit exakt bestimmt. Die 
Vorschläge, wie man regulieren 
sollte und wie dem Banksystem
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seine eigentliche Funktion, Kre-
ditgeldschöpfung für Sachin-
vestitionen und Innovationen 
zurückgegeben werden kann, ist 
absolut überzeugend abgeleitet 
und erklärt.

Ganz anders als in den mei-
sten anderen Artikeln, die nur 
eine Sammlung mehr oder min-
der plausibel erklärter Beobach-
tungen oder begründeter Vor-
schläge, wünschenswert oder 
nicht, darstellen, die zum Teil mit 
den eigentlichen Problemen gar 
nicht zu tun haben.

Zu den Indizien des aktuellen 
Zustands in Deutschland gehört 
nicht nur, dass dieser Artikel 
in einer total unbekannten und 
auch	 im	 Internet	 kaum	auffind-
baren, scheinbar pädagogischen 
Zeitschrift erschienen ist, die 
man nur beglückwünschen kann 
zu	 diesem	großartigen	Treffer.

Schlimmer noch ist, dass die-
se Position politisch völlig ohne 
Rückhalt ist. Sie passt natürlich 
nicht zu CDU oder gar FDP,  

mentalismen, die die gegenwär-
tige Finanzkrise nicht erklären, 
sondern mit einem ideologischen 
Mantel verklären – wenn auch 
negativ.

Einen Beitrag zur Überwin-
dung der Krise durch vernünftige 
Regulierung und demokratisch 
gestaltete soziale Einbettung 
will der linke Mainstream nicht 
leisten – und er könnte es wegen 
theoretischer Unbedarftheit auch 
nicht.	Hier	also	treffen	sich	CDU,	
FDP, SPD, Grüne und Linke: 
Ideologische Scheuklappen sind 
wichtiger als Einsicht. So kommt 
es, dass die wenigen Köpfe, die 
wissenschaftlich im Stande wä-
ren, Wege aus der Krise zu zei-
gen, politisch heimatlos sind, ihre 
Beiträge in „Politik unterrichten“ 
publizieren und ziemlich sicher 
sein können, dass sie von Partei-
vorständlern, Zukunftskommis-
sionen, Wahlprogrammmachern 
und Politikern nicht zur Kenntnis 
genommen werden.

aber eben auch nicht mehr zur 
heutigen SPD (seit den 1980er 
Jahren), sie passt nicht zu den 
Grünen, weil diese kein positives 
Verständnis von wirtschaftlicher
Entwicklung und Kredit (Schulden 
belasten die kommende Genera-
tion …) haben, auch wenn dies 
die Voraussetzung für einen 
neuen umweltgerechten Entwick-
lungspfad, eine neue wirtschaft-
liche Revolution, einen Ökoka-
pitalismus wäre. Leider können 
sie Innovationen von Wachs-
tum meist nicht unterscheiden.

Auch die Linke kann sich we-
gen ideologischer Scheuklappen 
zu einem wirklichen Verständnis
der derzeitigen Krise der Kapi-
talverwertung nicht durchringen. 
Statt über eine vernünftig regulier-
te Kapitalverwertungswirtschaft 
als ökonomische Basis für einen 
ökologischen Entwicklungspfad 
und die Verbindung mit einer 
sozialistischen Lebenswelt der 
Individuen nachzudenken, neigt 
sie zu antikapitalistischen Funda-

Neues Fach - altes Weltbild 
Homo oeconomicus und soziale Marktwirtschaft: Die Pläne für mehr Wirtschaftsunterricht 
sind inhaltlich erschreckend einseitig. Um die Wirtschaftswelt zu verstehen, braucht es mehr. 

Von Reinhold Hedtke 

Die Arbeitgeberverbände setzen sich beharrlich für eine bessere ökonomische Bildung ein. Sie wollen Wirtschaft 
bundesweit als Schulfach durchsetzen. Das fordert auch der Bundesverband der Banken in seiner „Konzeption 
für die ökonomische Bildung als Allgemeinbildung“; er verlangt ein zweistündiges Pflichtfach Wirtschaft von 
Klasse 5 bis 12. 
Das ist mehr, als die Stundentafel des bayerischen Gymnasiums den Fächern Chemie und Physik einräumt - für 
Bescheidenheit ist der Verband nicht bekannt. Sein Konzept ist eine Auftragsarbeit des renommierten Oldenburger 
Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB). Lobbyisten für mehr Wirtschaft in der Schule sind auch die Bertelsmann-
Stiftung, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und die Ludwig-Erhard-Stiftung.
An den Wirtschaftsunterricht richten sich zwei Erwartungen: Dort sollen Schüler lernen, wie Märkte und 
Unternehmen funktionieren und nach welchen Mustern Menschen in der Wirtschaftswelt handeln. Außerdem sollen 
Erwerbstätige, Verbraucher und Geldanleger, die sich in der Schule ökonomisch gebildet haben, erfolgreicher 
sein als andere. Kann ein Fach Wirtschaft dies einlösen? Viel hängt davon ab, was genau man dort lernt. Die 
Fachphilosophie, die das IÖB formuliert, beruht auf zwei Elementen: Das theoretische Fundament legt die 
ökonomische Handlungstheorie samt Modell des Homo oeconomicus („Ökonomik“), das ordnungspolitische 
Gerüst liefert die soziale Marktwirtschaft. Andere Ansätze stehen nicht auf dem Plan.
Einseitige Weltsicht
Die Denkschule der Ökonomik fußt auf der Annahme, dass Individuen rational handeln, ihren Nutzen maximieren 
und sich nur durch positive oder negative Anreize beeinflussen lassen. Sie untersucht, bei welchen Anreizstrukturen 
möglichst viele Akteure zum wechselseitigen Vorteil kooperieren. Als eine gute Gesellschaft gilt die, die den Individuen 
optimale Gelegenheiten zur gegenseitigen Vorteilsmaximierung bietet. Garantieren sollen das Institutionen und Regeln, 
es ist Aufgabe der Politik, diese zu optimieren. Die Ökonomik liefert nicht nur eine Theorie der Wirtschaft, sondern 
zugleich auch eine Gesellschafts- und eine politische Theorie. Die Ökonomen Karl Homann und Andreas Suchanek 
schreiben in ihrem Einführungswerk zur Ökonomik, diese diene der „Erklärung und Gestaltung der sozialen Welt“. 
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„Realitätsfernes Konstrukt“
Ausschließlich diese Weltsicht also sollen sich die Schüler aneignen. Hans Kaminski und Katrin Eggert, Leiter und 
Geschäftsführerin des IÖB sowie Verfasser der Konzeption für den Bankenverband, attestieren der Ökonomik eine 
„besonders hohe heuristische Erklärungskraft“. Mehr als zwei Drittel der Unterrichtsthemen stammen aus dem Mainstream 
der Volkswirtschaftslehre. Alternative Ansätze kommen nicht vor. Andere Disziplinen bleiben marginal - für die Wirtschaft ist 
nur die Wirtschaftswissenschaft zuständig. Dass reale Märkte soziale Beziehungen und Netzwerke sind und Kommunikation 
und Kultur benötigen, lernen die Schüler so nicht; das ist Wissen aus der Wirtschaftssoziologie.
Bankenverband und IÖB fordern eine wirtschaftliche Bildung, die auf homogenes Denken in orthodoxen standardökonomischen 
Modellen zielt. Ein Schulfach, das nur ein einziges Paradigma propagiert, dürfte ziemlich einzigartig sein (sieht man einmal 
vom konfessionellen Religionsunterricht ab). Selbst Wirtschaftswissenschaftler streiten untereinander über die Weltsicht der 
Ökonomik, nicht nur mit Soziologen und Psychologen. Während für die IÖB-Autoren eine Kritik am Homo-oeconomicus-
Modell „unnötig“ ist, sieht der Nürnberger Ökonom Karlheinz Ruckriegel darin ein „realitätsfernes Konstrukt“.
Die Rationalität des Menschen wird überbetont
Dass „die Rationalität des Menschen so überbetont wird“, hält auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Reinhard Selten 
für falsch. Er kritisiert den umfassenden Erklärungsanspruch der Ökonomik als „ökonomischen Imperialismus“. Für die 
Oldenburger Wirtschaftsdidaktiker sind Emotionen, Instinkte und Irrationalität kein Thema. Es bleibt ihr Geheimnis, wie 
man ohne diese Kräfte beispielsweise Marketingstrategien, Konsumentenhandeln, Machtspiele bei Firmenübernahmen 
oder wirtschaftspolitische Grundüberzeugungen erklären soll.
Hans Kaminski definiert Ökonomik als „Theorie der Marktprozesse“, nicht der Machtprozesse. Schüler, die das gelernt 
haben, wundern sich dann später, dass Macht und Hierarchie den Arbeitsalltag in Unternehmen prägen. Auf welche Welt 
bereitet dieser Unterricht vor? Für die Erklärung, wie die Wirtschaft funktioniert, verdient ein solches Fach bestenfalls die 
Note ausreichend. Und die Kopfnote für Pluralismus lautet: mangelhaft.
Wissen aus anderen Wissenschaften ist nötig
So würden die Schüler zwar lernen, wie Wirtschaft aus Sicht der Ökonomik funktioniert. Aber sie lernten kaum, ihr 
Handeln in der Wirtschaftswelt zu verstehen. Dafür bräuchten sie das Wissen aus anderen Wissenschaften. Aus der 
Wirtschaftspsychologie weiß man, wie persönliche Erwartungen die Wahrnehmung verzerren, etwa beim Geldanlegen. 
Sozialpsychologen zeigen, wie man dem durch Werbung erzeugten Gruppenzwang widersteht oder wie man erfolgreich mit 
dem Arbeitgeber verhandelt. Die Glücksforschung warnt, dass wir die Bedeutung von Geld und Besitz für das Lebensglück 
systematisch überschätzen. All das hilft, bewusster, autonomer und wirkungsvoller zu handeln.
Gute Gründe, der alten Ökonomik ein neues Schulfach zu schenken, gibt es nicht. Auch die Wirtschaftskrise ist dafür kein 
Anlass: Ihre Hauptakteure zählen zur ökonomischen Bildungselite. Die Krise zeigt, wohin es führt, wenn sich Politik, Märkte 
und Manager allein auf das Weltbild von Mainstream-Ökonomen stützen.Was nützt ein neues Fach, das die Funktionsweise 
der Wirtschaft einseitig darstellt und wenig dazu beiträgt, dass Schüler ihre Interessen besser im Alltag umsetzen können? 
Die Erklärung dafür findet sich vielleicht im zweiten Eckpfeiler des Konzeptes, Ordnungstheorie und Wirtschaftsordnung. 
Zentrales Denkschema
Ökonomische Ordnungen sollen nicht nur ein Thema, sondern das zentrale Denkschema im Wirtschaftsunterricht neben 
der Ökonomik sein. Damit legt die IÖB-Konzeption die ökonomische Bildung auf die Idee fest, dass die Wirtschaftsordnung 
ein kohärenter Zusammenhang der vielfältigen wirtschaftlichen Institutionen, Prozesse und Aktivitäten sei und sein soll. Sie 
ergreift in einer Grundlagendebatte Partei für eine Denkschule. 
Diese Einseitigkeit überwältigt die Lernenden. Der ideologische Effekt des neuen Faches dürfte seine Beiträge zur Erklärung 
der Wirtschaftswelt übertreffen. Einer kritischen und praxiswirksamen ökonomischen Bildung nützt das nicht. Die aber wird 
dringend gebraucht.

Der Autor lehrt an der Universität Bielefeld Wirtschaftssoziologie und Didaktik der Sozialwissenschaften.

