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Editorial

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

diese Ausgabe der „Politik unterrichten“ fasst die Beiträge unseres Kongresses vom September 2012 zusam-
men. Der diesjährige Tag der Politischen Bildung war inzwischen der 20. Kongress unter diesem Titel für Nieder-
sachsen. Viele von Ihnen sowie weitere Kolleginnen und Kollegen waren da, brachten ihren Standpunkt in die 
Diskussion ein und haben, wie viele berichteten, einiges für die Praxis mitgenommen. Das lag sicher auch an 
unserer Thematik: Demokratie stärken – ein Grundanliegen des Verbandes. Als Kooperationspartner hatten wir 
in diesem Jahr das niedersächsische Kulturministerium, die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung sowie 
die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gewinnen können. Die Naumann-Stiftung präsentiert ihre Arbeit in 
Niedersachsen daher auch in diesem Band. Bei allen Kooperationspartnern und Unterstützern möchten wir uns 
herzlich bedanken. Die Beiträge von Benno Hafeneger, Gerhard Himmelmann und Andreas Eis kreisen um die 
Fragen der Demokratiestärken oder auch ihrer Schwächen. Von Bildungsfragen über Jugendprotesten bis hin 
zur Europäisierung von Demokratie. Der Beitrag von Roland Roth zur Bürgermacht wird in der Ausgabe 1/2013 
erscheinen.

Außer den Kongress-Beiträgen finden Sie in dieser Ausgabe auch noch eine Reihe weiterer Artikel. Neben der 
Darstellung der neuen Demokratiezentren im Land, sind darunter auch Unterrichtseinstiege mit TV-Sendungen 
und ein neuer Beitrag zur Didaktischen Rekonstruktion. Zur aktuellen Diskussion um die Beschneidung von Jun-
gen drucken wir einen Beitrag aus der Frankfurter Rundschau ab. Das Bild wird abgerundet mit den Buchbespre-
chungen und Literaturhinweisen sowie den Veranstaltungshinweisen für 2013. 

Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. und ihr Landesverband Niedersachsen haben in der ab- 
laufenden Legislaturperiode des niedersächsischen Landtags in unterschiedlicher Form das Gespräch mit der 
Politik gesucht, um darauf hinzuweisen, dass wir die Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung für 
einen Fehler hielten und die fortgesetzte Fehlstelle für nicht akzeptabel halten. Wir haben bei Politikerinnen und 
Politikern aller Fraktionen - in unterschiedlichem Maße natürlich – Verständnis für unsere Position gefunden. Es 
zeigt sich, dass gerade die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die im Bildungssektor engagiert sind, eine 
irgendwie geartete neue Einrichtung für politische Bildung durchaus in Erwägung ziehen oder aktiv fordern. Das 
Schreiben, das ich als „Appell aus dem Leibnizhaus“ im Anschluss an unsere Tagung im September an die Frakti-
onen verschickt habe, bezieht sich auf diese Situation. Ich habe mich daher bedankt für die Offenheit, die unseren 
Forderungen in den letzten vier Jahren entgegen gebracht wurde. Die Frage, wie eine neue Einrichtung aussehen 
solle, ist in der DVPB kontrovers diskutiert worden. Die in der Vereinigung zusammenkommende Kontroversität 
ist Ausdruck unterschiedlicher Fachzusammenhänge und eines ausgesprochen pluralistischen Demokratiever-
ständnisses, auch wenn dies einfache Forderungen nicht erleichtert. Einige Eckpunkte aber können umrissen 
werden. Wie wir feststellen können, sind eine Reihe dieser Eckpunkt auch in anderen Verbänden und politischen 
Interessengruppen Bestandteil ähnlich gelagerter Forderungen.

Diese Eckpunkte beziehen sich darauf, dass die Forderung besteht, nicht irgendeine neue Einrichtung zu schaf-
fen, sondern dass es zu einer neu gegründeten Landeszentrale für Politische Bildung des Landes Niedersachsen 
kommen soll. Die Landeszentrale muss aus unserer Sicht durch das Parlament getragen und kontrolliert werden. 
Eine einfache Koordinierungsstelle ist uns zu wenig. Die neu zu gründende LzPB soll gleichwohl auch koordi-
nierend tätig sein. Die neue Landeszentrale für Politische Bildung ist dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet, 
pluralistisch-demokratisch ausgerichtet und versteht Politische Bildung als Befähigung von Menschen zur ver-
antwortungsbewussten, gesellschaftlich-politischen Partizipation auf allen Ebenen. Sie beteiligt, unterstützt und 
vernetzt Bildungsträger, Zivilgesellschaft sowie Forschung und Lehre und zielt auf Innovation und Nachhaltigkeit 
in der Politischen Bildung. Politische Bildung beinhaltet ökonomische und soziale Bildung. Den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Lernenden und Lehrenden ist ausreichend die Möglichkeit einzuräumen, an der Politischen Bil-
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dung in Niedersachsen zu partizipieren. Das Angebot der neuen Landeszentrale für Politische Bildung umfasst 
Kongresse, Seminare, Kooperationen, Netzwerkinstrumente und Publikationen vor allem im Online-Bereich.

Die aus unserer Sicht ebenfalls zu erfüllenden Aufgaben der Landeszentrale für Politische Bildung lassen sich 
thematisch, organisatorisch und gruppenspezifisch gliedern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind themati-
schen Aufgabengebieten zuzuordnen. Die thematische Gliederung ist integrativ ausgerichtet und schließt weitere 
Themen nicht aus. Personen, Gruppen und politische Akteure der Themenbereiche sind in die Arbeit weitest-
gehend einzubeziehen. Schwerpunkte könnten sein: Niedersachsen und Deutschland (Kommunen und Politi-
sches System, Politische Kultur und Ökologie, Partizipation und Engagement), Europa und die Welt (Politisches 
System und Zivilgesellschaft, Frieden und Verantwortungsgesellschaft, Globalisierung und Entwicklungszusam-
menarbeit) sowie Wirtschaft und Gesellschaft (Ökonomische Bildung und Soziale Integration, Demografie und 
Migration, Extremismus und Sicherheit). Querschnittsthemen blieben Demokratie, Didaktik, Medien, nachhaltige 
Entwicklung (Agenda 21), Gleichstellung und Integration. 

Als organisatorischer Gliederungsaspekt müsste darauf Rücksicht genommen werden, dass das Flächenland 
Niedersachsen seine regionale Kultur betont und eine hohe sozioökonomische Differenzierung  aufweist. Des-
halb ist eine regionale und sektorale Präsenz wichtig. Eine gruppenspezifische Gliederung berücksichtigt, dass 
die Menschen in Niedersachsen nicht nur Zielgruppe der Angebote der Politischen Bildung sind, sondern selbst 
Aktive in Schulen, non-formalen Bildungsträgern, Hochschulen und zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Gruppen sind. Dies zeigt sich in gesellschaftlichem Engagement, interessenspezifischer politischer Beteiligung, 
Forschung und Lehre in einer Reihe von Fächern und Didaktiken. Die neue Landeszentrale für Politische Bildung 
dient den Netzwerken der Politischen Bildungsnachfragen und -angeboten und erweitert die bestehenden Ange-
bote der Politischen Bildung. 

Wir werden uns auch nach den Wahlen wieder direkt um die Realisierung unsere Ziele, darunter der wichtigen 
Forderung nach einer Neugründung einer Landeszentrale für Politische Bildung, gegenüber dem Landtag bemü-
hen. 

Für das Jahr 2013 wünsche ich Ihnen auch im Namen des Vorstandes alles Gute, einen spannenden Wahlabend 
und eine weiterhin gute Kooperation auch mit dem neuen Landtag und der neuen Landesregierung. So gut oder 
sogar noch besser als im abgelaufenen Jahr.

Ihr

Markus W. Behne
1. Vorsitzender

Appell aus dem Leibnizhaus 
des Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung 

Niedersachsen
Niedersachsen im Oktober 2012

Das größte Land Norddeutschlands, mit rund 8 Millionen Einwohner/-innen - Schweden oder Österreich ver-
gleichbar - mit einer eigenen sprachlichen Tradition, das einzige Flächenland Deutschlands mit einer west- und 
- Dank dem Amt Neuhaus - ostdeutschen Geschichte, neben Bayern das landwirtschaftlich erfolgreichste Land 
der Bundesrepublik und ebenso erfolgreich in Produktion, Forschung und Innovation, nutzt seine Möglichkei-
ten zur Beteiligung und demokratischen Bildung seiner Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend! 

Eine moderne Gesellschaft - zukunftsoffen, institutionell stabil und bürgernah -
 -  braucht neben der Integration der Ökonomischen Bildung in die schulische Politische Bildung, 

auch die Kritikfähigkeit der jungen Menschen und die wissenschaftliche Kontroversität des Fachs;
 -  benötigt nicht nur Werben um die Zustimmung zur europäischen Integration, sondern auch die 

Einbeziehung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger den europäischen Einigungsprozess 
und die fortschreitende Globalisierung;

 -  baut auf die Integration von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft durch lebenslanges Ler-
nen und ihr Engagement in der Region; 
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Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist die Stiftung für liberale Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Sie will 
dazu beitragen, dem Prinzip Freiheit in Menschenwürde in allen Bereichen der Gesellschaft Geltung zu ver-
schaffen; im vereinigten Deutschland wie auch zusammen mit den Partnern im Ausland.

Es ist das Ziel liberaler Politik, dass alle Bürger ihr Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft, der Bürger-
gesellschaft, frei gestalten können. Nur in Freiheit kann jeder Bürger seine Anlagen und Fähigkeiten entfalten 
und sich selbst verwirklichen. Ohne Freiheit ermüdet der menschliche Geist, verfallen Kultur und Wissenschaf-
ten, stagniert die Wirtschaft. Geistiges Leben braucht Freiheit genauso, wie der Körper die Luft zum Atmen.

Als sich am 19. Mai 1958 engagierte Liberale um Bundespräsident Theodor Heuss in der Bonner Villa Ham-
merschmidt trafen, um die Friedrich-Naumann-Stiftung zu gründen, taten sie genau das, was Basis einer le-
bendigen Demokratie ist: Sie zeigten bürgerschaftliches Engagement.

Das Wirken der Stiftung umfasst seit über 50 Jahren Seminare, Workshops und Vorträge der Politischen Bil-
dung, die von acht Regionalbüros bundesweit, unserer Bildungsstätte in Gummersbach, der Theodor-Heuss-
Akademie, und digital durch die Virtuelle Akademie der Stiftung angeboten werden.

In über 60 Ländern der Welt fördert die Friedrich-Naumann-Stiftung durch Politikberatung und -dialog demo-
kratische Prozesse und wirbt für das Erfolgsmodell des liberalen Rechtsstaates.

Ebenfalls zur Stiftungsarbeit gehören die Begabtenförderung und das Archiv des Liberalismus, das liberale 
Gedächtnis der Stiftung.

Das überregionale Bildungsangebot der Stiftung können Sie unter www.freiheit.org nachlesen. Dort können Sie 
sich zu unseren Veranstaltungen anmelden sowie die Publikationen des Liberalen Instituts bestellen: 

Machen Sie mit, nutzen Sie unser Angebot! 
Denn aktiv für die Freiheit einzutreten - das ist 
unsere gemeinsame Verantwortung.

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen die 
Regionalbüros der Stiftung in Lübeck, Hamburg, 
Hannover, Halle, Gummersbach, Stuttgart, Wies-
baden und München gern zur Verfügung

 - verlangt nicht nur den Schutz der Demokratie durch Bekämpfung des Extremismus, sondern auch 
die Förderung des demokratischen Bewusstseins sowie gesellschaftliche und politische Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger, damit sie als Subjekte Verantwortung übernehmen können;

sonst gewinnt das Schlagwort von der „marktkonformen Fassadendemokratie“ zunehmend an Bedeutung.