Unterrichtsfach Wirtschaft Überwältigende Einseitigkeit
08.02.2010, 12:33
Ressort: Job & Karriere 
http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/272/502505/text/6/

Besuchen Sie uns im Internet!
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung

Landesverband  Niedersachsen 
www.dvpb-nds.de
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Studienreise in die von Israel besetzten  
Gebiete
Erfahrungen und Erkenntnisse
Astrid und Wilhelm Wortmann

Die Studienreise in die von Is-
rael besetzten Gebiete - initi-
iert von der „Palästina Initiative 
Region Hannover“– führte in 
die Westbank und nach Ost-
Jerusalem. Eine Einreise nach 
Gaza war auf Grund der herme-
tischen Abriegelung durch Isra-
el nicht möglich.  Die neunzehn 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kamen aus unterschied-
lichen	 beruflichen	 und	 ge-

sellschaftlichen Bereichen.  Die 
Studienfahrt verfolgte ausdrück-
lich keine touristischen, sondern 
soziale und politische Zielset-
zungen. Die Konzentration auf 
die Besetzten Gebiete geschah 
bewusst, da übliche „Israel-Rei-
sen“ die Seite „Israel als Besat-
zungsmacht“ ausklammern.  

Die Studiengruppe wollte 
nach all dem, was man über die 
Medien erfährt und auch nicht 
erfährt, selbst in Augenschein 
nehmen: 

 - unter welchen Bedingungen 
die Bevölkerung in Westbank 
und Ostjerusalem leben, ler-
nen, arbeiten und sich bewe-
gen muss;

 - in welcher Weise Israel sei-
ne im Völkerrecht verankerte 
Verantwortung	und	Verpflich-
tungen als Besatzungsmacht 
gegenüber der palästinen-
sischen Bevölkerung wahr-
nimmt;

 - wie weit Israel im Hinblick 
auf sein Selbstverständnis 
als „einzige Demokratie der 
Region“ die eigenen rechts-
staatlichen Grundsätze und 
Menschenrechte als Okku-
pationsmacht beachtet;

 - wie groß die Chancen einer 
Verwirklichung der internatio-
nal angestrebten  Zwei-Staa-
ten-Lösung noch sind. 

Blick ins Land

Auf der uralten Straße von Da-

maskus nach Kairo, auf der 
Völker, Stämme, Händler und 
Krieger seit Jahrtausenden ge-
zogen sind, erreichten wir die 
mit martialischem Festungsturm 
bewehrte Sicherungsmauer vor 
Bethlehem. Wir durchfuhren das 
eiserne Tor und gelangten in die 
Westbank. 

Frage:  Wer wird eigentlich 
von wem durch Mauer und Si-
cherheitszaun getrennt – letzt-
lich?  

Der Reisende, der durch die 
okkupierten Gebiete fährt, wird 
kaum einen  Blick ins Land tun 
können, ohne mindestens ei-
nen der charakteristischen Be-
wachungstürme zu registrieren, 
eine	der	mit	Camouflage	betarn-
ten Stellungen oder ein leicht ge-
panzertes Mannschaftsfahrzeug 
der israelischen Streitkräfte mit 
geladenem Maschinengewehr.  

Er  wird die hellen mit roten 
Dachziegeln gedeckten Häuser 
der Siedler auf den Höhen be-
staunen können - von grünen 
Bäumen umstanden. Er wird die 
unscheinbaren Orte der Palästi-
nenser mit den schwarzen Was-
sertanks auf den Häusern in Tä-
lern und an Hängen erkennen, 
die sich eher in die Farben der 
Landschaft einpassen.  Er wird 
beeindruckt sein, wie glatt er 
über die bestens asphaltierten, 
strategisch angelegten Militär-
straßen gleitet und wie er auf-
gerüttelt wird, wenn er auf die 
einzige Zuwegung  nach Jericho 
in die Autonomiezone A abbiegt.  

http://www.nachdenkseiten.de/

Astrid Wortmann

Wilhelm Wortmann
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Die anderen Zufahrtsstraßen 
sind mit Betonblöcken und Ge-
röll gesperrt.

Was er nicht sehen wird, ist 
die „luftgestützte Besatzung“, 
bei der mit Hilfe von Sensoren 
in	 Aufklärungsflugzeugen,	 An-
griffshubschraubern,	 vor	 allem	
aber unbemannten Drohnen 
der gesamte palästinensische 
Lebensraum kontrolliert und re-
gistriert wird. Gezielte Tötungen 
–nicht selten im Zusammenwir-
ken mit Kollaborateuren – und 
Hauszerstörungen lassen sich 
so	 gefahrloser	 und	 effektiver	
durchführen – ohne Bulldozer.  

Im Jordantal wird der Rei-
sende frischgrüne Plantagen 
mit voll ausgebauten Bewäs-
serungssystemen passieren 
und sich hin und wieder fragen, 
warum etwas kleinere, weniger 
anspruchsvolle Orangenhaine 
sich nicht so prall zeigen. Die 
Antwort ist leicht  gegeben: Die 
jüdischen Israelis haben das 
Wasser aus allen verfügbaren 
Tiefen und das Geld für die Tech-
nik (inklusive die Siedlungssub-
ventionen!), die Palästinenser 
haben kein Recht, Brunnen zu 
bohren, Wasser abzuleiten, und 
sind bestenfalls auf materielle 
Unterstützung aus der EU an-
gewiesen. 

Im fruchtbaren Jordantal und 
anderen Regionen im israelisch 
verwalteten C-Zonenbereich, 
der größten Zone, gibt es nur 
noch vereinzelt palästinensi-
sche Bevölkerung. Wo ist sie 
geblieben? „Still vertrieben“ 
und weiterhin von Verdrängung 
bedroht (Jiftlik). Die Masse der 
Palästinenser wohnt in der A-
Zone, in den großen Städten 
und in Teilen der Zone B. Nur 
verständlich, dass normale, vor 
allem junge Menschen  nicht 
an der Peripherie „versauern“  
wollen – was der israelischen 
Regierung und den Siedlern nur 
gelegen kommt.  

Das Jordanufer ist längst jü-
disch, Palästinenser dürfen da 
nicht mehr hin, direkter Grenz-
kontakt zu Jordanien ist unter-
bunden und die Badestrände 
des Toten Meeres in der  West-

bank  werden von den jüdischen 
Jerusalemern problemlos über 
die Militärstraßen, die für Pa-
lästinenser verboten sind, wie 
selbstverständlich genutzt. 

Das dort zum Verkauf ange-
botene hellgelbe Badehandtuch 
kennt nur ein Israel – vom Mittel-
meer bis zum Jordan, von Eilat 
bis zum Hermongebirge im Go-
lan! Die Palästinenser als eine 
eigene, auch räumliche Einheit 
sind im strategischen Denken 
schon nicht mehr vorhanden. 
Das zeigen auch die entspre-
chenden Postkarten, die man in 
Tel Aviv an jedem Stand kaufen 
kann. 

Ist es in dieser Lage über-
haupt noch denkbar, dass sich 
der „Jüdische Staat Israel“ (Ne-
tanjahu 2009) aus dem angeb-
lich „ihm vom Jahve verheiße-
nem“ Land  zurückzieht? 

Wie groß sind die Chancen 
einer Verwirklichung der inter-
national angestrebten Zwei-
Staaten-Lösung angesichts der 
faktischen militärischen Beherr-
schung der palästinensischen 
Gebiete durch Israel, der koloni-
alen Fragmentierung, der strate-
gisch angelegten Siedlungspoli-
tik mit über einer halben Million 
jüdischen Israelis und des ak-
tuellen national-zionistischen 
Machtstrebens? 

Begegnungen und Aussagen

Unsere Reise begann in Beth-
lehem und führte uns über He-
bron, Ost-Jerusalem, Jericho, 
das Jordantal,  Ramallah und 
Nablus bis Jenin.

In Bethlehem trafen wir zu-
sammen mit dem Leiter des 
evangelischen Zentrums Dar 
Annadwa, Pastor Dr. Mitri Raheb 
und  dem Geschäftsführer des 
evangelischen Schulzentrums 
Talitha Kumi. Ihnen ist es wich-
tig, vor allem in die Menschen 
zu investieren, traumatisierten 
Kindern zu helfen, Eigeninitia-
tive zu befördern, sich aus der 
Opferrolle zu befreien und selbst 
ihr Gemeinwesen zu entwickeln. 
Dafür brauchen sie nicht nur hu-
manitäre Hilfe, sondern vor al-

lem politische Unterstützung 
von den Christen in Deutsch-
land und der deutschen Politik, 
die sie schmerzlich vermissen.

Die Verdrängung der Palästi-
nenser aus ihren angestammten 
Gebieten geht Tag für Tag wei-
ter. Das erfuhren  wir im Stadt-
zentrum von Hebron genauso 
wie bei den „Cave Dwellers“ in 
Susiya südlich von Hebron und 
im	Dorf	Jiflik		im	Jordantal.	Zelt-	
und Hauszerstörungen durch 
Siedler und israelische Armee, 
willkürliche Eingrenzung der 
Weide-	 und	Anbauflächen,	 Be-
drohung der Schulkinder auf 
dem Schulweg und willkürliche 
Festnahmen machen das Le-
ben unerträglich.

Während der Siedlerspre-
cher in Hebron darauf verwies, 
dass die Palästinenser ja drei-
undzwanzig arabische Länder 
hätten, in die sie auswandern 
könnten, machten die Gesprä-
che mit dem Bürgermeister von 
Hebron, der Bürgermeisterin von 
Ramallah, der Frauenministerin 
der Autonomiebehörde und dem 
Gouverneur von Jenin deutlich, 
dass sie ausharren werden. Sie 
möchten endlich die Chance 
bekommen, ihr Land selbstbe-
stimmt zu entwickeln. 

Mitarbeiter der internati-
onalen Beobachtergruppen 
TIPH (Temporary International 
Presence in Hebron) und EAP-
PI (Ecumenical Accompaniment 
Programme in Palestine and Is-
rael) gaben uns einen Einblick in 
ihre täglichen Bemühungen, ein 
friedliches Nebeneinander von 
palästinensischen Bewohnern 
und Siedlern zu gewährleisten, 
z.B.  durch Begleitung von pa-
lästinensischen Schulkindern 
durch israelische Sperren. 

In	Ramallah	empfing	uns	der	
Mufti von Al Quds (Jerusalem) in 
seinem provisorischen Dienst-
sitz, da es ihm untersagt ist, 
Jerusalem zu betreten.  Er be-
tonte das gute Miteinander mit 
den Christen und sein Bemühen 
um die Stärkung der Rolle der 
Frauen z.B. durch die Berufung 
der ersten Frau zur Sharia-Rich-
terin in Hebron. Er kritisierte Al
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Quaida als unislamisch. 
Die andauernde Verbitterung 

über die Vertreibung aus den 
heimatlichen Orten 1948 wurde 
im  Flüchtlingslager Balata in 
Nablus spürbar. Das Rückkehr-
recht ist eine reale, aber vor al-
lem moralische Forderung auf 
Anerkennung des erlittenen Un-
rechts und Wiedergutmachung.

Medico International zeigte 
uns seine vielfältige Unterstüt-
zung der ländlichen Bevölkerung 
im Jordantal, um ihr das Aus-
harren zu erleichtern. Wir waren 
erstaunt, wie viele internationale 
Hilfsorganisationen vor Ort sind, 
von der EU und verschiedens-
ten Länderorganisationen, über 
Oxfam bis USAID. 

Ein deutscher Hydrogeologe 
informierte uns über die katas-
trophale Wasserversorgung der 
Palästinenser im Gegensatz zu 
ihren jüdischen Nachbarn in den 
illegalen Siedlungen.

Angesichts der nieder-
schmetternden Praxis der isra-
elischen Militärverwaltung war 
es beeindruckend wie jüdische 
Friedensaktivisten von Comet-
Me bis Machsom Watch sich 
bemühen, das Leben für die 
palästinensische Bevölkerung 
erträglich zu machen, durch die 
Errichtung von Mini-Windrädern 
und Solarpanels, Beobachtung 
von Checkpoints und Hilfe bei 
medizinisch-notwendigen Be-
handlungen in Israel, durch Do-
kumentierung völkerrechtswidri-
ger	Übergriffe	und	Organisation	
vielfältiger schneller Hilfe. 

Mit dem Rektor der Al Quds 
Universität  Prof. Dr. Sari Nus-
seibeh und einer Mikrobiologie-
Dozentin in Abu Dis, mit Prof. 
Dr. Helga Baumgarten in der 
Universität Birzeit und mit Prof. 
Dr. Moshe Zuckermann in der 
Ramat Aviv Universität, Tel Aviv 
diskutierten wir die politischen 
Alternativen. 

Außerordentlich informativ 
und problemorientiert waren die 
Gespräche mit deutschen poli-
tischen Stiftungen. Angesichts 
der regen Besuche deutscher 
Politiker, Journalisten und Wis-
senschaftler bei den Stiftungen 

verwundert es sehr, wie die 
Thematik Israel als Besatzungs-
macht in Politik, Parlament und 
Öffentlichkeit	 unter	 der	 Decke	
gehalten wird. Sie alle wissen 
also genauestens Bescheid, und 
was spiegelt sich davon in der 
Politik wider?  „Deutsche Staats-
raison“ ist angesagt! Man beru-
higt	sich	mit	finanzieller	Hilfe!	

Wir haben unsere Beobach-
tungen, Erlebnisse und Einsich-
ten genauer in einem umfangrei-
chen Bericht festgehalten, den 
wir gern zur Verfügung stellen.  

Völkerrechtlicher Zusammen-
hang

Um begründete Antworten zu 
erhalten, ist es sinnvoll, sich an 
internationalen Vereinbarungen, 
Verträgen und Regelungen zu 
orientieren. 
   
Maßstäbe setzen vor allem:

 - die Charta der Vereinten Na-
tionen, die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte;  
das Internationale Völker-
recht, Völkervertragsrecht 
und Völkergewohnheitsrecht;

 - die Genfer Konventionen, 
hier besonders die Vierte 
Konvention von 1949; 

 - die Resolutionen der Vollver-
sammlung der UN ( z.B. Re-
solution 194 von 1948) und 
des UN-Sicherheitsrates - 
speziell die Resolutionen 242 
(1967) und 338 (1973);  

 - das Rechtsgutachten des In-
ternationale Gerichtshofs von 
2004 über den völkerrechts-
widrigen Verlauf der Sperran-
lage.

Von besonderer Bedeutung in 
unserem Zusammenhang sind 
die Bestimmungen der 4. Genfer 
Konvention und die Einleitung 
völkerrechtlicher Schritte gegen  
gravierende Verstöße. Die 4. 
Genfer Konvention schützt Zi-
vilpersonen, die sich in Feindes-
hand oder in einem besetzten 
Gebiet	 befinden,	 gegen	 Willkür	
und Gewalt. Israel hat die Gen-
fer Konvention 1951 vorbehalt-

los und ohne Einschränkung un-
terzeichnet!  

Um folgende Artikel geht es 
im Falle der israelischen Besat-
zung vorrangig:

Art. 49: „Die Besatzungsmacht 
darf nicht Teile ihrer eigenen Zi-
vilbevölkerung in das von ihr be-
setzte Gebiet deportieren oder 
umsiedeln.“ 
Art. 53: Verbot der Zerstörung 
von Gütern (von Privatperso-
nen,  Staatseigentum, Genos-
senschaften etc.) außer, „wo 
solche Zerstörungen wegen 
militärischer Operationen uner-
lässlich werden sollten“.           
Art.	55:	Pflicht,	„die	Versorgung	
der Bevölkerung mit Nahrungs- 
und Arzneimitteln mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln si-
cherzustellen.“              
Art. 60: „Hilfssendungen ent-
binden die Besatzungsmacht 
in keiner Weise von den ihr             
durch Art. 55, 56 (Spitäler), 59 
(freie Durchfahrt für Hilfsgüter) 
auferlegten Verantwortlichkeit.“

Auf	 weitere	 Artikel	 zur	 Pflege	
und Erziehung der Kinder, zur 
Religionsausübung, zur Ge-
richtsbarkeit und zur Strafverfol-
gung, Inhaftierung, Internierung 
etc. kann in diesem Zusammen-
hang nicht weiter eingegangen 
werden. 

Aufschlussreich sind aber 
auch die in einzelnen Artikeln 
der Konvention vorgesehe-
nen Einschränkungen wie „Be-
schränkungen, die aus zwingen-
den militärischen Erfordernissen 
auferlegt werden können“ - „un-
ter Vorbehalt zwingender Sicher-
heitsgründe“ – „ausnahmsweise 
aus zwingenden Sicherheits-
maßnahmen“. 

Die Praxis in Palästina zeigt, 
wie geschickt und oft skrupellos 
diese Regelungen vom isra-
elischen Militär und der Sied-
lungspolitik genutzt worden sind 
und in der Gegenwart verstärkt 
missbraucht werden. 

Zu Artikel 60 muss zumindest 
angemerkt werden, dass die be-
achtlichen materiellen und per-
sonellen Hilfen von NGOs und 
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die Milliarden aus der EU und 
anderen Ländern zwar der PA 
und auch palästinensischen 
Orten und Institutionen zugute 
kommen, letztlich aber eine Ent-
lastung des israelischen Haus-
haltes bedeuten. Damit wird 
Israel von seiner Verantwor-
tung gegenüber der besetzten 
Bevölkerung entlastet und das 
israelische Besatzungsregime 
wird faktisch weiter stabilisiert.   

Wichtig zu wissen ist aber 
auch, dass Israel die Anwend-
barkeit der Konvention auf die 
Besetzten Gebiete bestreitet. 
Ägypten und Jordanien seien 
nicht  „Hohe Vertragsparteien“, 
denn sie hätten Gaza ja nach 
1949/50 nur verwaltet bzw. die 
Westbank annektiert und dem-
zufolge keine rechtmäßige Sou-
veränität gehabt. Folglich könne 
nicht von Besetzung, sondern 
nur von „verwalteten Gebieten“ 
gesprochen werden; eine Auf-
fassung, die international über-
wiegend nicht geteilt wird. Die 
Konvention ist auf alle Gebiete 
anwendbar, die im Zuge eines 
bewaffneten	 Konfliktes	 besetzt	
wurden, unabhängig vom Sta-
tus.

Verstöße der israelischen Be-
satzungsmacht:

 - die Errichtung von Siedlun-
gen für die eigene (jüdische) 
Bevölkerung (Art. 49) in  Ge-
bieten, die nicht Bestandteil 
des international anerkann-
ten Gebiets Israels sind, wo-
bei festzuhalten ist, dass die 
endgültigen Grenzen des 
Landes	noch	nicht		definiert	
sind (z. B. Golan und die 
sog. „Grüne Grenze“);

 - die Requirierung palästi-
nensischen Landes ohne 
völkerrechtliche Grundlage 
für Siedlungen, Straßen-
systeme, Infrastruktur, Mi-
litäranlagen, Sperrzonen, 
Naturschutzgebiete, Grenz-
anlagen (Mauer und Zäu-
ne);

 - die Vernichtung hunderttau-
sender Olivenbäume und 
landwirtschaftlicher Anbau-

	 flächen	 (u.	a.	 für	militärische	
Anlagen, private jüdische 
Bauten, aber auch um freies 
Schussfeld zu  gewinnen);

 - die Verweigerung von Bau-
genehmigungen für Häuser, 
Sozialeinrichtungen,  aber 
auch für Brunnen, Abwas-
seranlagen und Mülldeponi-
en, um den Ausbau und die 
ökonomische Entwicklung 
der Palästinenser einzu-
schränken, nicht selten mit 
dem „stillschweigenden“ Ziel, 
die Menschen zu vertreiben 
(aktuell in Ost-Jerusalem und 
im gesamten C-Bereich - z.B. 
Jiftlik),  Stichwort: „Judaisie-
rungspolitik“; 

 - Hauszerstörungen - angeb-
lich wegen fehlender Bauge-
nehmigung;

 - die Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit der Men-
schen durch Checkpoints, 
Ausweisbeschränkungen, 
Straßen ausschließlich für 
Siedler und Militär, nicht zu-
letzt durch Schikanen und 
Willkürmaßnahmen; 

 - die hermetischen Abriegelun-
gen (z. Zt. extrem für Gaza), 
Verweigerung der Einfuhr 
von Nahrungsmitteln, Medi-
kamenten, Baumaterialien, 
Hilfslieferungen - trotz Ver-
pflichtung	zur	Versorgung	der	
Bevölkerung;

 - die ausschließliche Kontrolle 
der Wasserversorgung, so-
wohl bei der Gewinnung, bei 
der Nutzung und wie bei der 
gerechten Teilung mit der pa-
lästinensischen Urbevölke-
rung. 80% des Wassers wer-
den nach Israel umgeleitet; 

 - die völkerrechtlich nicht an-
erkannte Annexion von Ost- 
Jerusalem und angrenzender 
Gebiete des Westjordanlan-
des zu einem Groß-Jerusa-
lem (1980), sowie der Golan-
höhen.

Feststellungen zur generellen 
Situation

 - Israel ist nicht bereit, inter-
nationales Recht, sowie Be-
schlüsse und Resolutionen 

 der Vereinten Nationen an-
zuerkennen und zu beach-
ten, soweit sie sich auf die 
Palästinafrage beziehen. 
Diese Politik wird unabhän-
gig davon verfolgt, welche 
Parteien die israelische  Re-
gierung stellen.  

 - Israel wird darin seit Jahr-
zehnten von den USA vorbe-
haltlos	gedeckt	und	finanziell	
wie militärisch unterstützt. 

 - Die anderen westlichen 
Länder verhalten sich ver-
bal	 manchmal	 differenzier-
ter, faktisch folgen sie den 
USA. Das gilt in besonde-
rer Weise für die Breite der 
politischen Entscheidungs-
träger Deutschlands  unter 
der Devise einer „Deutschen 
Staatsraison“  auf Grund der 
nationalsozialistischen Ver-
brechen an den Juden.   

 - Die USA und ihre „Verbünde-
ten“ – EU, NATO - verfolgen 
in diesem Zusammenhang 
eine Haltung doppelter Stan-
dards, einer gespaltenen 
Moral, sowohl gegenüber 
den Israelis als auch gegen-
über den Palästinensern: 
einerseits Proklamation der 
Werte des Völkerrechts und 
der Menschenrechte, ande-
rerseits Duldung und in der 
Praxis Billigung des völker-
rechtswidrigen kolonialen 
Besatzungsregimes Israels. 

 - Das führte zur entscheiden-
den Schwächung der Ver-
einten Nationen: sie wurden 
insofern handlungsunfähig 
gemacht, als sie nicht in der 
Lage waren und sind, die ihr 
zustehenden  Sanktionsmit-
tel	nach	Art.	40	ff	der	UNO-
Charta  durchzusetzen. Das 
Veto der USA war nicht zu 
überwinden.  

Perspektiven
Wir haben unsere Gesprächs-
partner stets gefragt: Wie geht 
es weiter? Welche Lösungen 
gibt es? Was ist machbar? 