Ich fordere die Parteien des niedersächsischen Landtags auf, die Politische Bildung als bedeutende Aufgabe 
des Landes Niedersachsen zu verstehen, zu fördern und institutionell neu zu verankern. Die erfolgreichen 
deutschen Länder Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Hessen haben in den letzten Jah-
ren ihre Landeszentralen für Politische Bildung weiter ausgebaut, weil sie wissen, wie wichtig eine staatliche, 
neutrale Politische Bildung für moderne, bürgernahe Gesellschaften ist. Niedersachsen ist zu groß und zu 
wichtig, um auf Dauer auf eine Landeseinrichtung für Politischen Bildung zu verzichten. 

Mit den besten Wünschen für Ihren Wahlkampf

Markus W. Behne
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Jugendproteste im Jahr 2011
Benno Hafeneger

Die Jugendproteste im Jahr 
2012 und zu Beginn 2011 sind 
die aktuell letzten in einer lan-
gen Geschichte. Im jeweiligen 
Zeitbezug und seit sich his-
torisch die Jugendbewegung 
herausgebildet hat, gibt es vor 
allem im 20. Jahrhundert gera-
de zu zyklisch wiederkehrende 
Jugendproteste. Zu erinnern 
ist an die „Halbstarken“ und 
den Wandervogel zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, es fol-
gen dann unterschiedliche und 
vielfältige jugendkulturelle Aus-
prägungen, soziale Gruppen 
und Formen der Revolte – bis 
hin zu den Protesten im Jahr 
2011/2012. Auf die Geschich-
te, die jeweiligen Kontexte und 
Ursachen, Motive und Formen 
von Jugendprotesten sei hier 
nur hingewiesen, weil sie in 
eine lange Traditionslinie einge-
bunden sind. Sie sind Ausdruck 
und spiegeln seismographisch 
die jeweilige gesellschaftliche 
und soziale Realität, Spannun-
gen im Generationenverhältnis 
und	 die	 Befindlichkeiten	 in	 der	
jungen Generation. 

Die Jugendproteste in meh-
reren westeuropäischen Län-
dern wie Griechenland, Spa-
nien, Großbritannien, Italien, 
Deutschland, Frankreich und 
auch in Israel, Chile und den 
USA haben in der zweiten Hälf-
te des Jahres 2011 zu Sympa-
thie und Verwunderung sowie 
zu aufgeregten politischen und 
öffentlich-medialen Diskussio-
nen geführt. Das Jahr 2011 war 
ein vielschichtiges Krisenjahr 
und die Proteste hatten vie-
le Gesichter, unterschiedliche 
Dynamiken und Ziele. Es war 
in Griechenland, Israel, Spani-
en und Chile mehr der Protest 
aus den Mittelschichten und 
der (akademisch) gebildeten 
jungen Generation, dagegen 
kamen in Großbritannien und 
Frankreich die eruptiven Kra-
walle von Jugendlichen aus den 
unteren sozialen Schichten; die

Occupy-Bewegung in den USA, 
Deutschland und vielen anderen 
Ländern wurde wiederum vor 
allem von der akademischen Ju-
gend und aus den Mittelschich-
ten getragen. 

1.  Protestformen und -typen

Bei den Jugendprotesten zeigen 
sich Ähnlichkeiten und Gemein-
samkeiten, aber auch deutliche 
Unterschiede. Sie waren mit ih-
ren Forderungen, Formen und 
Adressaten unterschiedlich, weil 
sie mit den jeweiligen nationalen 
Krisenentwicklungen und Prob-
lemkonstellationen konfrontiert 
waren. Zugleich war die generel-
le Zielrichtung der Proteste iden-
tisch, weil sie sich gemeinsam 
auf die folgenreichen Auswirkun-
gen der Krise des Kapitalismus 
für die Demokratie, Gesellschaft 
und junge Generation bezogen 
haben. 

In Griechenland und Spanien 
gab und gibt es breite Straßen-
proteste vor dem Hintergrund 
der – von der EU erzwungenen 
– Sparpolitik in den Bereichen 
Soziales und Bildung, die fol-
genreich für die Ausbildungssi-
tuation	und	beruflich-soziale	Zu-
kunft der jungen Generation ist; 
so sind Mitte des Jahres 2012 in 
Griechenland und Spanien etwa 
die Hälfte der 18-24-Jährigen ar-
beitslos. In Chile gab es im Jahr 
2011 eine breite Schüler- und 
Studentenbewegung, die sich 
auf der Straße vehement und 
mit Ausdauer artikuliert hat und 
sich gegen die extremen sozia-
len Spaltungen, die Eliten und 
die Ungerechtigkeit des chileni-
schen Bildungswesens richtete. 
In Israel gab es eine breite so-
ziale Protestbewegung, die sozi-
ale Ungerechtigkeit (z. B. Woh-
nungsnot und unsoziale Mieten, 
niedriges Lohnniveau und pre-
käre Beschäftigungsverhältnis-
se, mangelhafte Gesundheits-
versorgung) angeprangert hat. 

Im August 2011 gab es in

England in mehreren Städten 
eruptive, mit Randale, Gewalt 
und Plünderungen verbundene 
Proteste. Vor dem Hintergrund 
der Krisenentwicklungen auf 
den Finanzmärkten, von staatli-
chen Haushalten und des Euro 
entwickelte sich schließlich im 
Herbst 2011 eine neue – vor al-
lem von der jungen Generation 
aus den Mittelschichten getra-
gene – breite Protestbewegung.  
Diese Proteste und „Empörung“ 
(Hessel, 2011) haben vor allem 
in den USA, in England und 
Deutschland in der „Occupy-
Bewegung“ ihren Ausdruck und 
ihre Organisationsform gefun-
den.

2. Occupy-Bewegung

In vielen europäischen und au-
ßereuropäischen Ländern „bro-
delte“ es ab Mitte des Jahres 
2011 vor allem in der jungen 
Generation. Ausgehend von 
mehreren großen Städten in 
den USA artikulierte sich eine 
weltweite soziale Protestbewe-
gung, die vor allem von jungen 
Menschen aus den (abstiegs-
bedrohten) Mittelschichten ge-
tragen wurde. Der Verlauf der 
Protestbewegung von Mitte des 
Jahres 2011 bis in die ersten 
Monate des Jahres 2012 hat-
te in seiner kurzen chronologi-
schen Entwicklung zwei Pha-
sen.

1. Phase: Euphorie und Sym-
pathie

Der Protest begann Mitte Sep-
tember 2011 im New Yorker 
Finanzdistrikt mit der Beset-
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zung des Zuccotti-Parks, und 
Mitte Oktober demonstrierten 
bei einem koordinierten Akti-
onstag – einem ersten Höhe-
punkt der Bewegung - in mehr 
als 950 Städten in 82 Ländern 
vor allem jugendliche und junge 
erwachsene „Empörte“ („educa-
ded poor“). Sie demonstrierten 
gegen fehlende Bildungs- und 
Arbeitsmarktchancen in ihren 
Ländern, das sich verselbstän-
digende Finanzkapital und die 
Macht der Banken, für eine Re-
gulierung der Banken und des 
Finanzsystems (ein gerechteres 
Finanzsystem) und das Primat 
der Politik – „dass nicht die Wirt-
schaft die Demokratie, sondern 
die Demokratie die Wirtschaft 
dominiert“. Friedliche und phan-
tasievolle Proteste – z. T. mit 
Zeltstädten („yes, we camp“) 
auf den zentralen Plätzen der 
Hauptstädte verbunden – gab 
es zunächst in Spanien, Isra-
el und Chile, dann auch in den 
USA und Deutschland. In den 
USA wurden von der Internet-
seite „Occupy together“ Anfang 
Oktober 2011 Aktivitäten aus 
600 Orten mit fast 3000 Grup-
pen gemeldet. 

In Deutschland gab es ab 
Mitte Oktober 2011 wiederholt 
in vielen Großstädten Demons-
trationen und Aktionen (z. B. 
„Protest Camps“ als Form und 
symbolische Existenzweise des 
„einfachen Lebens“) vor allem 
von jungen Leuten (als „aktions-
bereite Kerngruppe“). Die offene 
und organisationsunabhängige 
Occupy-Bewegung formulierte 
Forderungen nach einer neu-
en Finanz- und Wirtschafts-
ordnung, mehr demokratischer 
Beteiligung und Transparenz; 
Parolen waren, „ wir sind 99 
Prozent“, „echte Demokratie“, 
„Global change“, und  gefordert 
wurde eine „Finanztransaktion-
steuer“, eine „gerechte Gesell-
schaft“ bis hin zur „Abschaffung 
des neoliberalen Finanz-Kapita-
lismus“. 

Der breite gesellschaftliche 
Protest aus der jungen Gene-
ration und aus der Mitte der 
Gesellschaft traf in der ersten Occupy Frankfurt / Foto: Sterneck, Flickr, CC-BY-NC

Phase auf große Sympathie, 
Zustimmung und Unterstützung 
aus der Bevölkerung.

2. Phase: Ernüchterung und 
Neuorientierung

In den USA wurden zwischen 
November 2011 und Februar 
2012 zahlreiche Zeltstädte teil-
weise spektakulär von der Poli-
zei geräumt, u. a. der Zuccotti-
Park in New York, in Oakland, 
Portland, Denver, Seattle, Salt 
Lake City, Des Moines, Los An-
geles, Miami und Washington; 
auch in London und Zürich so-
wie in Frankfurt wurde geräumt. 
Nach der Phase der Dauerbe-
setzungen und Räumungen 
stand die Bewegung vor ei-
nem Wendepunkt, und es ging 
um neue lokale Strategien der 
Einmischung, um Blockaden, 
dezentralere und bewegliche-
re Besetzungen und Aktionen. 
Mitte des Jahres 2012 ist zu 
konstatieren, dass es weitere 
Demonstrationen und kleinere 
Aktionen mit zurückgehenden 
Teilnehmerzahlen in mehreren 
deutschen Städten gab. 

Deutungen der Occupy-Bewe-
gung

In der Suche nach den Ursa-
chen und typischen Merkmalen 
des Protestes können vor allem

vier Aspekte hervorgehoben 
werden.

1. Protest gegen Systemlogiken

Die weltweite Bewegung pro-
testierte gegen den sich berei-
chernden „Wall Street-Kapita-
lismus“ („Occupy Wall Street“), 
die sich weiter verschärfenden 
sozialen Spaltungen und den 
wachsenden Abstand zwischen 
Arm und Reich mit ihren Kri-
senfolgen und Veränderungen 
der Gesellschaft. Die ökonomi-
schen Krisenentwicklungen mit 
„unregulierten Märkten“ (Crouch 
2011) und der Ausstieg der Poli-
tik aus der Verantwortung - den 
neoliberalen Kapitalismus bzw. 
Marktradikalismus zu diszipli-
nieren – haben als Verzicht des 
Staates auf das Primat der Poli-
tik in den letzten Jahren soziale 
Ungleichheiten verschärft, die 
Gesellschaft sozial gespalten 
und zu Desintegrationsprozes-
sen geführt. 

Der Protest ist mit der „Ah-
nung“ und einem Krisenbe-
wusstsein verbunden, dass mit 
der	 ökonomischen	 und	 finanz-
wirtschaftlichen „Tiefe“ sowie 
der Eigendynamik der Krise 
politische Entscheidungen den 
systembedingten Krisenpro-
zessen „hinterherlaufen“ und 
mit den eigentlichen Ursachen 
kaum was zu tun haben. 
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2. Demokratiekrise

Weiter gab es ein tief sitzendes 
Unbehagen gegenüber der Po-
litik, das sich im Vertrauensver-
lust in die Regulierungsfähigkeit 
und -kapazität der politischen 
Institutionen und Instrumente 
gegenüber dem entfesselten, 
sich selbst regulierenden glo-
balen Markt ausdrückt. Wäh-
rend der Staat und die Demo-
kratie durch die Globalisierung 
an Kontrollkapazitäten verlie-
ren, gewinnt die Ökonomie 
durch die Privatisierung von öf-
fentlichen Leistungen und den 
marktgerechten Umbau von 
sozialen Beziehungen weitere 
Kontrollbefugnisse. 

Es wird ein „Angriff auf die 
Demokratie“ konstatiert und ein 
Krisenmanagement, das die 
Märkte „beruhigen“ will, aber 
nicht die Demokratie belebt 
(Streeck). Die politische Steu-
erbarkeit des „demokratischen 
Kapitalismus“ ist stark gefähr-
det, und die Risiken sind ge-
wachsen. Es stellt sich erneut 
die Frage, ob Kapitalismus und 
Demokratie „problemlos zu-
sammenpassen“ bzw. ob „bei-
de in der gegenwärtigen Krise 
gefährdet sind, die Wirtschaft 
und die Demokratie“ (Streeck, 
2011). 

Damit geht es um die „Wür-
de der Demokratie“, um „Wahre 
Demokratie jetzt“ (so ein Slo-
gan der Bewegung), um „Men-
schenwürde und -rechte“ in 
einem wirklich demokratischen 
Europa mit gemeinsamen Wer-
ten und Überzeugungen und 
gegen aufkeimende Vorstel-
lungen einer autoritären Politik 
(„entschlossenes Handeln“) 
ohne Parlamente, Diskurs und 
Transparenz in einer krisenge-
schüttelten Europäischen Uni-
on. Habermas (2011) spricht 
von „Exekutivförderalismus“ 
und „intergouvernementaler 
Aushöhlung der Demokratie“ 
als Krisenpolitik in der EU und 
einem Auseinanderklaffen von 
Idee und Wirklichkeit von Eu-
ropa bzw. einem europäischen 
Verfassungsprojekt. Dieses ist 

für ihn Teil und Zwischenstufe 
im Prozess einer sich heraus-
bildenden Weltgesellschaft und 
eines Weltbürgertums - in der 
Denktradition von Kants „ewigen 
Frieden“ und „Weltbürgerrechts“ 
sowie Blochs „konkreter Utopie“.

3. Partizipation und Gefühle

Neben den mehr diffusen und 
unterschiedlichen Forderungen 
aus der Bewegung zeigten die 
Offenheit und Suchprozesse, 
die Camp-Aktivitäten und Pro-
testformen vor allem auch die 
Bedeutung von „Gefühlswelten“ 
und neuen „Kommunikations-
formen“. Die „Occupy-Bewe-
gung“ war eine Mischung aus 
Gespräch (ggf. mit einem „faci-
litator“) und Gemeinschaft, aus 
Aktionen, Demonstrationen und 
Camps, aus Party, Politik und 
Spaß. Sie kann als Partizipa-
tionsbewegung charakterisiert 
werden, in der vor allem gebilde-
te junge Leute nach neuen Aus-
drucksformen für Empörung und 
nach Einmischung gesucht ha-
ben. Partizipation ist ein „Zauber-
wort“ des gesellschaftlichen und 
demokratischen Diskurses, und 
sie besteht neben „Interessen“, 
„Zielen“ (und anderen Orientie-
rungen) zu einem wesentlichen 
Teil im Gefühl  teilzuhaben, zu 
partizipieren, sich Gehör zu ver-
schaffen	und	Gehör	finden.	Die-
ses Gefühl ist (bedeutsamer und 
voraussetzungsvoller) Ausdruck 
und Teil der situativen, sponta-
nen Vergemeinschaftungs- und  
Partizipationsrealität, bei der es 
– neben Interessen und Forde-
rungen – zunächst immer um 
Ärger, Unmut, Unbehagen oder 
Enttäuschung mit Personen und 
Institutionen, Gesellschaft oder 
Politik (enttäuschte Erwartun-
gen/Zukunft, enttäuschtes Ver-
trauen) geht. 

4. Kreativität und Kommunikati-
on

Neu an den Protesten waren der 
Einsatz und die kreative Nutzung 
von modernen Kommunikations-
technologien mit ihrem Raum 

und ihrer Geschwindigkeit. Es 
zeigt sich die Bedeutung der 
Sozialisation der jungen Gene-
ration mit und durch Medien, 
und es ist ein Beispiel für die 
digitale Kultur und kommunika-
tive Vernetzung, die schnelle 
Kommunikation und Interaktion, 
den Transport von Informatio-
nen, die Möglichkeiten der Par-
tizipation und Herstellung von 
Transparenz. Es gab websites, 
virtuelle Landkarten, und es 
war eine Bewegung im Internet 
(„Twitter-Revolte“). Damit wird 
ein Mitreden und kollektives, 
abgestimmtes Handeln, eine 
Netzwerkkommunikation ein-
geübt, die zugleich eine Open-
Government-Idee erprobt und 
einübt. 

Es ist der Occupy-Bewe-
gung gelungen, den öffentlichen 
und digitalen Raum“ in Besitz zu 
nehmen und basisdemokratisch 
zu diskutieren; sie hat gezeigt, 
dass und wie man sich mit neu-
en Protestformen einmischen 
kann und mehr Partizipation 
und direkte Demokratie, Chan-
cengleichheit, Gerechtigkeit, 
freie Entfaltung der Persön-
lichkeit fordern und „einklagen“ 
kann (vgl. Roth 2012). Einheit-
lich waren die Zeichensprache 
(z.B. Fingerwedeln statt Ap-
plaus), die Ausdrucksformen 
(z. B. Zeltstädte, Straßenkunst, 
„Asambleas“), und die Bildspra-
che (z. B. die Maske von Guy 
Fawkes, einer 400 Jahre alten 
englischen	Symbolfigur	der	An-
archie). 

3. Der soziale Protest in Eng-
land

Im August 2011 kam es in meh-
reren englischen Städten – vor 
allem in London, Manchester, 
Birmingham – zu einer sozial 
und konsumistisch motivierten 
Revolte und zu Krawallen. An 
ihr  nahmen überwiegend – aber 
nicht nur – Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus unteren 
sozialen Schichten, aus abge-
hängten Stadtteilen und Mili-
eus teil. In England gab es eine 
vom Vizepremier eingesetzte 
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Untersuchungskommission, die 
Ende November 2011 ihren Be-
richt vorgelegt hat; gleichzeitig 
gab es einen eigenen Bericht 
der Polizei und dann eine ers-
te Studie der London School of 
Economics (LSE) und des Gu-
ardian. Nach dem Bericht des 
Vizepremiers gab es verschie-
dene Gründe für die Krawalle; 
danach hätten es die Plünderer 
vor allem auf Luxuswaren ab-
gesehen und die Polizei – der 
empfohlen wird sich in Zukunft 
gegenüber gesetzestreuen 
Bürgern taktisch anders zu ver-
halten – hätte zu spät reagiert. 
Die Plünderer hätten so den 
Eindruck bekommen, dass die 
Straße ihnen überlassen sei. 

Im Rahmen der Studie der 
LSE und des Guardian wur-
den 270 Teilnehmer befragt, 
Zeugenberichte und 2,5 Millio-
nen Nachrichten des Internet-
dienstes Twitter ausgewertet. 
Danach sind die Ursachen der 
Unruhen und Krawalle vielfältig, 
und nach der Studie liegen die 
Hauptursachen der riots (Unru-
hen) in der Armut und einem tief 
sitzenden und weit verbreiteten 
Ärger über die Polizei. In den 
Berichten spiegeln sich neben 
Armut vor allem Ärger, Unmut, 
Hass, Enttäuschung und Wut. 
So nannten 85 Prozent der 
Befragten das Verhalten der 
Polizei als wichtige oder sehr 
wichtige Ursache der Unruhen; 
nur Armut wurde öfter genannt. 
Das Verhalten der Polizei wird 
als unfair und unzivilisiert be-
schrieben; damit sind vor allem 
die „Stop and Search-Aktionen“ 
der Polizei gemeint. Drei Vier-
tel der Befragten waren in den 
zwölf Monaten vor den Unru-
hen von der Polizei angehal-
ten, schikaniert, beschimpft und 
durchsucht worden; vor allem 
Jugendliche mit dunkler Haut-
farbe sind hier betroffen. Die 
Befragten sagten durchweg, 
dass es sich nicht um Rassen-
unruhen, sondern soziale Kon-
flikte	 gehandelt	 habe;	 ihnen	
hätte sich die Chance geboten, 
es der Polizei und Gesellschaft 
zurückzuzahlen, sich zu fühlen, 

als hätte man Macht. So waren 
die Hälfte Schüler und Studen-
ten, 33 Prozent der Randalierer 
waren weiß, 43 Prozent waren 
schwarz und 7 Prozent asiati-
scher Abstammung.

Deutungsangebote der Eliten

Die öffentliche und politische 
Diskussion über die Ursachen 
und Motive der sozialen Ju-
gendproteste und Krawalle wird 
in England von vier – historisch 
wiederkehrenden – Mustern do-
miniert. Die Varianten sind mit 
Schuldzuschreibungen und Ver-
urteilungen sowie mit Interessen 
verbunden; es sind weniger Ver-
suche zu verstehen, warum und 
wie solche Proteste entstehen 
konnten. 

 -  Erstens  ist die Rede von 
faulen, „feral“ (wilden) Ju-
gendlichen, „kriminellen Ele-
menten“ und „Banden“, vom 
„Mob“, „Abschaum“, „Gesin-
del“ und von nicht erziehba-
ren Asozialen. Sie werden als 
Minderheit charakterisiert, 
der es um Gewalt, Randale 
und kriminelle Handlungen 
geht. Mit Blick auf Straftaten 
wie Plünderungen werden 
generell und ohne Differen-
zierung die Beteiligten, deren 
Aktivitäten und Motive als kri-
minell etikettiert und stigmati-
siert. 

 - Zweitens ist die Rede von 
fehlenden Werten, von nicht 
erfolgter und gelungener Er-
ziehung und Integration in 
Familie, Schule und Stadtteil. 
Angeblich kommt es zu sol-
chen Verhaltensweisen und 
Gesetzesverstößen, weil die 
Werteerziehung versagt hat 
und Jugendliche sich selbst 
überlassen sind. Hier wird die 
Verantwortung – Probleme 
von der gesellschaftlichen 
auf die individuelle Ebene 
verschiebend – den zustän-
digen Erwachsenen (Eltern, 
Lehrern, Sozialarbeitern) zu-
gewiesen, die ihren Erzie-
hungspflichten	in	der	Familie,	

 Schule und Jugendhilfe an-
geblich nicht nachkommen, 
die Kinder vernachlässigen 
und keine Werteerziehung 
(Disziplin, Vorbilder, Eindeu-
tigkeit) durchsetzen. 

 -  Darüber hinaus gibt es drit-
tens eine diffus angedeutete 
allgemeine und mit ebenso 
diffusen Vorwürfen verbun-
dene Kulturkritik, nach der es 
in der Gesellschaft seit lan-
gem Fehlentwicklungen, eine 
Verantwortungslosigkeit und 
einen „Zerfall“ („broken soci-
ety“) gebe; die Gesellschaft 
sei „krank“ und “kaputt“, in 
ihr stimme erzieherisch, mo-
ralisch und politisch „was 
nicht“. Damit wird ein Moral- 
und Disziplindiskurs sowie 
eine soziale Pathologisierung 
inszeniert, der von der sozi-
alen Realität abgekoppelt ist 
und die Wende in erzieheri-
schen Anstrengungen sieht. 
Hier sieht sich dann Politik 
gefordert, vor allem rechts-
staatlich, repressiv und erzie-
herisch entschlossen zu han-
deln und Autorität zu zeigen 
um den weiteren Zerfall der 
Gesellschaft zu verhindern. 
Mit moralischer Rhetorik soll 
„repariert“ werden, was sozial 
verursacht ist. 

 -  Viertens wird den Protestie-
renden vorgeworfen, dass 
sie keine Protestgründe, kei-
ne vernünftigen und plausi-
blen Forderungen, positiven 
Botschaften und Ziele hätten 
und/oder ihre Forderungen 
überzogen und unrealistisch 
seien. Sie werden unter Be-
gründungszwang gesetzt und 
ihnen wird attestiert, dass sie 
keine angemessenen Pro-
testformen, sondern ein un-
gerichtetes, willkürliches und 
unangemessenes oder auch 
kriminelles Verhalten an den 
Tag legen.