Die  Antworten reichten von 
der Zweistaatenlösung  über  bi-
nationale Konzepte, Einstaaten-
lösungen mit Autonomiestatus 
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für die ethnische Minderheit, 
Transfer bzw. stillschweigende 
Vertreibung der arabischen Be-
völkerung bis zu der Gefahr von 
Bürgerkrieg ggf. mit auswärtiger 
Unterstützung. 

Die meisten Gesprächspart-
ner votierten aus ganz pragmati-
schen Gründen für die Zweistaa-
tenlösung und die Möglichkeit 
zu regionalen Kooperationsfor-
men zu kommen. Allerdings, die 
Professoren Nusseibeh und  Zu-
ckermann betonten mit gleicher 
Nachdrücklichkeit, dass dies 
jetzt schnell geschehen müsse, 
da die Situation eskaliere und 
die Zeit dagegen arbeite. 

Die meisten wollten die Mög-
lichkeit neuerlicher gewaltsa-
mer Auseinandersetzungen bis 
hin zu kriegsähnlichen Aktionen 
nicht ausschließen. 

Wieder andere vermuten eine 
Entwicklung des Status quo in

der Weise,  dass Israel den Pa-
lästinensern mehr wirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten bie-
tet, den Bewegungsspielraum 
erweitert, mehr auf zivile Besat-
zung setzt - bei gleichzeitiger 
fortgesetzter palästinensichen 
Durchdringung - hin zu einer 
schleichenden Annexion. 

Die Palästinenser, so die 
Vermutung, würden  mehr oder 
weniger gleichgültig („inschal-
lah“) ihre Lage „aussitzen“ und 
abwarten bis z.B. durch demo-
graphische Fakten neue Bedin-
gungen	geschaffen	werden.		

Konsequenzen 

1. Aufklärung über die realen 
Verhältnisse der israelischen 
Besetzung der palästinen-
schentinensischen Gebiete 
und die entwürdigende Be-
handlung eines ganzen Vol- 

kes durch unseren Bericht, 
durch Vorträge, Veranstal-
tungen und Schreiben an die 
politischen Entscheidungs-
träger.

2.  Um es mit den Worten eines 
Palästinensers zu sagen: 
„Wir brauchen keine tönen-
den	 Versprechungen	 finan-
zieller Unterstützung, wir 
brauchen echte politische 
Solidarität gegen die Besat-
zung“. 

3. Die Palästina Initiative Region 
Hannover hat beschlossen, 
sich im Zusammenwirken mit 
„medico international“ gegen 
die Verdrängung der bäuerli-
chen Bevölkerung im Jordan-
graben und für die Stärkung 
der rechtlosen Menschen im 
C-Zonenbereich materiell 
und ideell einzusetzen. 

„Utopie in Europa.
Das gemeinsame Ergebnis aus dem interkulturellen Theaterwork-

shop  soll die Jugendlichen in ihren Vorstellungen und Handeln 
zusammenführen  und somit auch deren Bewusstsein für ein 

gemeinsames Europa fördern.“ *  

Wir bringen Jugendliche auf den Weg!
Der Verein Jugendkulturarbeit - lokal, regional und 
international
Gina Schumm

* Jonas Freitag, 19 Jahre ist als 
„Jugendkulturmanager“ und 
Teilnehmer an der Vorbereitung 
dieses Programms beteiligt

Der Verein Jugendkulturarbeit 
e. V. ist ein seit 1995 beste-
hender Verein, der als Fach-
verband und Förderverein ju-
gendkulturelle Projekte aus den 
Bereichen Tanz, Theater, Kunst 
und	Musik	finanziell	unterstützt,	
initiiert und vernetzt. Jugendkul-
turarbeit mit ihren unterschied-
lichen Schwerpunkten bietet 
Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich spielerisch, kreativ und 
aktiv mit der eigenen Lebens-
situation und der anderer aus-
einander zu setzen. Der Verein 
versteht sich als Lobby für seine 
jugendlichen Mitglieder, denen 
er ein Forum zur Wahrung und 
Veröffentlichung	 ihrer	 kulturel-

len Interessen ist. Den Schwer-
punkt der Vereinsarbeit bilden 
theaterpädagogische Projekte, 
spartenübergreifende jugend-
kulturelle Experimente und in-
ternationale jugendkulturelle 
Begegnungen. Seit 2007 ist der 
Verein im Bereich des europäi-
schen Freiwilligendienst (EVS) 
engagiert und fungiert hier als 
Aufnahme- und Entsendeorga-
nisation. Jugendkulturarbeit e.V. 
ist als Träger der Jugendhilfe an-
erkannt.

Immer dieses Theater

Den Schwerpunkt der Kulturar-
beit bildet das szenische Spiel

als Lernform und die daraus 
hervorgegangenen theaterpäd-
agogischen Kinder- und Jugend-
projekte. Das szenische Spiel ist 
hierbei Mittel zum Zweck einer 
umfassenderen kulturellen Ju-
gendbildung, die über  künstleri-
sche Frühförderung weit hinaus-
geht. Die Inhalte der Projekte 
sind gesellschaftskritisch, poli-
tisch oder „utopisch“ und wirken 
präventiv. Jugendkulturarbeit e. 
V. ist Dach- und Fachverband 
von acht Jugendfreitzeitpro-
jekten der Region Oldenburg. 
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Die internationalen Begeg-
nungen

Durch die Unterstützung theater-
pädagogischer Aktivitäten in Ol-
denburg und der Region hat der 
Verein ein Netzwerk aufgebaut, 
das es Oldenburger Jugendli-
chen ermöglicht, an regionaler, 
nationaler und internationaler 
kultureller Bildungsarbeit zu 
partizipieren. 

In den letzten zwölf Jahren 
wurden die internationalen ju-
gendkulturellen Begegnungen 
als besonderer Schwerpunkt 
des Vereins aufgebaut. Inten-
sive langjährige binationale 
Begegnungen mit einer Part-
nergruppe in Polen (Stowarzys-
zenie Teatrl-no-Lingwistyczne 
aus Kraków, http://studiotl.ar-
cher.pl/) bildeten die Basis für 
den Ausbau unserer internati-
onalen jugendkulturellen Akti-
vitäten. Dabei haben sich ca. 
fünfhundert Jugendliche aus 
Oldenburg und Kraków in zahl-
reichen	Theatertreffen	szenisch	
über die deutsch-polnische 
Geschichte, Vorurteile, Miss-
verständnisse, Migration und 
das neue Europa auseinander 
gesetzt. Die Ergebnisse wur-
den	 jeweils	 öffentlich	 präsen-
tiert und vielfältig dokumentiert. 

Seit 2006 hat der Verein sein 
internationales europäisches 
Engagement verstärkt. Kontak-
te zu anderen jugendkulturellen
Einrichtungen in ganz Europa 
wurden geknüpft, Jugendthea-
tertreffen	vorbereitet	und	durch-
geführt. Das Jahr 2007 stellt im 
internationalen Arbeitsfeld des 
Vereins ein besonders wichti-
ges Jahr dar. Zum einen wurde 

der Verein als Entsende- und 
Aufnahmeorganisation im eu-
ropäischen Freiwilligendienst 
akkreditiert (zur Zeit haben wir 
zwei Freiwillige - aus Litauen 
und Italien - in Oldenburg zu 
Gast und ca. 80 bis 100 Vermitt-
lungsanfragen junger Menschen 
aus Niedersachsen und bundes-
weit im Jahr). Der Verein veran-
staltete darüber hinaus das ers-
te internationale Sommercamp 
„UTOPIA“. Seitdem stand der 
Verein im Zugzwang, denn die 
Jugendlichen und die europäi-
schen Partner wollten mehr. Mit 
geplanten ca. 3000 Übernach-
tungen jährlich, erhöhte sich der 
Bedarf des Vereins nach einem 
eigenen Haus für internationa-
le Begegnungen genauso wie 
für nachhaltige Projektarbeit 
mit Jugendlichen in Oldenburg. 

Eine Villa für internationale 
Kinder- und Jugendkulturar-
beit

Der Verein hat im vergange-

nen Jahr auf dem Gelände ei-
ner leerstehenden Kaserne das 
ehemalige	 Offizierskasino	 und	
ein Gästehaus angemietet. Die 
Häuser bieten ideale Bedingun-
gen für aktuelle und zukünftige
internationale kulturelle Jugend-
begegnungen. 2009 wurden 
die vier internationalen Projekt-
werkstätten, die im Programm 
der Stadt der Wissenschaft das  
Leitprojekt 6 bildeten, im Inter-
nationalen Jugendprojektehaus 
durchgeführt. Das Haus bietet 
mit bis zu 60 Übernachtungs-
plätzen auch Raum für Fach-
tagungen,	 Theatertreffen	 und	
Fortbildungen mit den lokalen, 
regionalen und europäischen 
Kooperationspartnern. Unseren 
europäischen Freiwilligen und 
den Jugendlichen im Netzwerk 
dient das Haus jetzt schon als 
internationale und lokale kul-
turelle Begegnungsstätte, als 
Büro,	Workshophaus	und	Treff-
punkt.

Buchbesprechungen
Gerhard Himmelmann

Breit, Gotthardt / Frech, Sieg-
fried: Politik durchschauen. 
Wie man sich erfolgreich 
Durchblick verschafft. Ein 
Schülertaschenbuch. Schwal-
bach/Ts. 2010: Wochenschau-
verlag, 128 S., 8,80 € (im Klas-
sensatz 6,00 €).

Gotthardt Breit, ehemaliger Po-
litik-Didaktik-Professor der Uni-

versität Magdeburg, und Sieg-
fried Frech, Referent bei der 
Landeszentrale für politische 
Bildung in Baden-Württemberg, 
legen hier ein mit DIN A 6 be-
wusst kleinformatig gehaltenes 
und auf 128 Seiten sehr eng be-
grenztes Schülertaschenbuch 
vor. Es handelt sich um ein klei-
nes Merkbuch zur politischen 
Didaktik für die Hand der Schü-

Die Leserinnen und Leser sind aufge-
fordert, Vorschläge zu Buchbespre-
chungen zu machen oder selbst Buch-
besprechungen einzureichen. 
Entsprechende Vorschläge bitte an:

g.himmelmann@tu-bs.de
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lerinnen und Schüler.
Zuerst präsentieren die Au-

toren drei Anleitungen für Ein-
stiegsfragen zum politischen 
Unterricht. Dann empfehlen 
sie konkretisierende Schlüssel-
begriffe	 und	 Schlüsselfragen	
zur vertiefenden Auseinander-
setzung mit einem Thema. Die 
Autoren beziehen sich dabei auf 
die drei Dimensionen: Problem/
Inhalt, Auseinandersetzung/
Prozess und Handlungsrah-
men/Form. Es folgt eine Kurz-
präsentation des Instruments 
Politikzyklus. Sodann skizzieren 
die Autoren ein Grundmodell zur 
politischen Urteilsbildung und 
zur politischen Beteiligung. 

In einem zweiten Teil dieses 
Büchleins deklinieren Breit und 
Frech das zuvor präsentier-
te Analysemodell am Beispiel 
des	Konflikts	um	die	Minderung	
des CO2-Ausstosses von Kraft-
fahrzeugen im europäischen 
Kontext durch. In dieser exem-
plarischen Anwendung des vor-
gestellten Analysemodells wird 
die praxisnahe Umsetzung der 
Schlüsselbegriffe	 und	 Schlüs-
selfragen angedeutet. 

In einem dritten Teil geben 
die Autoren – wiederum sehr 
kurz – Arbeitshinweise zur wei-
teren Information und Recher-
che sowie einige Literaturemp-
fehlungen.

Gedacht ist, dass dieses 
Schülerhandbuch den Schüle-
rinnen und Schülern möglichst 
im Klassensatz an die Hand 
gegeben wird. Den Adressaten 
soll das Modell der didaktischen 
Analyse zum Selbststudium 
und zur Selbsterprobung nahe 
gebracht werden. Hierbei ste-
hen die traditionellen Schlüssel-
kategorien und Schlüsselfragen 
der Fallanalyse im Mittelpunkt.