Symbolische Seite des Protes-
tes

Die illegale Besitznahme von 
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Konsumgütern durch die Plün-
derungen muss als Zeichen und 
Reflex,	als	eine	kommunikative	
Absicht gelesen werden. Für 
die Jugendlichen sind Protest,  
Randale und Plünderungen 
vermeintlich der einzig mögli-
che Weg, an der dominierenden 
Kultur (d. h. vor allem der Kon-
sumkultur) teilzunehmen, aus 
der erlittenen sozialen und bio-
grafischen	Situation	vorüberge-
hend – die Gunst der Stunde 
nutzend – auszubrechen. Ohne 
weitere politische oder soziale 
Botschaft sind sie Kinder einer 
egoistischen Gesellschaft mit 
einem brüchigen und unge-
wissen Leben, das weder ver-
lässliche Jobs noch belastbare 
Beziehungen bietet. Sie fühlen 
sich verwaltet, ohne Teilhabe- 
und Teilnahmechancen am öf-
fentlichen Leben, ohne öffentli-
che Orte, in deren Rahmen sie 
sich einbringen können. 

In Protest und Randale bre-
chen sich Ängste, Zukunftsun-
gewissheiten und Gefühlshaus-
halte der „ausgeschlossenen“ 
jungen Generation. Der Gesell-
schaft und Politik wird gezeigt, 
dass es „uns noch gibt“, wie es 
„uns geht“ und was „wir den-
ken und fühlen“. Dabei werden 
die	 Befindlichkeiten	 körperbe-
tont und öffentlich mitgeteilt; 
es  sind Ausdrucksformen und 
Medien der gesellschaftlichen 
Kommunikation, mit denen Tei-
le der jungen Generation ihre 
Befindlichkeiten	 und	 Erfahrun-
gen mitteilen, auf sich und ihre 
soziale Lage, Bedingungen des 
Aufwachsens in segregierten 
Vierteln und Stadtteilen, auf Ar-
mut und Ohnmacht, auf ihren 
tristen, langweiligen und pers-
pektivlosen Alltag aufmerksam 
machen. 

Soziale Proteste in ihren un-
terschiedlichen – auch gewalt-
tätigen – Formen sind immer 
auch Ausdruck sozialer Verhält-
nisse	 und	 Konflikte;	 damit	 su-
chen sich Jugendliche „von Zeit 
zu Zeit“ einen Weg um ihren 
Hass, ihre Wut und ihren Zorn 
– das sind Affekte, die sich ent-
laden - sowie ihre Perspektiv-

Proteste in London
http://opencanada.org/features/whats-next-for-capitalism/

losigkeit öffentlich zu machen. 
Es ist die Perspektivlosigkeit 
der jungen Generation aus den 
Unterschichten, deren Lage von 
der staatlichen Kürzungspolitik 
im Bildungs- und Sozialbereich 
verschärft wird. Junge Leute, die 
kaum positive Anerkennungs-
erfahrungen machen und mit 
finanziellen	 sowie	 –	 dauerhaft	
oder vorübergehend – prekär 
und	 beruflich-sozialen	 Gratifi-
kationskrisen leben (müssen), 
sind verunsichert. Sie haben Zu-
kunftsungewissheit und -angst 
sowie eine Lebenssituation, die 
gesundheitlich, psycho-sozial 
und mental zu – folgenreichen 
– Lebensmustern zwischen 
Konkurrenz, Anpassung und 
Anstrengung einerseits und Re-
signation und Depression, Fa-
talismus und Wut andererseits 
führen können.

Diese brisante Gemengela-
ge entlädt sich, wenn sie kon-
krete Anlässe („Der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen 
bringt“) hat oder mit Ereignis-
sen und Schwellensituationen, 
Feindbildern und  Stimmungen 
verbunden ist; sie kann dann 
zu Dynamiken, Eskalationen 
und Spiralen der Gewalt füh-
ren. In medienvermittelter Kom-
munikation kann ein Klima an-
omischer Zustände, eine Lust 
an Randale und das Erlebnis 
von vorübergehender Macht im 
Stadtteil entstehen. Es entlädt 
sich Hass, Wut und Zorn (so 

der Emotionszustand) der „Aus-
geschlossenen“ vor allem auch 
auf die Polizei, und es werden 
die Gelegenheiten genutzt, sich  
– als Kinder der Konsum- und 
Markengesellschaft – illegal zu 
nehmen, was man sich legal 
nicht leisten kann. Dies sind im-
mer auch abnorme Versuche, 
an der Gesellschaft – ihrem 
Markt, ihren Versprechungen, 
ihrem Reichtum – teilzuhaben, 
sich mitmachend-opportunis-
tisch und mit sinkender Hemm-
schwelle an Plünderungen zu 
beteiligen. Die Sinnangebo-
te der Gesellschaft (z. B. Bil-
dungsanstrengungen zu unter-
nehmen) erreichen sie und ihre 
Wirklichkeit nicht mehr. 

4. Fazit

Wenn man die Proteste und Un-
ruhen erklären und verstehen 
will, dann muss man tief in die 
gesellschaftlichen Entwicklun-
gen blicken. Dabei zeigt sich 
die Krise eines Gesellschafts-
modells, das großen Teilen der 
jungen – heterogenen – Gene-
ration keine Chancen und kei-
ne Zukunft mehr bieten kann. 
Der moralische Kitt und der 
Zusammenhalt in neolibera-
len Gesellschaften schwinden 
(Crouch 2011) und die Exis-
tenz von Millionen arbeitsloser, 
prekär beschäftigter und armer 
Jugendlicher gehört mittlerweile 
zu einer dauerhaften Situation
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in vielen europäischen Län-
dern. In diese Unsicherheitszo-
ne geraten immer mehr auch 
gut (aus)gebildete Jugendliche 
und junge Erwachsene aus 
den Mittelschichten. Die Vor-
aussetzungen und der Sinn der 
Jugendphase und des jugendli-
chen Lebens erodieren, das vor 
allem - so das traditionelle Den-
ken - in Zukunftsorientierung 
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besteht: Man hat das Leben 
noch vor sich, will es meistern, 
mit Mut gestalten, will Kontrolle 
haben und einen eigenen Le-
bensweg	finden	bzw.	gestalten.	

Politische Umdeutungen von 
Ursachen, autoritäre Reaktionen 
und repressive Maßnahmen, 
kurzfristige Programme mögen 
vorübergehend beruhigen und 
staatliches Handeln demonstrie-

ren, aber sie provozieren gera-
dezu die nächsten Revolten und 
Proteste, weil strukturell an der 
sozialen Ungleichheit, Armut, 
Arbeitslosigkeit und den fehlen-
den Alternativen nichts verän-
dert wird. Es sind Macht-, Vertei-
lungs- und Gerechtigkeitsfragen, 
die sich stellen, und es ist die 
Demokratiefrage, weil Ungleich-
heit die Demokratie untergräbt.

Ökonomische Bildung im Politikunterricht? 
Ja – aber aus der Perspektive der Politikdi-
daktik!
Klaus Moegling

Es gibt zahlreiche Versuche1, 
den politischen und den öko-
nomischen Blick auf die Ge-
sellschaft	 begrifflich-konzep-
tionell und in Bezug auf den 
Gegenstandsbereich vonein-
ander zu trennen. Hierbei be-
steht die Schwierigkeit, dass 
die Wirtschaft sowohl Gegen-
stand der Politikwissenschaften 
in Form der politischen Öko-
nomie als auch Gegenstand 
der Wirtschaftswissenschaf-
ten bzw. der Ökonomik ist. 

Daher	 soll	 die	 begriffliche	
Sichtweise von Ökonomie, Po-
litik und politischer Ökonomie 
offen gelegt werden, eine kla-
re	definitorische	Grundlage	des	
hier vertretenen Verständnisses

politisch-ökonomischer Bildung 
transparent werden. 

Ausgehend vom Politikver-
ständnis von Patzelt (2007), 
das auf die Entwicklung und 
Durchsetzung gesellschaftlich 
verbindlicher Regeln bezogen 
ist, und dem Gesellschaftsver-
ständnis von Giddens (1988), 
das den Systemsinn und die 
Systemstrukturen durchaus 
für gestaltbar durch die sich 
darin engagierenden Akteu-
re hält, soll unter Politik Fol-
gendes verstanden werden: 

1 Der vorliegende Beitrag stellt 
die etwas modifizierte Einfüh-
rung in politisch-ökonomische 
Bildung bei Moegling (2012, 9 
ff.) dar.

Definition „Politik“:

Politik bezieht sich auf den 
Versuch,	 über	 konflikthafte	
Prozesse innerhalb gesell-
schaftlicher Systeme und 
Strukturen Macht darüber zu 
erringen, gesellschaftliche 
Regeln durchzusetzen, zu 
institutionalisieren und auch 
wieder zu ändern.

Gleichzeitig soll hier offen 
gelegt werden, was unter einer

deliberativen Demokratie (Ha-
bermas 1996) verstanden wer-
den soll. In diesem Sinne steht 
im Zentrum politischer Bildung 
die	 Förderung	 der	 Reflexions-	
und Diskursfähigkeit der Ler-
nenden, um auf deliberative 
Prozesse, d.h. der kommunikati-
ven Suche nach der rationalsten 
Lösung eines politischen Prob-
lems und deren Begründung, 
sowohl in den Institutionen der 
Demokratie als auch in der de-
mokratischen Öffentlichkeit, vor-
zubereiten.

Ausgehend von Sichtwei-
sen des Ökonomischen bei 
Retzmann et al (2010) und in 
modifizierter	 Fassung	 bei	 Reef	
(2013) soll unter dem Begriff 
der Ökonomie zunächst ein-
mal Folgendes gefasst werden:
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Definition „Ökonomie“:

Ökonomie bezieht sich auf 
den Versuch über die sys-
tematische Allokation von 
Ressourcen und mit Hilfe ge-
zielter Investitionstätigkeit im 
Rahmen von Produktions-, 
Dienstleistungs- und Han-
delsprozessen ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.

Auch für das Verständnis 
von Ökonomie soll ein ethi-
scher Bezug hergestellt wer-
den, indem ökonomische Pro-
zesse	sowohl	effizient	als	auch	
verantwortlich gegenüber der 
jetzigen und zukünftigen Ge-
sellschaft, den Individuen und 
dem gesellschaftlichem Ver-
hältnis zur Natur im Sinne eines 
an Nachhaltigkeit orientierten 
Ökonomieverständnisses (Pe-
ter/ Moegling/ Overwien 2011) 
zu gestalten sind. 

Es lässt sich eher ein wirt-
schaftswissenschaftlicher Zu-
gang zum Bereich der Wirt-
schaft dann entdecken, wenn 
es z.B. um die Planung der Pro-
duktion von Gütern und hier-
bei	um	die	effiziente	Allokation	
gesellschaftlicher Ressourcen, 
wenn es um  die Kalkulation 
von Preisen im Streben nach 
Rendite im marktwirtschaftli-
chem Wettbewerb geht. Ein po-
litikwissenschaftlicher Zugang 
zur Ökonomie ist dann eher 
festzustellen, wenn Fragen der 
konflikthaften	 Machtausübung,	
des	Einflusses	 politischer	Ord-
nungssysteme, der Entwicklung 
und Durchsetzung gesellschaft-
licher Regelungssysteme und 
des Kampfes um Herrschaft in 
der Auseinandersetzung zwi-
schen verschiedenen Gruppen 
im Vordergrund stehen. 