Das Konzept soll helfen, 
Wissen zu vermitteln, Fähig-
keiten einzuüben und Fähig-
keiten anzuwenden. Es ist al-
lerdings allein auf den engeren 
Fachkern Politik bezogen und 
verzichtet darauf, andere Wis-
senschaftsbezüge oder einen 
pädagogisch weiteren und me-
thodologisch anspruchsvolleren 

listen“ (S. 11). 
„Konzepte“ i. S. einer lose 

verkoppelten Systematisie-
rung der Aufgaben-, Sach- und 
Themenfelder der politischen 
Bildung werden in „Basiskon-
zepte“ und „Fachkonzepte“ 
unterschieden – evtl. ergänzt 
durch weitere konzeptionelle 
Begriffe.	Die	jeweiligen	Begriffe	
unterscheiden sich im Grad ihrer 
Komplexität bzw. Konkretion.

Als „Basiskonzepte“ wer-
den im vorliegenden Ansatz 
die	 grundlegenden	 Begriffe	
„Ordnung“, „Entscheidung“ und 
„Gemeinwohl“	 definiert.	 Hier	
tauchen die bekannten drei Di-
mensionen der Politik in neu-
em Gewande auf. Die den drei 
genannten Basiskonzepten 
zugeordneten „Fachkonzep-
te“ umfassen je acht bis zehn 
ergänzende Stichworte bzw. 
Schlüsselkategorien, die im 
Wesentlichen aus der Politikwis-
senschaft stammen. Die Zuord-
nungen leiten sich nicht „streng 
logisch“ her (S. 49), sondern 
sind	 eher	 „gegriffen“.	 Zu	 allen	
Fachkonzepten	(Begriffen)	wer-
den im vorliegenden Band aus-
geführt: 1. die Kernbedeutung 
des	Fachbegriffs,	2.	eine	politik-
wissenschaftliche Vertiefung, 3. 
die Erörterung möglicher Fehl-
deutungen oder Fehlkonzepte, 
4.	die	Vernetzung	der	betreffen-
den Fachkonzepte sowie 5. Bei-
spielthemen zur Behandlung im 
Unterricht je nach Schulstufe.

An sich wird damit nichts 
Neues präsentiert, vielmehr 
wird der Wissenskanon der 
politischen Bildung, wie ihn 
die Autoren sehen, durch eine 
Vielzahl	von	Fachbegriffen	um-
schrieben. Faktisch handelt es 
sich um eine weitere der vielen 
vorliegenden Einführungen in 
die Politische Wissenschaft. Für 
ein „konzeptionelles Lernen“ 
sollen die von den Autoren ge-
setzten	und	definierten	Begriffe	
als „richtig“ gelten. Sie sollen 
die Alltags-, Fehl- und Vorkon-
zepte der Schülerinnen und 
Schüler korrigieren. „Konzepte 
sind	per	definitionem	“richtig“,	d.	
h. sie entsprechen den hier aus

Horizont einzufangen. In der 
Sache muss dieses Schüler-
handbuch selbstredend sehr 
verkürzen, so dass sich eine Kri-
tik verschiedener Einzelpassa-
gen erübrigt. Den Schülerinnen 
und Schülern wird man – we-
gen der Verkürzungen und viel-
fachen Vereinfachungen – die 
Arbeitsweise mit diesem Schü-
lerhandbuch recht intensiv nahe 
bringen müssen und können.

Weißeno, Georg / Detjen, Joa-
chim / Juchler, Ingo / Massing, 
Peter / Richter, Dagmar: Kon-
zepte der Politik. Ein Kompe-
tenzmodell. Schwalbach/Ts. 
2010: Wochenschauverlag, 
231 S., 22,80 € (Bonn 2010: 
Bundeszentrale für Politische 
Bildung)

Im didaktischen „Neusprech“ 
nimmt	 der	 Begriff	 des	 „Kon-
zepts“ seit einiger Zeit einen pro-
minenten	 Platz	 ein.	 Der	 Begriff	
„Konzept“ soll andeuten, dass 
ein programmatischer Plan, ein 
gedanklich geschlossener Ent-
wurf, ein systematisches Denk-
gebilde oder eine geschlossene 
Grundvorstellung über eine Sa-
che existiert, die als fachliche 
Domäne eines Schulfaches gel-
ten kann. Mit der Vorlage von 
„Konzepten der Politik“ ist der 
Versuch gemeint, das Aufga-
ben-, Themen- und Sachfeld der 
politischen Bildung genauer zu 
erfassen. Der zentrale Leitbe-
griff	sowie	die	relevanten	weite-
ren	Fachbegriffe	sollen	erläutert	
werden. Im Zentrum stehen also 
nicht die politisch-gesellschaftli-
che Ausgangsbedingungen oder 
Dringlichkeiten, nicht die univer-
sitären Forschungs- oder die 
schulischen Bildungsbedingun-
gen, nicht die verschiedenen 
Konzeptionen, nicht die Möglich-
keiten der Unterrichtsplanung 
und der methodischen Unter-
richtsgestaltung und auch nicht 
die interdisziplinären Bezüge 
der politischen Bildung. Es han-
delt sich nach eigenem Bekun-
den der Autoren um aufeinander 
bezogene, letztlich „gesetzte“ 
lexikalische	„Begriffs-	und	Wort-
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geführten	Definitionen	und	wis-
senschaftlichen Erläuterungen“ 
(S. 50). Den Autoren schwebt 
ein ausgesprochen kognitiv aus-
geprägtes	 Begriffslernen	 vor,	
das auf einer „strukturierten Ab-
folge von Instruktionen“ beruht 
(S. 199). Motivationale Aspekte, 
Faktoren des Methodenlernens, 
die Formulierung von Lernwe-
gen, die Auseinandersetzung 
mit Urteilen und Meinungen etc. 
bleiben unberücksichtigt. Das 
mindert den Wert dieses Bu-
ches für die Lehrkräfte, denn 
der tatsächliche Unterricht und 
die Planungsentscheidungen in 
der Unterrichtsvorbereitung sind 
„wesentlich komplexer als hier 
dargestellt“ (S. 199). Doch dazu 
fehlen weitere Erläuterungen. 
Die Autoren stellen klar, dass 
„Fachkonzepte und konstituie-
rende	Begriffe	nicht	unterrichtet	
werden“ (ebenda). Gleichwohl 
soll der Lernerfolg an der „richti-
gen“ Anwendung der insgesamt 
30	Fachbegriffe	gemessen	wer-
den. Der Focus liegt also auf 
„Wissen“	 der	 Begriffe	 und	 auf	
der Reproduktion der vorste-
hend	 definierten	 „Richtigkeit“	
(S. 19). Den Schülerinnen und 
Schülern soll durch ein solches 
Konzept des Konzeptlernens 
transparent werden, „was ge-
nau gelernt sein muss, um er-
folgreich die Klausur oder den 
Test zu bestehen“ (S. 199). 

In Betrachtung eines sol-
chen	 Konzept-	 oder	 Begriffler-
nens fragt sich, wo und wie die 
Fragen nach dem Warum? und 
dem Wozu? der politischen Bil-
dung und wo die Ansätze von 
Kontroversität	 in	der	Begriffsin-
terpretation und wo letztlich die 
Lebenswelt und die reale Erfah-
rung mit Politik bleiben.

Es scheint, dass vieles von 
dem was hier in Stichworten 
und	Begriffsrastern	beschrieben	
wird, didaktisch-methodisch 
noch erheblich aufgearbeitet 
werden muss, um letztlich eine 
vertiefte politik- oder demokra-
tiedidaktische Relevanz bean-
spruchen zu können. Schließ-
lich muss der Pluralismus von 
thematischen Zugängen und 

Schwerpunktsetzung im Un-
terricht gewahrt werden. Alter-
nativen und Variationen in den 
wissenschaftlichen	 Begriffsin-
terpretationen sowie das Prin-
zip der Kontroversität gilt es zu 
beachten. Auf der anderen Seite 
lassen sich die gesellschaftli-
chen Probleme wohl nicht aus-
schließlich mit fachbezogenem 
Wissen bewältigen. Insofern legt 
man dieses Buch wohl mit einer 
gewissen Nachdenklichkeit und 
manchem Zweifel beiseite.

Lösch, Bettina / Thimmel, 
Andreas (Hrsg.): Kritische 
Politische Bildung. Ein Hand-
buch. Schwalbach/Ts. 2010: 
Wochenschau Verlag, 560 S., 
49,80 €

Gegenüber der vorstehend be-
sprochenen Einlassung der Au-
toren Weißeno, Detjen, Juchler, 
Massing und Richter unter dem 
Titel „Konzepte der Politik“ kann 
das von Bettina Lösch und And-
reas Thimmel herausgegebene 
Handbuch „Kritische Politische 
Bildung“ als herausforderndes 
Gegenstück angesprochen wer-
den. In diesem Sammelband 
setzen sich 48 Autoren auf 560 
Seiten in 44 Beiträgen kritisch 
mit der allzu oft institutionen-
kundlichen Politischen Bildung 
auseinander. Sie befassen sich 
mit der Geschichte der Politi-
schen Bildung, mit zentralen 
Themen und mit didaktisch-
methodischen Überlegungen 
zur politischen Bildungsarbeit 
in Schulen und in außerschuli-
schen Bildungseinrichtungen. 

So wehrt sich Bettina Lösch 
in ihrem Beitrag zum „kriti-
schen Demokratieverständnis“ 
gegen die Vorstellung in der 
herrschenden akademischen 
Politikdidaktik, „als gäbe es nur 
eine	gültige	Definition“	 (S.	116).	
Diese Bemerkung liest sich als 
energischer Einspruch gegen 
so	manche	Begriffs-	und	Metho-
denmonopolisierung bzw. ge-
gen die von manchen Politikdi-
daktikern leichtfertig unterstellte 
„Richtigkeit“	 ihrer	 Begriffsinter-

pretation. Bettina Lösch fördert 
hier das Pluralismuskriterium 
und das Kontroversitätsgebot in 
der Politikdidaktik ein. Karsten 
Riß und Bernd Oberwien wiede-
rum	beklagen	die	„oft	affirmative	
Richtung“ in der akademischen 
Politikdidaktik, auch die „abs-
trakte Verwissenschaftlichung“, 
zugleich den „Verbleib im natio-
nalen	Rahmen“	sowie	die	Pflege	
„unkritischer Diskurse“ (S. 205). 

Die hier vorgelegte kritische 
Politische Bildung löst sich aus 
etablierten Zusammenhängen. 
Sie wirft neue Fragen auf und 
setzt neue kritische Akzente. In 
den einzelnen Beiträgen wer-
den z. B. folgende Themenbe-
reiche angesprochen: Globa-
lisierung, Arbeitslosigkeit, die 
soziale Frage, soziale Gerech-
tigkeit, Rassismus, Rechtsext-
remismus, Auseinandersetzung 
mit der NS-Geschichte, Kritik 
des Neo-Liberalismus, Bildung 
für bildungsferne Schichten und 
Migranten sowie Partizipation 
als Handlungsprogramm etc. 

Das Bemerkenswerte an 
diesem Sammelband ist, dass 
er Ansätze und Autoren der 
schulischen und der außer-
schulischen Bildung verbindet 
und Brücken von einer engen 
„politischen“ Institutionenkun-
de hin zu einer kritischen, nor-
mativ unterfütterten und zu-
gleich sozialwissenschaftlich 
erweiterten Bildung schlägt. 

Ihre normativen Dimensi-
onen ziehen die beteiligten 
Autoren aus der kritischen So-
zialwissenschaft. Durchaus 
unterschiedliche theoretische 
Ansätze werden herangezogen, 
so unter anderem Foucault, 
Bourdieu, Derrida, Beck, De-
wey, Honneth und Brunkhorst. 
Man kann hier deutliche Akzente 
in Richtung eines sozialwissen-
schaftlichen und zugleich nor-
mativ-kritischen Pragmatismus 
sehen. Die Autoren geben den 
Lehrkräften sehr viel Spielraum 
und	 eröffnen	 neue	 kritische	 In-
terpretationsmöglichkeiten für 
die Politische Bildung. Zentrale 
Analysekategorien sind: Gleich-
wohl Interesse, Macht und Herr-
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PuLs V (2010) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. *130–161)
– eine Auswahl

Neue Titel der Bundeszentrale für politische Bildung / BpB, ausgewählt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 12, 23714 Bad Malente 
; Tel. 045 23/65 84) und Jürgen Walther (Berlin). Um die Übersichtlichkeit beim Bestellvorgang zu fördern, in Bestellnum-
mernfolge (Best.-Nr.) angeordnet. Alle genannten Titel wurden durchgesehen, durch Angaben aus ihnen und durch knappe 
Meinungsangaben ergänzt.

*130 (Best.-Nr. 9100 / kls.) Publikationen März bis Okt. 2010 / Red. Bearb. ANDRÉ HARTMANN / ca. 145 S. / zugestellt Ende 
März 2010 / Viele Titelseiten abgebildet / Angabe „Neu“ in (90), wenn Titel erstmals im Verz. / In PuLs ohne Erscheinungsjahr: 
2010 / Erschien ein Titel in einem Verlag in einem anderen Jahr als bei der BpB, ist dies angegeben / PuLs-IV-Titel 1771, 
1776f., 1784, 1786, 1793, 1796 laut (130) z. Zt. nicht lieferbar. Bei IBRo auch Ausgaben von „Aus Politik u. Zeitgeschichte“, 
„Informationen zur pB“ u. Themenausgaben der Wochenzeitung „Das Parlament“ kls. mit bestellbar. Die Zah1 der Angebote 
wurde in (*130) wiederum erhöht. Viele Angebote werden in (*130) – Abschnitte „Politische Grundfragen“ bis „Politischer Ex-
tremismus u. Gewalt“ – knapp beschrieben. Sachregister S. 118 –124, Autorenregister S. 12–133 / schriftliche Bestellungen: 
BpB-Vertrieb IBRo GmbH, Kastanienweg 1, 18184 Roggenthin (Tel. +49 (0)3 82 04/66 273 / Fragen zum Versandservice: Tel. 
+49 (0)2 28/99 515 – telefonische Bestellungen sind nicht möglich ; Online-Bestellungen über www.bpb.de/publikationen oder 
www.bpb.de/shop / Bei 1 bis 20 kg Gewicht Zustellungsgebühr 4,60 Euro.

*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension/Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	in	Anmerkungen	//	!	=	besonders	bemer-
kenswert // *INT = Internetangaben / kls. = kostenlos // LA = Lizenzausgabe eines (genannten) Verlages / BA = Buchhan-
delsausgabe	–	Bei	dem	umfangreichen	Angebot	fielen	Auswahl,	Informationsangaben	u.	Beurteilungszusätze	nicht	leicht;	
die Erarbeiter von PuLs empfehlen umfängliches Bestellen. 

•	 Ausgesuchte Bücher der „Schriftenreihe“ (in [130] Best.-Nr. 1001–1085 u. 1394–1798) 
131 (Best.-Nr. 1008) LANGE, DIRK (Prof. Didaktik d. pB Univ. Hannover / Mitarb. ALEXANDER BÄHR u. JOACHIM STÖTER, 

wiss. Mitarb. Univ. Hannover): Monitor politische Bildung. Daten zur Lage der pB in der Bundesrepublik Deutschland, 
2010; 168 S. / 2 Euro (* S. 163f. / 51 Abb., 14 Tab.) / Unter den Hauptabschnitten: ,Staatliche Ebene‘ (Bund, Länder, kom-
munal, europäisch; S. 13–97), ,Gesellschaftliche Ebene‘ (Religions- u. Weltanschauungsgemeinschaften, parteinahe 
u. zivilgesellschaftliche. Stiftungen, Gewerkschaften, Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; S. 99–151), ,Ranking‘ (S. 
153–161).	–	S.	11:	PB	werde	„variabel	u.	flexibel	bestimmt,	um	nicht	von	vornherein	auf	ein	zu	eng	gefasstes	Begriffskor-
sett festgelegt zu sein“. – Umsichtig – behutsam – ausbaubar: Notwendig auch für Vergleiche zur Eigeneinschätzung. 

132 (Best.-Nr. 1009) FLIRL, THOMAS (ehem. Berliner Kultur- u. Wissenschaftssenator) / PARZINGER, HERMANN (Präsi-
dent d. Stiftung Preuß. Kulturbesitz / beide Hrsg ): Die kulturelle Mitte der Hauptstadt. Projekt Humboldt-Forum in Berlin, 
2009 (LA ,Theater der Zeit‘); 288 S. / 6 Euro (reichhaltig ausgestattet / breit gefächerte Autorenschaft). – (130); S. 68: 
Weiterentwicklung der Idee, die der Stiftung der Museumsinsel im 19. Jht. zugrunde lag, zu „einer greifbaren Vision von 
der Gleichberechtigung aller Kulturen in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts“ – THOMAS KRÜGER, BpB-Präsi-
dent, würdigt das Projekt, warnt aber auch vor institutionellen Fehlentwicklungen. – (132) ist ein hochwertiges Angebot, 
didaktischen Provinzialismus zu überwinden, den Blick global u. kulturell zu weiten.

133 (Best.-Nr. 1016) WEISSENO, GEORG / DETJEN, JOACHIM / JUCHLER, INGO / MASSING, PETER / RICH'TER, DAG-
MAR (Professoren im Bereich der pB; D. R. Prof. f. Sachunterr. u. seine Didaktik): Konzepte der Politik – ein Kompetenz-
modell (BA Wochenschau Verl., Schwalbach/Ts.); 231 S. / 2 Euro (*S. 214–224 fachwiss., S. 225–231 didakt. Bücher u. 
Beiträge 1951–2008). – Hauptabschnitte: ,I. Bildungsstandards u. Kompetenzorientierung‘, ,II. Basis- u. Fachkonzepte‘ 
(u. a. ,Demokratie‘, ,Internationale Beziehungen‘, Sozialstaat‘, ,Staat‘, ,Basiskonzept Entscheidung‘/,Interessengruppen‘
, ,Macht‘, ,Opposition‘, ,Wahlen‘ … – ,Basiskonzept Gemeinwohl‘ (,Freiheit‘, ,Frieden‘, ,Gerechtigkeit‘, ,Menschenwürde‘, 
,Sicherheit‘), ,Mindeststandards‘ (Primar-stufe, Sek I) // ,Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung‘ (,Der Entwicklungs-
prozess in der EU‘); S. 196– 212. – „… Das Buch erhebt den Anspruch …, das zu vermittelnde Wissen sinnvoll reduziert 
u. geordnet zu haben“ (S. 23). – Rez. von ARMIN SCHERB in POLIS 1/2010; am Schluss: „… Vielleicht hätte man an 
der einen oder anderen Stelle deutlicher sagen können, was die neuen Nomenklaturen ,Kompetenzen, Basis-, Fach-
konzepte‘	an	politikdidaktischem	Fortschritt	gegenüber	bisherigen	Begrifflichkeiten	enthalten,	um	dem	(unbegründeten)	
Verdacht zuvorzukommen, dass alter Wein in neue Schläuche gegossen wird“ (S. 33). 

134 (Best.-Nr. 1017) IHLAU, OLAF (Süddeutsche Ztg., Spiegel …) / MAYR, WALTER (Spiegel): Minenfeld Balkan. Der un-

schaft. Diese Kategorien werden 
erweitert in Richtung auf Phäno-
mene wie Globalisierung, Ent-
demokratisierung, Ökologie und 
soziale Gerechtigkeit. Mit dieser 

kritischen Politischen Bildung 
wird insgesamt die Diskussion 
um die Standortbestimmung 
der Politischen Bildung, wie sie-
kürzlich in einem Sammelband,  

herausgegeben von Heinrich 
Oberreuter, angedeutet wurde, 
neu belebt.
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 ruhige Hinterhof Europas, 2009 (LA Siedler, München); 304 S. / 2 Euro (*S. 285–290 / Zeittafel S. 292–296 / Pers.-reg. 
S. 299–304). – Unterrichtlich wird man gründlich vertiefen müssen.

135 (Best.-Nr. 1018) GEORGI, VIOLA B. (Juniorprof. f. interkulturelle Päd. a. d. FU) / OHLIGER, RAINER (Netzwerk Mig-
ration in Europa (Hrsg.): Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der Einwanderungsgesell-
schaft, 2009 (LA Körber Stiftung Hamburg); 253 S. / 4 Euro (* u. wLiA nach 14 Beitr. / S. 249–253 Vorstellung der 
Autor(inn)en, unter ihnen 4 Jugendli-che). – Hauptkap.: ,Theoretische Zugänge: Vielfalt im Geschichtsbewusstsein‘, 
,Biografische	Reflexion:	Migration,	Geschichte	u.	Identität‘,	,Praxiserfahrungen:	Geschichtsarbeit	mit	jungen	Migranten‘.	
Die Hrsg. schließen ihre Einführung (mit Abstracts): „Das Vielfältige ist die Zukunft der Vergangenheit“ (S. 20). Die Au-
torenschaft reicht von BODO VON BORRIES bis ELKE GRYGLEWSKI (Gedenk- u. Bildungsstätte Haus Wannsee in 
Berlin). – Eine solide konzipierte Publikation, die „Unsere Wirklichkeit ist anders“ (Nr. 91 / PuLs IV) vertiefend ergänzt.

136 (Best.-Nr. 1019) POLK, WILLIAM R. (Geschichtsprof. Universität Chicago): Aufstand. Widerstand gegen Fremdherr-
schaft: Vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak, 2009 (,Hamburger Edition‘ / Originalausg. 2007); 340 S. 
/ 4 Euro (*!S. 313–322 / Reg. S. 325–340). 11 Kap. (Amerikan. Unabhängigkeitskrieg, Irland, Kenia: Mau-Mau, Algerien, 
Vietnam, Afghanistan: Gegen Briten, Russen u. andere) u. ,Ausblick‘, der gegen Schluss die Gefahr eines Iran-Krieges 
darstellt. – HERFRIED MÜNKLER schreibt in (130), dass es nach POLK im jetzigen Afghanistan-Krieg „so gut wie keine 
Erfolgsaussichten“ gibt (S. 34).

137 (Best.-Nr. 1020) JUERGENSMEYER, MARK (Soziologieprof. an d. University of California): Die Globalisierung religiöser 
Gewalt. Von christlichen Milizen bis al-Qaida, 2009 (LA ,Hamburger Edi-tion‘ / 2008 University of California); 485 S. / 6 
Euro (gegl. *!S. 421–460 / ,Verz. der Interviews‘ / *!S. 413–420 / Reg. S. 461–485). – Buchhauptabschnitte u. a. über die 
religiöse Herausforderung des säkularen Staates, den Nahen Osten, Süd-, Mittel- u. Südostasien, Europa, Ostasien u. 
die USA nach dem Kalten Krieg, den globalen Dschihad, Gewalt/Demokratie/Menschenrechte u. den Schluss ,Religiöse 
Rebellion	u.	globaler	Krieg‘.	–	M.	J.	schließt:	„Das	Wiederaufleben	toleranter	Formen	der	Religion	könnte	…	eines	der	
Heilmittel für ihre rebellischen u. intoleranten Extreme sein“ (S. 412).