Der Unterschied zwischen 
einer ökonomischen und ei-
ner politischen Perspektive  im 
Rahmen unterrichtlicher Pro-
zesse kann am Beispiel der 
Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung des in der Se-
kundarstufe I obligatorischen 
Betriebspraktikums deutlich ge-

2 Vgl. das Unterrichtsbeispiel 
zum Betriebspraktikum in 
Kap. 4.4

macht werden: Es geht hierbei 
nicht darum, wie z.B. eine Ren-
dite erzeugende Preiskalkulation 
vorgenommen werden kann und 
nicht um den Versuch, diese selbst 
durchzurechnen (wirtschaftswis-
senschaftlicher Zugang), sondern 
es geht unter einer politikunter-
richtlichen Perspektive darum zu 
erkunden, wie betriebliche Macht 
organisiert ist und wie und durch 
wen mit welcher Konsequenz Ent-
scheidungen gefällt werden.2 

In diesem Sinne sprechen Det-
jen/ Kruber (2007, 23) auch von 
einer „ökonomisch-politischen Bil- 
  dung“ und machen den politikdi-
daktischen Fokus der ökonomi-
schen Bildung im Politikunterricht 
im Unterschied zu einem wirt-
schaftswissenschaftlichen Fokus 
deutlich:

„Wenn die politische Bildung 
also einen ökonomischen Sach-
verhalt zu ihrem Gegenstand 
macht, dann kann ihre leitende 
Frage nach dem Gesagten nicht 
sein, wie Güter und Dienstleis-
tungen	effizient	 produziert	wer-
den oder wie der Einzelne sich 
in einer ökonomischen Situation 
verhalten solle. Sie ist vielmehr 
prinzipiell gehalten, das Ökono-
mische auf die politische Rege-
lungs- und Gestaltungsaufgabe 
zu beziehen.“

Die wissenschaftliche Verbin-
dung zwischen Politik und Öko-
nomie	 findet	 sich	 im	Rahmen	der	
politischen Ökonomie, die in der 
Lage	ist,	sowohl	Effizienz-	als	auch	
Legitimationsfragen zu klären:

Definition „Politische Ökono-
mie“:

Politische Ökonomie ist ein wis-
senschaftlicher Zugang, der die 
Wechselwirkungen von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft 
ökonomisch und politisch analy-
siert und beurteilt. Dies bezieht 
sich auf Strukturen und Prozes-
se sowohl im Rahmen nationa-
ler Volkswirtschaften als auch 
in Verbindung mit internationa-
lisierten Systemen und Struktu-
ren.

Neben Untersuchungen, die 
sich auf individuelles und grup-
penbezogenes ökonomisches 
Handeln in gesellschaftlichen 
Kontexten beziehen, wie z.B. 
Konsumentscheidungen und 
ökonomische Entscheidungen 
in Familien, stellen Analysen 
aus der Makroperspektive der 
politischen Ökonomie zentrale 
Bezüge politisch-ökonomischer 
Bildung dar. Hierbei soll für den 
Politikunterricht nicht im Sin-
ne von Detjen/ Kruber (2007) 
von ökonomisch-politischer 
Bildung, sondern von politisch-
ökonomischer Bildung gespro-
chen werden, um deutlich zu 
machen, dass die Priorität auf 
dem Politischen und dem Poli-
tikunterricht liegt.

Die politikdidaktische Me-
taperspektive für politisch-öko-
nomisches und gesellschafts-
politisches Lernen ist identisch. 
Es geht in beiden Fällen um 
das Postulat der Mündigkeit, 
so dass wir nicht zwischen hier 
dem mündigen Wirtschaftsbür-
ger und dort dem gesellschafts-
politisch mündigen Bürger als 
personales Leitbild der jeweili-
gen Politikdidaktik entscheiden 
müssen, sondern es geht so-
wohl im Bereich der Ökonomie 
als auch der Politik jeweils um 
das politisch mündige Subjekt, 
das sich im Kontakt und Enga-
gement mit anderen zu emanzi-
pieren versucht. 

Ökonomie und Politik sind 
zwei gesellschaftliche Berei-
che,	die	eine	hohe	Affinität	zu-
einander aufweisen. Wirtschaft 
und Politik sind miteinander 
verzahnt und vielfach vernetzt, 
so dass beide gesellschaftliche 
Bezüge unter einer sozialwis-
senschaftlichen Perspektive 
häufig	 nicht	 unabhängig	 von-
einander betrachtet werden 
können. Daher macht es im 
Rahmen des Politikunterrichts 
bzw. des Doppelfaches „Politik 
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und Wirtschaft“ keinen Sinn, 
die Ökonomie als einen eigen-
ständigen Wissensbereich zu 
begreifen, der nach seinen ei-
genen Regeln und Maßstäben 
als isolierter Block im Rahmen 
der politischen Bildung zu leh-
ren sei. 

Ökonomische Bildung im 
Rahmen des Politikunterrichts 
hat andere Lernperspektiven 
und andere Inhalte als die in 
wirtschaftswissenschaftlichen 
Kategorien und Theoriezugän-
gen wahrnehmende Ökonomik 
und soll als politisch-ökonomi-
sche Bildung verstanden wer-
den. Im Buch des Verfassers 
soll daher ein politikdidaktisches 
Konzept politisch-ökonomischer 
Bildung entwickelt werden, das 
ökonomisches Lernen als integ-
ralen Bestandteil politischer Bil-
dung begreift. Gerade erst über 
die Analyse und Beurteilung der 
vielfältigen Verbindungen von 
Politik und Wirtschaft ist eine 
politische Bildung möglich, die 
zu einem mündigen und enga-
gierten Handeln als Staatsbür-
ger in einer wirtschaftlich und 
politisch globalisierten Welt 
qualifiziert.	

Man könnte natürlich auch 
–	vor	allem	unter	dem	Einfluss	
des Sparzwangs – versuchen, 
die politische Bildung und die 
Ökonomik als zwei unterschied-
liche Domänen mit einer eige-
nen Systematik in die Fächer 
der politischen Bildung hinein 
zu geben. Dies würde bedeu-
ten, dass die politische Bildung 
und die Ökonomik ohne Aus-
sicht auf Integration nebenein-
ander stehen würden, wobei der 
Spielraum und die Bedeutung 
der politischen Bildung erheb-
lich eingeschränkt werden wür-
den, da mit einer Ausweitung 
des zeitlichen Budgets zunächst 
nicht zu rechnen wäre. Eine 
Segmentierung von Politik und 
Wirtschaft jedoch innerhalb der 
politischen Bildung geräte dann 
leicht in den Verdacht, die poli-
tische Bildung funktionalisieren 
und Sonderinteressen von Ver-
bänden und Gruppen bedienen 
zu wollen, die sich ihren quali-

fizierten	 Nachwuchs	 durch	 ein	
ökonomisches Anwendungswis-
sen auf Kosten der politischen 
Bildung vorbereiten und sichern 
wollen. Der Versuch von Inter-
essenverbänden, z.B. den Un-
ternehmerverbänden, auf ein 
derartiges	 Doppelfach	 Einfluss	
zu nehmen, wäre leicht abseh-
bar. Außerdem wäre ein solches 
Doppelfach tatsächlich – al-
lein durch seinen begrenzten 
Zeitrahmen, aber auch durch die 
fehlende	Doppelqualifikation	der	
Lehrenden – völlig überfordert. 
Daher ist diese „Doppellösung“ 
zweier nicht miteinander verbun-
dener Fachgebiete innerhalb ei-
nes Unterrichtsfaches abzuleh-
nen. 

Politische Bildung kann nicht 
an Nutzungsinteressen geson-
derter gesellschaftlicher Grup-
pen orientiert sein, sondern hat 
die Subjekte fördernd in den 
Blick zu nehmen, die darauf 
angewiesen sind, unabhängige 
und kontroverse Anregungen zu 
erhalten – im Versuch sich in der 
Gesellschaft zu orientieren, ei-
nen eigenständigen Standpunkt 
zu beziehen und sich staats- 
und weltbürgerlich im Sinne de-
mokratischer Partizipation ein-
zumischen.

Ökonomische Bildung in-
nerhalb politischer Bildung soll-
te zur kritischen Urteilsbildung 
und zu einer bewussten Hand-
lungsfähigkeit in ökonomischen 
Entscheidungssituationen mit 
gesellschaftspolitischer Bedeu-
tung führen. Daher ist natürlich 
auch die auf der Basis eines 
gesellschafts- und herrschafts-
kritischen Zugangs entwickelte 
Politische Ökonomie (vgl. z.B.  
Marx/ Engels, Altvater, Brück-
ner, Wagenknecht) in die in der 
Schule zu vermittelnde politisch-
ökonomische Bildung einzube-
ziehen. Genauso ist es im Sinne 
des Kontroversitätsgebots poli-
tischer Bildung ausgesprochen 
wichtig, auch über das ökonomi-
sche Wissen zu verfügen, es zu 
durchdringen und zu verstehen, 
das sich substanziell aus sol-
chen  Wirtschaftstheorien und 
ökonomischen Handlungsstra-

tegien zusammensetzt, die oft-
mals	als	affirmativ	und	system-
immanent eingeordnet werden, 
wie z.B. Smith, Walras, Freed-
man, Eucken (vgl. Reef 2013). 
Nur wer sich mit den Versuchen 
einer von einem kapitalistischen 
Wirtschaftssystem durchdrun-
genen Gesellschaft auskennt, 
die sich auch auf der Ebene 
ökonomischer Theoriebildung 
sowie entsprechenden ökono-
mischen Handlungsstrategien 
zu reproduzieren und systemim-
manent zu innovieren versucht, 
kann sich auch kompetent und 
kritisch mit Wachstumsideolo-
gien, Deregulierungsgedanken, 
Euro-Rettungsversuchen, Spe-
kulationsmechanismen etc. aus-
einandersetzen. 

Ökonomie zeitdiagnostisch 
zu verstehen ist nur mit Hilfe 
grundlegender Kenntnisse so-
wohl der als affirmativ als auch 
der gesellschaftskritisch einge-
schätzten Ansätze einer Theorie 
der Ökonomie möglich, die ana-
lysierend, deutend und urteilend 
auf aktuelle Konfliktlagen und 
Problemstellungen im Sinne von 
Mehrperspektivität zu beziehen 
sind. 

Des Weiteren ist anzumer-
ken, dass zahlreiche ökonomi-
sche Theorien zwischen den 
beiden	 Extremen	 –	 affirmative	
und systemüberwindende An-
sätze – angesiedelt sind, so 
dass die beiden Extreme das 
Spektrum analysierbarer und 
zu beurteilender Theorieansät-
ze und Handlungsstrategien 
begrenzend markieren. So ist 
beispielsweise weder die rich-
tig verstandene neoklassische 
Theorie	nur	als	affirmativ	zu	be-
zeichnen, noch sind die Lehren 
von Keynes, bzw. auch neo- und 
postkeynesianische Ansätze, 
vorwiegend als systemkritisch 
aufzufassen. 

Noch einmal abschließend 
zusammenfassend: Im Rahmen 
politisch-ökonomischer Bildung 
soll Ökonomie unter einem ge-
sellschaftspolitischen Blickwin-
kel darauf hin befragt werden, 
inwieweit sich dort Perspektiven 
von politischer Mündigkeit und 
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politischer Partizipation inner-
halb einer Gesellschaft mit de-
mokratischem Selbstanspruch 
einlösen	 bzw.	 in	 konflikthaften	
Prozessen durchsetzen lassen. 
Ökonomie hat also unter einer 
politischen Perspektive keinen 
Selbstzweck, der z.B. an der 
betriebswirtschaftlichen Ratio-
nalität einer gesellschaftlichen 
Sondergruppe orientiert ist, son-
dern ist ein gesellschaftlicher

Bereich, der dem Gemeinwohl 
der Gesellschaft und dem Nach-
haltigkeitsgedanken verpflichtet 
ist – mit lokalen, nationalen, re-
gionalen und globalen Bezügen.

Ökonomie ist ein zentraler 
und unverzichtbarer Bezugs-
punkt politischer Bildung, der für 
eine historische, aber auch für 
eine zeitdiagnostische Perspek-
tive auf die Gesellschaft im Rah-
men des politikunterrichtlichen

Lernprozesses zunehmend qua-
lifizierter analysiert und beurteilt 
werden muss, um die Kompe-
tenzen zu fördern, die für ein 
gegenwärtiges und zukünftiges 
mündiges Verhalten in Politik 
und Wirtschaft unter den Bedin-
gungen einer fortschreitenden 
Globalisierung notwendig sind.
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Studienreise „Naher Osten“
Herbstferien 2013
3. bis 19. Oktober 

Der 21. Nds. Tag der Politischen Bildung am 26. September wird sich mit dem Thema „Naher Osten 
– Stagnation oder Aufbruch?“ beschäftigen. Für die Herbstferien planen wir eine Studienfahrt (u.a. 
Palästina und Israel), um durch Besuche, Besichtigungen und Gespräche einen authentischen Ein-
druck	von	dieser	Konfliktregion	zu	erhalten.	

Die konkreten Reiseziele und die Reiseroute etc. möchten wir gemeinsam mit den TeilnehmerInnen 
festlegen. Interessierte Kolleginnen und Kollegen sollten deshalb bis zum 4. Februar eine Mail an 

henrik.peitsch@dvpb.de

senden. (Bitte auch mit gewünschten Reiszielen etc.)

MindestteilnehmerInnenzahl: 15 Personen

ZZ	prüfen	wir	die	Möglichkeit	einer	Kooperation	mit	einer	Stiftung	etc.,	um	auch	eine	finanzielle	Unterstützung	
zu erhalten. 
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Demokratie und Europäisierung – Bedingung 
oder Gegensatz?
Andreas Eis

„Abgesegnet“
W. Horsch, in: SZ 13.9.12„Im Namen des Volkes, der 

Schulden und des scheinheili-
gen Geistes – So sei es!“ (SZ 
13.9.12)

Das Bundesverfassungsgericht 
genießt im Vergleich zu ande-
ren politischen Akteuren und 
Institutionen seit Jahren das 
größte Vertrauen in der Bevöl-
kerung. Der Karikaturist der 
Süddeutschen Zeitung stilisiert 
es nach der Eilentscheidung 
zum Euro-Rettungsschirm hin-
gegen zu einem scheinheiligen 
(oder scheindemokratischen) 
Vollstrecker vermeintlich alter-
nativloser Krisenbeschlüsse. 
Resigniert – nach dieser In-
terpretation – tatsächlich der 
letzte Wächter demokratischer 
Verfassungsprinzipien vor dem 
aktuellen Druck der Finanz-
märkte? Schaffen letztlich die 
Krise und der von ihr ausgelöste 
(vermeintliche) Integrationsau-
tomatismus nun die Vereinigten 
Staaten von Europa? 

Die Reaktion der 37.000 
KlägerInnen sah etwas anders 
aus. Sie feierten am 12.9.2012 
ihren Teilerfolg in der größten 
Verfassungsbeschwerde in der 
Geschichte der Bundesrepu-
blik. Sie verweisen auf die Be-
dingungen zur Absegnung des 
Eurorettungsfonds: also auf 
die Haftungsobergrenze und 
die weitere Stärkung des Par-
laments in haushaltswirksamen 
europa-politischen Fragen. Das 

BVerfG hatte inhaltlich nicht da-
rüber zu entscheiden, ob der 
Europäische Stabilisierungsme-
chanismus (ESM) und die Fiskal-
union	 sinnvolle	 finanzpolitische	
Maßnahmen sind. Darum wird 
es auch in der Hauptverhand-
lung nicht gehen. Beide Instru-
mente sind mit großer Mehrheit 
vom Bundestag und Bundesrat 
verabschiedet. Bei der Prüfung 
der Verfassungskonformität geht 
es um den drohenden „Sub-
stanzverlust“, um den „Identi-
tätskern“ der parlamentarischen 
Demokratie der Bundesrepublik. 
Dafür wurden bereits im Urteil 
zum Lissabon-Vertrag einige 
Kriterien aufgestellt, u. a. die 
Wahrung der Haushaltsautono-
mie (sowie Grundrechtsschutz, 
Gewaltmonopol, innere und äu-
ßere Sicherheit, Sozial-, Kultur- 
und Bildungspolitik). Genau in 
diesem Punkt hat das BVerfG 
durchaus eine weitere Hür-
de aufgebaut. Der ESM kann 
nicht automatisch auf eine un-
beschränkte Höhe aufgestockt 
werden. Auch an allen folgenden 
Entscheidungen muss das Par-
lament beteiligt werden. Zudem 
müssen diese Bedingungen völ-
kerrechtlich, z. B. als Protokoll 
zu den geschlossenen Verträ-
gen,	fixiert	werden.	

Es ist nicht das erste Urteil 
des Verfassungsgerichts, das 

die Regierung und die Abge-
ordneten des Bundestages an 
die Wahrung parlamentarischer 
Rechte und Verfahren auch in 
Krisenzeiten ausdrücklich er-
mahnen muss. „Es wäre tra-
gisch und geradezu fatal, wenn 
wir auf dem Weg zur Rettung 
des Euro und mehr Integrati-
on die Demokratie verlieren.“ 
(Voßkuhle 2012, 9) Für den 
Präsidenten des BVerfG ist die 
Frage noch nicht entschieden, 
ob Demokratie und Europa in 
einem positiven Bedingungs-
verhältnis stehen, oder ob sich 
ein Gegensatz zwischen beiden 
in der aktuellen Krise manifes-
tiert. – Diese Frage soll in drei 
Schritten konkretisiert werden. 
Zum einen möchte ich aktuelle 
Bürgerproteste und das Demo-
kratiedefizit	der	EU	als	Lernge-
legenheit aufgreifen. In einem 
zweiten Schritt werde ich einige 
Zusammenhänge zwischen ge-
sellschaftlichen und subjektiven 
Auswirkungen der Europäisie-
rung skizzieren und abschlie-
ßend exemplarisch mögliche 
Chancen und Grenzen demo-
kratischer Mitgestaltung in Eu-
ropa diskutieren. 

1.  Vom Bürgerprotest zur Kri-
se als Lerngelegenheit

Etwa 700 junge Menschen wer-
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den im Mai auf dem Weg nach 
und in Frankfurt am Main in Ge-
wahrsam genommen. Strafta-
ten vorwerfen kann man ihnen 
nicht – lediglich die vermutete 
Absicht, an nicht genehmigten 
Versammlungen teilzunehmen. 
Die Stadt Frankfurt und die hes-
sische Landesregierung insze-
nieren anlässlich der „Europä-
ischen Aktionstage Blockupy“ 
einen Ausnahmezustand. Das 
Protestforum richtete sich ge-
gen einseitige Sparpolitik und 
die Macht der Finanzmärkte. 
Es engagierte sich für sozia-
len Ausgleich und Alternativen 
in der Krisenpolitik. Mehr als 
hundert Organisationen unter-
stützen die Bewegung, darun-
ter Jugendverbände der Ge-
werkschaften, Friedens- und 
Umweltgruppen, Arbeitslosen-
initiativen, anarchistische und 
sozialistische Vereine sowie 
Studierendenvertreter. Entspre-
chend bunt und vielfältig sind 
die geplanten Aktionen: von 
Blockaden, über Workshops, 
Konzerte bis hin zur Rave-
Tanzdemo. Massive staatliche 
Interventionen schränken je-
doch die Grundrechte der po-
tentiellen TeilnehmerInnen ein. 
Um Blockaden des Bankenvier-
tels und befürchtete Ausschrei-
tungen einiger Autonomer 
zu verhindern, werden gleich 
sämtliche Veranstaltungen (au-
ßer die Abschlusskundgebung) 
verboten – selbst Vorträge, Le-
sungen und Diskussionen. Die 
Zugänge zum DGB-Haus wer-
den gesperrt, der Uni-Campus 
abgeriegelt und zahllose Auf-
enthaltsverbote für die gesamte 
Innenstadt verhängt. Massive 
Reaktionen auf eine Protestbe-
wegung, die auch eine Antwort 
auf die tiefgreifende Legitimati-
onskrise parlamentarischer De-
mokratie ist. 

Legitimationskrisen als Lern-
gelegenheit

In der Politischen Bildung wird 
diese Legitimationskrise bis-
lang wenig thematisiert. Nur 
wenige Sozialwissenschaftler 

stellen ihre Bedeutung als ge-
sellschaftliche Lerngelegen-
heit heraus: Alex Demirovic u. 
a. beschreiben die seit Jahren 
anhaltende Finanz- und Wirt-
schaftskrise als Ausdruck einer 
Vielfachkrise postfordistischer 
Gesellschaften (Demirovic u. a. 
2011).	 Claus	 Leggewie	 findet	
bereits Anzeichen für den „Auf-
bruch in eine neue Demokratie“ 
und für die Suche nach einem 
„neuen Gesellschaftsvertrag 
für alle“ (Leggewie 2011, 132). 
Doch in vielen europawissen-
schaftlichen Studien der Gover-
nance- und Policyforschung 
bleiben	 die	 rückläufigen	 Teil-
habechancen der BürgerInnen 
oftmals unterbelichtet. Und auch 
bei Claus Leggewie überrascht 
der ziemlich optimistische Auf-
bruch, wenn nicht zunächst die 
Legitimitätskrisen in ihren Ursa-
chen untersucht werden. 

Viele Menschen protestie-
ren nicht nur gegen die Aus-
wirkungen der Finanzkrise, 
gegen Sparprogramme und 
Rettungsschirme. Sie fordern 
auch, demokratische Entschei-
dungswege neu zu justieren. 
Denn Staatlichkeit hat sich spür-
bar verändert: transnationales 
Regieren in Expertengremien 
jenseits von Parlamenten und 
Öffentlichkeit stellt die traditi-
onellen Wege demokratischer 
Willensbildung in Frage. Dem 
gegenüber stehen neue For-
men des Regiert-Werdens auf 
der Ebene der Subjekte. Junge 
Menschen werden weniger als 
emanzipatorische Akteure ad-
ressiert, denn als „Unternehmer 
ihrer selbst“ (Bröckling 2007). 
Sie sollen selbstverantwortlich 
ihre Beschäftigungsfähigkeit, 
ihre	berufliche	Mobilität	und	ihre	
soziale Sicherung regulieren. 
Gleichzeitig zeigen Ergebnisse 
der politischen Kulturforschung, 
dass die Voraussetzungen po-
litischer Teilhabe für viele Bür-
ger sehr begrenzt sind: Sozi-
ale Schließungen nehmen zu, 
Partizipationschancen sind zu-
nehmend ungleich verteilt und 
abhängig vom Bildungshinter-
grund, von sozialer Herkunft und 

dem kulturellen Kapital (Geißel 
2012; Bödeker 2012).

Engagementpolitik statt kriti-
scher Demokratiebildung?

Wenn Bildungsforscher die Le-
gitimationskrise überhaupt the-
matisieren, dann reduzieren 
sie politische Partizipation häu-
fig	 auf	 soziales	 Engagement.	
Euphorisch werden Projekte 
des Service- und Demokratie-
Lernens beworben und öffent-
lich gefördert. Doch die gesell-
schaftlichen	 Konfliktlinien	 und	
Legitimationsdefizite	 bleiben	 in	
vielen Projekten ausgeblendet. 
Ebenso wenig werden die Me-
chanismen sozialer Schließung 
thematisiert oder die Gründe 
für den (Selbst-)Ausschluss von 
immer mehr Menschen aus dem 
Feld der politisch anerkannten 
Akteure. Vielmehr gelten priva-
tes Engagement, Selbstverant-
wortung und Unternehmergeist 
als neue Bildungsziele. Sie 
kompensieren nicht zuletzt den 
Rückzug des Wohlfahrtstaates 
mit der immer gleichen Begrün-
dung der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit. 