138 (Best.-Nr. 1022) POLLERT, ACHIM (Dipl.-Handelslehrer) / KIRCHNER, BERND (Dipl.-Ökonom) / MORATO POLZIN, 
JAVIER	(wie	J.	F.):	Das	Lexikon	der	Wirtschaft.	Grundlegendes	Wissen	von	A	bis	Z,	4.	Aufl.	2009	(Bibliographisches	
Institut, Mannheim: „Duden Wirtschaft von A bis Z“); 512 S. / 6 Euro (Reg. S. 500–512 / ca. 2750 Stichwörter / 12 
Kap.: ,Grundlagen: Was bedeutet Wirtschaften?‘ bis ,Versicherungsgeschäft: Wie funktionieren private u. gesetzliche 
Versicherungen?‘).	–	Zahlreiche	praktische	Beispiele	u.	Grafiken	veranschaulichen	die	Texte,	„Grundwissen“:	Hohe	An-
forderungen … 

139 (Best.-Nr. 1023) SCHNEIDER, GERD / TOYKA-SEID, CHRISTIANE: Das junge Politik-Lexikon. Mit Illustrationen von 
STEFAN ELING, 3. aktualis. u. überarb. Neuausg. (Nov.) 2009; 350 S. / 6 Euro / (130); S. 4: „… für Kinder … zwischen 
8 u. 14 Jahren. Schulklassen können die Bände kls. beziehen, wenn sie eine schriftliche Bestellung mit Schulstempel 
an	die	BpB,	Adenauerallee	86,	53113	Bonn	schicken	(gegen	...	Portokosten	…)	//	Komprimierende	Texte;	Auflockerung	
durch	Fotos,	Karten,	grafische	Darstellungen	u.	die	Kästen	 ,Nachgefragt‘,	 ,Internet‘,	 ,Schon	gewusst?‘	u.	 ,Grips‘;	mit	
Querverweisen.	Das	Erstellerteam	pflegte	eine	durchdachte	Aufgabenteilung:	Anregend	auch	für	Schulbuchmacher.

140 (Best.-Nr. 1024) ALLMENDINGER, JUTTA (Prof. f. Bildungssoziologie u. Arbeitsmarktforschung an d. Humboldt Univ., 
Präsidentin des WZB): Frauen auf dem Sprung. Wie junge Frauen heute leben wollen, 2009 (LA Pantheon, München); 
112 S. / 4 Euro (*Anm. u. Lit.; S. 109–112 / mit 17 Abb. / Das Buch bündelt die „BRIGITTE-Studien“ von 2007 u. 2009 in 
9 Kapiteln: ,In welcher Gesellschaft leben die Frauen?‘, ,Kinder: Wie steht es um die Vereinbarkeit von Beruf u. Familie?‘, 
,20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Deutschland – einig Vaterland?‘ … // Das freimütigen Buch ist ungekünstelt. – (140) 
sollte auch Sek-II-Lektüre sein.

141 (Best.-Nr. 1025) Stiftung Entwicklung u. Frieden / Inst. f. Entwicklung u. Frieden TOBIAS DEBIEL / DIRK MESSNER / 
FRANZ NUSCHELER, MICHÈLE ROTH / CORNELIA ULBERT (Hrsg.): Globale Trends 2010. Frieden – Entwicklung 
– Umwelt (LA Fischer Taschenbuch, Frankfurt/M.); 416 S. / 4 Euro. – U. a.: 1. Beitrag „Globale Trends im Schatten der 
Weltfinanzkrise:	Herausforderun-gen,	Kräfteverschiebungen	u.	Optionen	für	Global	Governance“	(T.	D.,	M.	R.,	C.	U.	/	
S. 11–21; ei-ne Tab.) // Buchteile ,Weltordnung u. Frieden‘ (S. 23–126), ,Weltgesellschaft u. Entwicklung‘ (S. 127–245), 
,Weltwirtschaft u. Umwelt‘ (S. 247–370) // Anhang u.a. mit ,Ausgewählte Weltkonferenzen Februar 2006 – Juli 2009‘, 
,Ausgewählte Weltberichte Mai 2006 – Oktober 2009‘ / 26 Mitarbeiter. – Auswahl u. inhaltliche Gestaltung lagen „selbst-
verständlich allein“ (S. 9) bei den Mitarbeitern, es wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit u. 
Entwicklung	finanziell	mit	ermöglicht	–	welch	ein	Fundus!

142 (Best.-Nr. 1029) GROSSBÖLTING, THOMAS (Hrsg.): Friedensstaat, Leseland, Sportnation? DDR – Legenden auf dem 
Prüfstand (LA Christoph Links Verl., Berlin 2009); 333 S. / 4 Euro (wLiA nach den 16 Beiträgen: „,Weltniveau‘ in Technik u. 
Produktion?“, „Stasi-Staat?“, „Staat der Jugend?“, „Gleichstellung Mann/Frau?“, „Arbeiter im Arbeiterstaat“ (CH. KLESS-
MANN), Ausländer in der DDR, DDR-Sport, „Leseland DDR“ (CHRISTOPH LINKS, genuiner Kenner), „Antifaschismus“, 
„Der Schein der sozialen Sicherheit“, Wohnungsbau 50er-Jahre u. Bürgerbeteiligung, NVA (MATTHIAS ROGG, Berufs-
soldat), Legendenbildung Bildungssystem DDR/Finnland, DDR-Vergangenheit: Umgang heute. Die Autoren waren/sind 
Akademiker	mit	einschlägigen	anderen	Arbeiten;	CH.	L.,	wieder	einmal	differenziert,	ist	deutsch-deutsch	erfahrener	Ver-
leger. Die Beiträge, aktuelle Erörterungen spiegelnd, gerieten unterschiedlich.

143 (Best.-Nr. 1030) WERNER, EDITH (5 Jahre Südafrika, heute Argentinien; Publikationen über das europäische Bildungs-
wesen u. Afrika): Südafrika. Ein Land im Umbruch (LA Christoph Links Verl., Berlin 2009); 208 S. / 4 Euro (*Lit., Film, 
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 Musik; S. 203–206 / *INT u. Printmedien; S. 207 / Glos-sar; S. 199–202). – Unter den Buchteilen; , ein Stück Europa in
 Afrika‘, , Der süße Duft der Frei-heit – Entstehung u. Überwindung der Apartheid‘, ,Alltägliches Südafrika – Vom Woh-

nen, Arbeiten, Reisen u. Genießen‘, , Die Welt zu Gast – Die Fußballweltmeisterschaft 2010‘ / darin; „… Am meisten 
Kopfschmerzen macht den Verantwortlichen die Sicherheit … „ (S. 193). – Wäre nicht doch etwas mehr Ausstattung 
angebracht gewesen?

144 (Best.-Nr. 1037) NAUMANN, KLAUS (wiss. Mitarbeiter Hamburger Inst. f. Sozialforschung; Bücher u. Artikel zu militärischen 
Leitbildfragen): Einsatz ohne Ziel? Die Politikbedürftigkeit des Militärischen (LA ,Hamburger Edition‘); 139 S. /2 Euro (*!S. 
126–138) – Hauptteile: ,… Das afghanische Menetekel‘, ,Primat der Politik – die Strategiefähigkeit der politischen Klasse‘, 
,Primat des Politischen – Die Elitefähigkeit des Militärs‘, ,Primat der Staatsbürgerlichkeit – Das Problem der militärischen 
Obligation‘,	,Nachbemerkung	–	Eine	neue	Kunst	des	Verbindens‘.	–	Auch	Noch-Entschiedenere	finden	viele	Anregungen.

145 (Best.-Nr. 1040) BUSCH, ALEXANDER (als Journalist – u. a. „WirtschaftsWoche“ u. „Handelsblatt“ – in Brasilien): Wirt-
schaftsmacht Brasilien. Der grüne Riese erwacht (LA Carl Hanser, München 2009); 262 S. / 4 Eu-ro (Daten u. Schaubil-
der;	S.	245–255	/	Reg.	S.	258–262)	//	10	Hauptteile	(mit	zahlreichen	differenzierenden	Abschnitten)	u.	a.	von	,Warum	wir	
uns auf die neue Großmacht aus dem Süden einstellen sollten‘ über ,Der lange Weg an die Weltspitze: Wo Brasiliens 
Unternehmen stark sind‘, ,Demokratie als Standortvorteil – die Herausforderungen‘, ,Weltmacht Brasilien: Der Aufstieg 
auf die Weltbühne‘ bis ,Die grüne Weltmacht: Am Amazonas entscheidet sich Brasiliens Rolle in der weltweiten Klimade-
batte‘. – Nach Lulas Amtsende schon manches anders?

146 (Best.-Nr. 1041) COLLIER, PAUL (Prof., Direktor des Centre for the Study of African Economics Univ. Oxford): Gefährli-
che Wahl. Wie Demokratisierung in den ärmsten Ländern der Erde gelingen kann (LA Siedler, München 2009); 265 S. / 
4 Euro (*S. 253–255 / Reg. S. 257–265 / S. 251 Liste von 59 Staaten der „untersten Milliarde“) // Nach zwei Buchteilen, 
in denen C. über schlimme Missstände u. Fehlentwicklungen in vielen Ländern berichtet kommt Teil III, ,Die Realität 
verändern. Verantwortlichkeit u. Sicherheit‘, ,Lieber sterben als sich helfen lassen‘, ,Über die Veränderung der Realität‘. 
– Ungemein viel: Ein Konglomerat? Erzwingung durch „humanitäre“ u. „militärische Interventionen“?

147 (Best.-Nr. 1042) LEGGEWIE, CLAUS (Direktor Kulturwiss. Inst. Essen) / WELZER, HARALD (auch dort): Das Ende der 
Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft u. die Chancen der Demokratie (LA S. Fischer, Frankfurt/M. 2009): 278 S. / 4 
Euro (* u. wLiA S. 256–264 u. 236–255 / Pers.- u. Sachreg. S. 266–268 u. 269–278). – Vom Kap. I , Die Krise verstehen, 
oder: Die Grenzen eines kulturellen Modells‘ über II ,Denn sie tun nicht, was sie wissen. Warum Umweltbewusstsein u. 
Handeln verschiedene Dinge sind‘ zu V ,Die Große Transformation‘: Viele Wahrheiten. Und: Hat man schon ein ausrei-
chendes Gesamtkonzept?

148 (Best.-Nr. 1043) GRAFE, ROMAN (Hrsg. / Autor u. Filmemacher): Anpassen oder Widerstehen in der DDR (LA Panthe-
on, München 2009); 204 S. / 4 Euro (Pers.-, Orts-, Sachreg.; S. 195–203 / 32 Autoren u. Fotografen v. WOLF BIERMANN 
bis R. G., vorgestellt S. 189–194; zwischen ihnen Zitate von MAX FRISCH, KARL JASPERS u. a. / zahlr. Fotos / manche 
Texte mit erläuternden Anm.). – Auf der letzten Einbandseite: „… Die Autorinnen u. Autoren … beleuchten in teils auto-
biografischen	Geschichten	teils	kritischen	Reflexionen	die	schwierige	Grauzone	jenseits	der	Eindeutigkeit	von	Opfer	u.	
Täter.“

149 (Best.-Nr. 1045) MAZOWER, MARK (Leiter des Center for International History d. Columbia University, New York): 
Hitlers Imperium. Europa unter der Herrschaft des Nationalsozialismus (LA Beck, München 2009); 666 S. / 6 Euro (*!S. 
615–639, wLiA S. 573–613 / Verz. d. Abb. u. Ktn. S. 643f. / Reg. S. 645–666) / Teil I ,Der Weg nach Großdeutschland‘ 
(von ,Deutsche u. Slawen: 1848–1918, über ,Die polnische Teilung‘, ,Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion‘ bis ,Or-
ganisierte	Unordnung‘:	1941/42)	 /	Teil	 II	 ,Die	Neue	Ordnung‘	 (von	 ,Profit	durch	Besatzung‘	u.	a.	über	 ,Kollaboration‘,	
,Widerstand‘ bis ,Hitler kaputt!‘) / Teil III ,Ausblicke‘ (,17. Wir Europäer‘ u. ,18. Die Neue Ordnung in der Weltgeschichte‘). 
– (149) geht weit über eine Ereignisgeschichte hinaus. Es enthält zahlreiche Befassungen über das Vorher, Nachher, bei 
anderen vernachlässigte Themen u. ist verständlich geschrieben, u. es beeindruckt, wie M. Helfern u. Anregern dankt. – 
FRITZ STERN: „Meisterwerk historischer Einsicht“ (so Beck-Gesamtverz. 2009/10; S. 37).