Zudem suchen einige Sozi-
alforscher die legitimatorischen 
Defizite	 in	 erster	 Linie	 bei	 den	
BürgerInnen selbst. Sie seien 
der „eigentliche Schwachpunkt 
unserer Demokratie“ stellt Wer-
ner Patzelt immer wieder fest 
(Patzelt 2009). Die ahnungslo-
sen Bürger verstünden ihr ei-
genes politisches System nicht 
und sind immer weniger bereit, 
in Parteien und Verbänden mit-
zuwirken. Sie würden für Politik 
nicht annähernd so viel Zeit und 
Mühe investieren wie für den 
Kauf eines neuen Autos oder 
eines I-Phones. Sie hätten zu 
hohe Erwartungen, würden den 
Staat lediglich als Dienstleister 
betrachten und von parlamen-
tarischen Prozessen notwendig 
enttäuscht werden. Protest-
bewegungen sind nach dieser 
Logik Ausdruck von Verantwor-
tungsflucht	und	Rückzug	 in	die	
Spaß-, Konsum- und Freizeit-
kulturen, bei denen eben auch 
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Protest zum Event wird. 
Allein bei den BürgerIn-

nen die Ursache für eine Kri-
se der Demokratie zu suchen, 
scheint völlig abwegig – an-
gesichts der jahrelangen Aus-
einandersetzungen um die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie, 
den Verfassungsvertrag, das 
ACTA-Abkommen oder die 
Bologna-Reform. Es sind nicht 
nur Occupy-Aktivisten und linke 
Splittergruppen, die demokrati-
sche	 Defizite	 einklagen.	 Wenn	
wir uns anschauen, wie viele 
Verbände und Gruppen sich in 
Netzwerken wie „Banken in die 
Schranken“ oder „umfairteilen“ 
zusammenschließen, dann wird 
schnell deutlich, welch breites 
Spektrum an gesellschaftlichen 
Interessen hier vertreten wer-
den.

Verdrossen, empört und ent-
täuscht sind nicht nur die Ah-
nungslosen!

Das Bundesverfassungsgericht 
wird sich in der Hauptverhand-
lung noch einmal mit den Kla-
gen von über 37.000 Bürgern 
und PolitikerInnen beschäftigen 
müssen: ein breites Bündnis 
von der CSU, über die SPD 
bis zur Linken, unterstützt von 
vielen NGOs, v. a. von dem 
Verein „Mehr Demokratie“. Die 
Kernelemente demokratischer 
Souveränität stehen mit einer 
Übertragung	 finanzpolitischer	
Kompetenzen an die EU wei-
terhin auf dem Spiel. Auch 
eine Stärkung europäischer 
Institutionen (v. a. des Europä-
ischen Parlaments) kann hier 
mittelfristig nur wenig Ausgleich 
schaffen. Denn es sind die Bür-
gerInnen selbst, die sich in ei-
nigen Mitgliedsstaaten gegen 
eine weitere Vertiefung der EU 
in Richtung eines parlamenta-

rischen Bundesstaates ausge-
sprochen haben. Was Politische 
Bildung hier leisten muss, ist 
zunächst	 einmal	 diese	 Defizite	
und Krisenphänomene zu prob-
lematisieren. Ihre Aufgabe kann 
es nicht sein, strukturelle politi-
sche	 Defizite	 durch	 pädagogi-
sche Projekte – des Demokra-
tielernens oder der Förderung 
von europäischem Patriotismus 
– zu kompensieren. Die Lern-
gelegenheit der Krise besteht 
vielmehr in der Analyse ihrer 
sozio-ökonomischen Ursachen, 
in	 der	 Kritik	 an	 defizitären	 Le-
gitimationswegen, dem Aufzei-
gen politischer Alternativen und 
der Erprobung neuer Verfahren 
partizipatorischer Beteiligung. 
Dazu gibt es auch im europäi-
schen Kontext durchaus innova-
tive Beispiele, wie Online-Foren, 
Bürgerkonsultationen oder eben 
auch neue soziale (Protest)Be-
wegungen.

2. Europäisierung als Ent-
grenzungs- und Ausgren-
zungserfahrung

Junge Menschen suchen durch-
aus wirksame Wege politischer 
Einflussnahme.	 Viele	 Bürger	
zweifeln jedoch, ob ihnen über-
haupt eine aktive Rolle außer 
der des Leistungsträgers oder 
der solventen Konsumentin ein-
geräumt wird. Im Zentrum po-
litischer Analyse müssen zum 
einen die verhinderten Möglich-
keiten demokratischer Mitbe-
stimmung stehen. Zum andern 
zeigen Blockupy, die Proteste 
gegen das ACTA-Abkommen 
oder Initiativen wie „Banken in 
die Schranken“ und „umfairtei-
len“  aber auch neue Formen der 
Mobilisierung und Solidarisie-
rung. Politische Bildung mach-
te es sich zu einfach, wenn sie 
vermeintlich zunehmende Poli-

tikdistanz, Desinteresse bis hin 
zu Apathie lediglich als Folgen 
mangelnder politischer Kompe-
tenzen erklären wollten. Dieser 
Defizit-Ansatz	scheint	den	struk-
turellen Machtverschiebungen 
in postnationalen Demokrati-
en kaum gerecht zu werden. 
Bei zahlreichen europäischen 
Protestaktionen gegen Margi-
nalisierung, die Folgen von Fi-
nanzkrise und Sozialabbau oder 
gegen neoliberale Bildungsre-
formen fordern junge Menschen 
faire Teilhabechancen und mehr 
inhaltliche Mitwirkungsmög-
lichkeiten. Sie fragen sich, auf 
welchen,	 häufig	 intransparen-
ten Wegen politische Entschei-
dungen zustande kommen und 
welche gesellschaftlichen Inte-
ressengruppen (nicht) berück-
sichtigt werden. (Rudolf u.a. 
2011) 

Europapolitische Bildung 
muss sich dem Widerspruch 
stellen, dass die Unionsbür-
gerschaft nicht nur eine Erwei-
terung rechtsstaatlicher Stan-
dards ermöglicht, sondern für 
viele Menschen auch Formen 
der (Selbst)Entmündigung, des 
Abbaus von sozialen Sicherhei-
ten sowie ungleiche Vorausset-
zungen politischer Teilhabe be-
deutet. Europa ist nicht nur eine 
Erfolgsgeschichte. Der Integrati-
onsprozess ist ebenso mit Me-
chanismen der Ausgrenzung, 
Desintegration und Entdemo-
kratisierung verbunden. Die Fra-
ge	des	Demokratiedefizits	stellt	
sich gleichwohl nicht nur auf der 
Ebene von Institution und Ent-
scheidungen. Politische Bildung 
muss die subjektiven und sozi-
alen Voraussetzungen für ge-
lungene oder verhinderte Par-
tizipation klären. Prozesse der 
Europäisierung und Globalisie-
rung sind dabei nicht durch ein 
Auflösen	von	Grenzen,	sondern	
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durch Grenzverschiebungen 
und damit immer auch durch 
neue Mechanismen der Inklusi-
on und Exklusion gekennzeich-
net. Die Akteure und Strukturen 
politischer Machtausübung sind 
vielfältiger und undurchsichti-
ger, keineswegs auf staatliche 
Institutionen und Parteien be-
schränkt. Europabezogenes 
Lernen muss die Konsequen-
zen von Entgrenzungs- und 
Ausgrenzungserfahrungen von 
jungen Menschen sowie neue 
Formen der (Selbst)Regierung 
und politischen Steuerung pro-
blematisieren (vgl. Eis 2013). 

(1) Die Öffnung der Grenzen in-
nerhalb der EU ermöglicht vie-
len Jugendlichen, aber längst 
nicht allen, Reisefreiheit. Eini-
ge SchülerInnen, StudentInnen 
und ArbeitnehmerInnen nutzen 
kulturelle Austausch- und Bil-
dungsangebote in Europa oder 
sind schlicht gezwungen, sich 
EU-weit auf Jobs zu bewerben. 
Inwiefern sie von den Freihei-
ten	 im	 Binnenmarkt	 profitieren	
können, hängt nicht zuletzt vom 
Bildungsniveau und dem not-
wendigen sozialen Kapital der 
Subjekte ab.

(2)	Die	 partielle	Auflösung	und	
Verschiebung der idealisierten 
Einheit von Staat, Volk und Ter-
ritorium ist durch eine differen-
zierte und fragmentierte Bür-
gerschaft gekennzeichnet (Eis 
2010, 160ff.). Nicht alle Unions-
bürger gehören der Euro-Zone 
oder dem Schengenraum an. 
Die Differenzierung eines Ker-
neuropas und einer irgendwie 
assoziierten Peripherie wird 
sich mit einer Fiskalunion noch 
deutlich vergrößern.

(3) Bereits Grundschüler wer-
den einem verstärkten Wettbe-
werbsdrucks ausgesetzt, der 
zum neoliberalen Umbau der 
Bildungs- und Sozialsysteme 
führte (G8, Bildungsstandards, 
Leistungsvergleiche, Bolog-
na etc.). Der Strukturwandel 
verändert individuelle Lebens-
chancen und ermöglicht global 

vernetzte Jugendkulturen. Die 
Grenzen politisch-kultureller 
Zugehörigkeit werden vielfach 
überschritten („doing identity“). 
Gleichzeitig verschärft sich die 
soziale Ungleichheit. 

(4) Probleme und Risiken über-
schreiten die lokalen Grenzen 
persönlicher Betroffenheit und 
existentieller Bedeutsamkeit. 
Regionale Ereignisse (arabi-
scher Frühling) und lokale Ka-
tastrophen (Fukushima) werden 
global wahrgenommen und ha-
ben Konsequenzen für europäi-
sche Politik und globale Märkte. 
Die EU gilt für einige Politikfelder 
als erfolgreiches Beispiel sup-
ranationaler Regulierung (Um-
welt- und Verbraucherschutz). 
Dennoch bleibt fraglich, ob 
die bestehenden Grenzen der 
Kompetenzübertragung, die die 
Kernbereiche nationaler Souve-
ränität betreffen (Außen-, Fi-
nanz-, Sozialpolitik), mittelfristig 
tatsächlich zugunsten eines eu-
ropäischen Bundesstaates ab-
gebaut werden (Lissabon-Urteil 
des BVerfG).

(5) Die Grenzen staatlicher Ge-
walten verschieben sich im Mehr- 
ebenensystem zugunsten der 
Exekutiven und Expertengre-
mien. Mit der Übertragung von 
Kompetenzen an die EU verlie-
ren die nationalen Parlamente 
an Gestaltungsmacht. Die EU 
weist ein strukturelles Demokra-
tiedefizit	auf,	das	nicht	nur	dem	
institutionellen System, sondern 
auch den Bedingungen europä-
ischer Öffentlichkeit geschuldet 
ist.

(6) Dennoch entstehen be-
grenzte Räume transnationaler 
Öffentlichkeiten. Tausende von 
Dachverbänden und Interessen-
vertretern agieren auf europä-
ischer Ebene, auch wenn ihre 
Wahrnehmung und Unterstüt-
zung durch eine breite Öffent-
lichkeit sehr begrenzt bleibt. Die 
Beteiligung an Konsultations-
verfahren setzt ein hohes Maß 
an Professionalisierung voraus, 
die	v.a.	finanzstarke	Lobbyisten,	

aber auch einigen NGOs reali-
sieren. Die hohen Erwartungen 
an die Stärkung der Zivilgesell-
schaft (Art. 11, EUV) wurden 
bislang weitgehend „entzau-
bert“ (Kohler-Koch u.a. 2011). 
Die Europäisierung des politi-
schen Raumes ist jedoch nicht 
allein durch eine Tendenz zur 
Entpolitisierung gekennzeich-
net. Es formieren sich neue 
Protestkulturen, die maßgeblich 
von jungen Menschen getragen 
werden. Zudem solidarisieren 
sich Vertreter von Minderheiten, 
die nicht zuletzt durch Antidis-
krimminierungs- und Gleichstel-
lungspolitiken der EU in ihren 
Teilhaberechten gestärkt wur-
den. 