150 (Best.-Nr. 1046) SCHMIDT, MANFRED G. (Prof. f. Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften Univ. Heidelberg): Das politische 
System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung u. Politikfelder (Beck, München 2007); 522 S. / 4 Euro (*!S. 493–541 
/ 8 Tab. / Reg. S. 542–551 / Verz. im Text genannter Personen S. 552). – Buchtei-le: ,I Polit. Institutionen, Akteure u. 
Willensbildung‘, ,II Politikfelder‘, ,III Bilanz‘. – Unter ,Ungelöste Probleme‘ (S. 485–489): „… Die Finanzierungsengpässe 
gingen	ferner	zulasten	des	Bildungswesens,	dessen	öffentliche	Finanzierung	im	internationalen	Vergleich	nicht	einmal	
das Mittelmaß erreicht …“ (S. 487). / Unter ,Fazit‘ (S. 489–491): „… Die Bundesrepublik verdient … höchstes Lob für die 
über alle Maßen erfolgreiche Machtaufteilung u. Machtfesselung“ (S. 491).

151 (Best.-Nr. 1047) RÖDDER, ANDREAS (Prof. f. Neueste Gesch. Schwerpunkt Internationale Gesch. an d. Univ. Mainz): 
Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung (LA Beck, München 2009); 490 S. / 4 Euro (Anhang 
mit wLiA / *Quellen (S. 452–463) mit ,Zur Quellenlage‘ / Interviews / gegliederte *Lit. S. 463–484 (317 Titel); Pers.-reg. S. 
486–490). – 6 Hauptabschnitte mit Unterkap.: – ,I. Tour d’horizon 1989: Ost u. West am Vorabend der Epochenwende‘, 
,II. Der Zusammenbruch des Ostblocks u. der Untergang der DDR‘, ,III. Die nationale Wende‘, ,IV. Scharnierzeit: Vom 
Zehn-Punkte-Programm bis zur Volkskammerwahl‘, ,V. Weltpolitik u. Gipfeldiplomatie‘, ,VI. Beitritt u. Modernisierungs-
schock‘; danach ,Epilog: Zehn Punkte zur deutschen Einheit‘. – Ein Stichwortverzeichnis hätte wohl Mängellagen des 
Werkes deutlicher vor Augen geführt als der kleine Schluss es hier vermag: Ist (151) zu stark auf die „Tonlage“ des Haupt-
titels hin orientiert? – Hätten auch neuere Folge-Zeichen ihren Platz in der Bilanzierung haben können? 
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152  (Best.-Nr. 1055) PRIESTLAND, DAVID (Neuere Geschichte, Univ. Oxford): Weltgeschichte des Kommunismus. Von der 
Französischen Revolution bis heute (Siedler, München 2009); 784 S. / 6 Euro (gegl. ** nach den Kap.; S. 752–773 / Reg. 
S. 774–783 / 45 Abb.: Gemälde, Plakate, Fotos …). – Plakative Kapitelüberschriften; z. B. ,Ein deutscher Prometheus‘ 
(Marx), ,Männer aus Stahl‘ (Um die Stalin-Zeit), ,Erstarrung‘ (1960er u. danach), ,Epilog: Rot, orange, grün … u. rot?‘ (Ob 
der Kommunismus nach Kapitalismus-Krisen doch wieder Chancen hat?) – Interessantheiten-Pool? „Weltgeschichte“ – 
so?

153 (Best.-Nr. 1056) Vertrag von Lissabon; 414 S. / 2 Euro („Konsolidierte Fassung“, 1. 12. 2009 in Kraft / mit Regierungser-
klärungen / Vertrag über die EU, die Arbeitsweise der EU, die Charta der Grundrechte der EU, Protokolle, einschlägige 
Bestimmungen aus dem deutschen Recht) mit einem Beitrag v. ROLAND STURM: Der Vertrag von Lissabon; S. 15–30. 
– „… Der eigentliche Prüfstein seiner Tauglichkeit ist aber der Praxistest …“ (S. 29).

154 (Best.-Nr. 1058) NEUMANN, LOTHAR F. (Prof. f. Sozialpolitik a. d. Univ. Bochum) / SCHAPER, KLAUS (Sozialwissen-
schaftler, Univ. Bochum): Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland (Campus, Frank-furt/M. 2008); 405 S. / 4 
Euro	(*!S.	375–393	//	Pers.-reg.	S.	394f.	/	Sachreg.	v.	„Abfindung“	bis	„Zwei-Drittel-Gesellschaft“	S.	396–405	/	viele	Tab.	
– auch chronologische – u. Abb.). – Einführung mit Meinung zu gegenwärtigen Hauptthemen u. a. historische u. zentrale 
Themenstellungen – z. B. Entwicklung der Sozialpolitik, Eigenvorsorge, Sozialversicherung, Soziastaat, Familienpolitik, 
Jugendhilfe, Wohnungspolitik, Wohlfahrtsstaat, Globalisierungswirkungen, – N. / SCH. sind trotz schwieriger Themen-
stellungen	bemerkenswert	verständlich	u.	meinungsfreudig.	Durchdachte	Systematik,	Bibliografie	u.	hoch	differenziertes	
Sachregister.

155 (Best.-Nr. 1757) KIPPENBERG, HANS G. (Prof. em., Religionswissenschaftler): Gewalt als Gottesdienst. Religionskrie-
ge im Zeitalter der Globalisierung, 2008 (Beck, München); 272 S. / 6 Euro (gegl. !* u. wLiA S. 239–265 u. 208–238 / Reg. 
S. 266–272). – U. a.: USA, Iran, Libanon, lsrael, Palästina, Afghanistan … Am Ende von Kap. 11 ,Schlussbetrachtung: 
Religionskriege	im	Zeitalter	der	Globalisierung	:	„…	Wenn	Hamas	einen	Waffenstillstand	anbietet,	sollte	man	diese	Opti-
on nicht höhnisch von sich weisen. Die jüngste deutsche Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass unterhalb der Ebe-
ne	von	Friedensverträgen	Abkommen	möglich	sind,	die	Waffengänge	ausschließen	…“	(S.	207).	–	Vielseitige	Kenntnisse,	
differenzierte	Urteile	u.	Ratschläge.	–	Auch	das	Christentum	weist	kriegerische	Vergangenheiten	auf.

•	 Von „Spiele im Unterricht“(SiU), ,Einzelpublikationen‘ (EP), ,Themen u. Materialien‘ (TuM), ,Pocket. Kleine Lexikonreihe für 
Jugendliche‘ (Pock) bis ,Themenblätter in Unterricht‘ (TbiU)

156	(Best.-Nr.	1923/SiU)	WEBER,	BERNHARD	(Verf.)	u.	a.:	„irre	genug	–	120	verdrehte	Begriffe	u.	Quizfragen“	(60	farb.	illustr.	
Spielkarten für 2–5 Gruppen oder Einzelspieler / Politik für Einsteiger. Das Kartenspiel) // 157 (Best.-Nr. 2048/EP) DACHS, 
GISELA: Israel kurzgefasst; 162 S. Pocketformat / 1 Euro (*S. 158 / Glossar S. 132–152 / Zeittafel S. 153–157 / Kleines Wör-
terbuch S. 159 / 2 Karten S. 160–162 / Unter den Kap.: ,Die Israelis – eine gemischte Nation‘; S. 11–27 / ,Krieg u. Frieden 
–	Gedanken	zum	Nahost-Konflikt‘;	S.	74–85	/	,Israel	u.	Deutschland	–	schwieriges	Verhältnis	auf	Entspannungskurs‘)	//	158	
(Best.-Nr. 2428/TuM) GLOE, MARKUS / KUHN, HANS-WERNER / LINDEN, ALEXANDER / OEFTERING, TONI: Das Image 
der Politik u. der Politiker. Wahrnehmung u. Selbstwahrnehmung politischer Akteure; 252 S. inkl. Ordner / mit 3 DVDs / 6 Euro 
/ 11 Bausteine für die schulische u. die außerschulische pB // 159 (Best.-Nr. 2429/TuM) BRUNOLD, ANDREAS / DETJEN, JO-
ACHIM / EICHNER, DETLEF / FRECH, SIEGFRIED / JUCHLER, INGO u. 6 weitere Verf.: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. 
Werteordnung u. Wertevermittlung; 368 S. / mit CD-ROM / 6 Euro // 160 (Best.-Nr. 2557/Pock) BAUMANN, CLAUDIA: pocket 
recht.	Juristische	Grundbegriffe;	2009;	162	S.	/	1	Euro	(200	Begriffe,	Grundzüge	deutscher	Rechtssprechung,	Lex.	Normen,	
GG-Auszüge, Jugendschutzgesetze, Adressen, *Links) // 161 (Best.-Nr. 5974/TbiU Nr. 81) SCIIOLZ, LOTHAR: Demokratie – 
was ist das? (Neudruck Okt. 2009 / Lehrerblätter / doppelseit. 32 Abrissblätter für Schüler)
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Libere Terre in Osnabrück 
NACHHALTIGE PRODUKTION, SOZIALENTWICKLUNG UND 

INTERNATIONALE KOOPERATION

Samstag, 5. Juni 2010 - 18 Uhr
 FH-Campus  Westerberg (Alte Turnhalle)  -  Caprivistr. 30 A, Gebäude CG 

Die DEUTSCH-ITALIENISCHE GESELLSCHAFT OSNABRÜCK e.V. organisiert in Gemeinschaft mit der Fachhochschule Osnabrück 
diese	Abendveranstaltung	im	Rahmen	des	Treffens	unter	dem	Titel:

„UN’ALTRA ITALIA: cooperazione e sviluppo ecosostenibile 
EIN ANDERES ITALIEN: Kooperation und nachhaltige Entwicklung“.

Bei dieser Gelegenheit werden LIBERA TERRA und CPL ihre kulturellen, sozialen und Umweltprojekte präsentieren. Anschließend gibt 
es eine Verkostung der von LIBERA TERRA produzierten Weine sowie einen Imbiss mit den biologischen Produkten der Kooperative. Der 
Abend wird mit einem innovativen, alternativen und multikulturellen Lebens- und Marktssystem bekanntmachen – und mit einer wenig 
bekannten Seite Italiens.  (Kostenbeteiligung für Imbiss: 6,- €, ermäßigt 4,- €, FH-Studierende frei)

Links zur Veranstaltung: 
http://www.dig-osnabrueck.de

massimopeira@hotmail.com (Massimo Pizzingrilli) - lnovi@uni-osnabrueck.de (Livia Novi) 
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innerhalb von nur zwei Wochen debattiert ganz Deutschland über den 
Sinn bzw. Unsinn von Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
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