(7) Grenzverschiebungen voll-
ziehen sich insbesondere zwi-
schen Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft: Neue Techni-
ken der Selbstregierung (Gou-
vernementalität) spiegeln die 
(vermeintlichen) Zwänge im 
globalen Wettbewerb. Mobilität 
und Selbstmanagement wer-
den zu neuen Schlüsselkom-
petenzen. Politische Steuerung 
basiert zudem auf neuen Modi 
der Regierungstätigkeit (Gover-
nance). Nicht-staatliche Akteure 
wirken an Entscheidungen mit. 
Vielfach werden Formen gesell-
schaftlicher Selbststeuerung 
geschaffen, d. h. Kompetenzen 
mitunter gänzlich an private Ak-
teure übertragen. Nicht zuletzt 
die schwache demokratische 
Legitimation von EU-Instituti-
onen verstärkt erheblich die 
Einbindung privater und zivil-
gesellschaftlicher Akteure (Wirt-
schafts- und Sozialverbände, 
Gewerkschaften, NGOs) in die 
Willensbildung, um die Ver-
handlungsmacht der Kommissi-
on gegenüber Rat und EP auf-
zuwerten.

Politische Bildung befä-
higt Jugendliche vor dem Hin-
tergrund	 der	 Reflexion	 ihrer	
eigenen Entgrenzungs- und 
Ausgrenzungserfahrungen zur 
Analyse sozialer Interessen-
konflikte	sowie	von	Macht-	und	
Herrschaftsstrukturen in post-
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parlamentarischen Demokra-
tien. Ebenso muss europapo-
litische Bildung auch alterna-
tive Perspektiven sowie neue 
Protest- und Aktionsformen zur 
partizipatorischen Austragung 
gesellschaftlicher	 Konflikte	 er-
gründen. Mit dem Leitziel po-
litischer Mündigkeit verbindet 
sich nicht nur der Anspruch auf 
Selbstreflexion	 und	 Kritikfähig-
keit, sondern auch auf Selbst-
befähigung (Empowerment) zur 
Teilhabe an demokratischen 
Aushandlungsprozessen über 
die Diskursbedingungen in 
transnationalen Gesellschaf-
ten. Dabei sind insbesonde-
re die Chancen und Grenzen 
wirkungsvoller Verfahren der 
Interessenartikulation und poli-
tischen Teilhabe bislang unter- 
oder nicht-repräsentierter Grup-
pen in den Blick zu nehmen. 

3. Ahnungslose Parlamenta-
rier, einflussreiche Lobby-
isten?  Wie demokratiefä-
hig ist Europa?

In den vergangen Monaten wur-
den	wiederholt	folgenschwere	fi-
nanzpolitische Entscheidungen 
in nicht-öffentlichen Verhandlun-
gen zwischen den Regierungen 
der Eurozone, Interessenver-
tretern europäischer Großban-
ken und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) ausge-
handelt. Die demokratische Le-
gitimation dieser deliberativen 
Verfahren ist trotz einer gleich-
zeitigen parlamentarischen Be-
stätigung höchst problematisch. 
Das Beispiel der Eurokrise steht 
sowohl für eine Stärkung der 
Exekutiven in Krisenzeiten als 
auch für die Frage nach den 
politischen	 Einflusswegen	 von	
Lobbyisten und nichtstaatlichen 
Akteuren. Nicht zuletzt geht es 
aber auch um das Problem, wie 
viel Handlungsfähigkeit Parla-
menten überhaupt noch bleibt, 
angesichts leerer Kassen, ho-
her Schuldenstände und dem 
drohenden eigenen Machtver-
lust (vgl. den Vorschlag einer 
Unterrichtsreihe: Eis 2012).

Alternativlose Eilentscheidun-
gen in der Eurokrise: Macht-
verlust parlamentarischer Ins-
titutionen?

Sicherlich kennen viele Bür-
gerInnen nicht die Details par-
lamentarischer Abläufe und 
Zuständigkeiten. Gelegentlich 
räumen allerdings auch promi-
nente Abgeordnete ein, dass 
sie nicht wirklich durchschauen, 
wofür sie z. B. bei der „Hebe-
lung“	 des	 vorläufigen	Euro-Ret-
tungsfonds (EFSF) eigentlich 
ihre Zustimmung erteilt haben. 
Im Oktober 2011 erklärte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Bundestag: „Ich verstehe mitt-
lerweile, was eine Versiche-
rungslösung ist. Ja, ich könnte 
sie mittragen. Aber ich müsste 
die zweite Option, von der die 
Rede ist, wenigstens verstehen, 
um mir ein Urteil zu bilden: Ist 
das ein Fonds mit einer interna-
tionalen Beteiligung, oder was 
bedeutet diese Investmentlö-
sung? Bedeutet das etwa, dass 
wir jetzt in den Handel mit Pro-
dukten einsteigen, die wir doch 
eigentlich verbieten wollen?“ 
(Plenarsitzung am 26.10.11). 
Bereits bei der Aufstockung der 
EFSF (Europäische Finanzsta-
bilisierungsfazilität) musste das 
Bundesverfassungsgericht den 
Bundestag erst ausdrücklich 
daran erinnern, dass er sein 
Haushaltsrecht nicht an ein Son-
dergremium delegieren kann, 
wenn es um milliardenschwere 
Entscheidungen geht (BVerfG, 2 
BvE 8/11). 

Sicherlich sind Parlamentari-
er auf externes Fachwissen an-
gewiesen. Dies gilt umso mehr 
für Europaparlamentarier, die 
keinen Zugriff auf einen eige-
nen wissenschaftlichen Dienst 
haben. Lobbygruppen und Ver-
bände versuchen nicht nur ihre 
Interessen in der Gesetzgebung 
wirksam einzubringen. Sie stel-
len gleichzeitig eine wichtige 
Informationsquelle für die Ent-
scheidungsträger dar. Sachge-
rechte Problemlösungen sollten 
nicht an den Bedürfnissen der 
Betroffenen vorbei gehen. In Be-

ratungen und Verhandlungen 
mit privaten und zivilgesellschaf-
ten Akteuren sollen – im Idealfall 
deliberativer Demokratie – die 
von den Entscheidungen Betrof-
fenen gleiche Chancen haben, 
im Prozess der Willensbildung 
berücksichtigt zu werden. Da-
bei lässt sich Lobbyismus nicht 
immer trennscharf vom ge-
meinnützigen Engagement in 
sozialen Verbänden und Nicht-
regierungsorganisationen un-
terscheiden (vgl. Kohler-Koch/
Quittkat 2011, 9ff.). Zweifellos 
machen auch Gewerkschaften 
und Wohlfahrtsverbände Lob-
byarbeit. Jedoch stehen Vertre-
tern der Finanzwirtschaft und 
Interessensgruppen der Zivilge-
sellschaft sehr unterschiedliche 
Ressourcen, Wege der Ein-
flussnahme,	Aktionsformen	und	
Machtpotentiale zur Verfügung. 
Von den 15.000 Lobbyisten, die 
nach Einschätzung von Lobby-
Control in Brüssel tätig sind, ar-
beiten immerhin noch etwa 70 
% für Einzelunternehmen und 
Wirtschaftsverbände. 

Mit dem Anhalten der Fi-
nanzkrise organisieren sich aber 
auch immer weitere Netzwerke 
mit zunehmender Unterstüt-
zung bereits etablierter Organi-
sationen, wie Gewerkschaften, 
Umwelt- und Menschenrechts-
gruppen, religiöser Verbände 
sowie WissenschaftlerInnen. 
Es ist nicht der Fall, dass die 
Protestbewegungen, die immer 
wieder mit Occupy verbunden 
werden, lediglich Zeltlager und 
Spaßdemos veranstalteten, in 
ihren Forderungen aber völlig 
beliebig seien. Die an vielen 
Protesten beteiligten NGOs ar-
beiten z. T. seit Jahrzehnten in 
verschiedensten Bereichen der 
Zivilgesellschaft und verfolgen 
sehr konkrete Anliegen. Das 
Netzwerk Banken in die Schran-
ken wurde ebenso wie die Initia-
tive umfairteilen z. B. koordiniert 
von Attac Deutschland, Cam-
pact: Demokratie in Aktion und 
Naturfreunde Deutschland. Die 
Kampagne unterstützen Ter-
re des Hommes, der DGB, der 
Bundesverband der MigrantIn-
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nen, die Katholische Arbeitneh-
merbewegung, die Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher 
Arbeitslosengruppen, das Insti-
tut Solidarische Moderne u. v. a. 
(www.banken-in-die-schranken.
de; www.umfairteilen.de; www.
solidarische-moderne.de). 

Auf EU-Ebene scheiterte 
die Konsultation von NGOs in 
finanzpolitischen	 Fragen	 bis-
lang (anders als z. B. in Fragen 
des Umwelt- oder Verbraucher-
schutzes) nicht zuletzt an der 
fehlenden Expertise und Vernet-
zung von Interessengruppen. 
Erst seit April 2011 hat sich aus 
einer Initiative von Europapar-
lamentariern, Wissenschaftle-
rInnen, Vertretern von Gewerk-
schaften und weiterer bereits 
bestehender NGOs der interna-
tionale gemeinnützige Verein Fi-
nance Watch gegründet (www.
finance-watch.org).	Er	begleitet	
die europäische Gesetzgebung 
aus	einer	 finanzmarktkritischen	
Perspektive und vertritt die Inte-
ressen seiner Mitglieder der Zi-
vilgesellschaft, ähnlich wie dies 
bereits etablierte Organisatio-
nen wie LobbyControl oder At-
tac seit einigen Jahren leisten. 
Diese Gegenexpertisen von 
Verbänden und Sozialwissen-
schaftlern, die sich nicht dem 
neoliberalen Paradigma der 
Volkswirtschaftslehre	 verpflich-
tet fühlen, bieten letztlich auch 
Parlamentariern die notwendi-
gen Argumente und Analysen, 
um wieder über Alternativen 
nachdenken und ggf. auch ab-
stimmen zu können. 

Im Memorandum „Für eine 
Erneuerung der Ökonomie“ 
positionieren sich über 270 
WissenschaftlerInnen und kriti-
sieren sehr deutlich die Domi-
nanz des wirtschaftsliberalen 
Paradigmas an den wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten 
und Professuren (www.mem-
wirtschaftsethik.de/memoran-
dum-2012). Es spricht viel da-
für, dass auch diese durch ihre 
Expertisen zur Deregulierung 
der Märkte und zur aktuellen 
Krisenentwicklung beigetragen 
haben, ohne heute in der Lage 

zu sein, mögliche Auswege aus 
der Krise aufzeigen zu können. 
Auch in der Erstellung von Wirt-
schaftsgutachten ist die Abgren-
zung zwischen Politikberatung 
und eigener Interessenpolitik 
nicht trennscharf, gleichwohl es 
immer noch Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftler gibt, die mei-
nen, sie könnten völlig wertfrei 
forschen und beraten. 

Eurokrise – Krise der Demo-
kratie? Vom Bürgerprotest zur 
Bürgermacht

Am Beispiel der Eurokrise wird 
die Verschiebung politischer 
Machtverhältnisse in Europa zu-
gunsten der Exekutiven und zu-
gunsten	des	Einflusses	von	nicht-
staatlichen Akteuren deutlich. 
Abgeordnete sind mitunter ei-
nem hohen Entscheidungsdruck 
ausgesetzt und in vielen Fragen 
(unvermeidlich) auch mit einem 
Informationsdefizit	 konfrontiert.	
Natürlich können im Jahr nicht 
hunderte Gesetze verabschie-
det werden, ohne dass hier ar-
beitsteilig in Ausschüssen und 
unter Rückgriff auf externe Bera-
tung Entscheidungen vorbereitet 
werden. Externe Beratung kann 
jedoch nicht bedeuten, dass 
demokratische Entscheidungen 
und die Kontrollfunktion von Par-
lamenten an (ausgewählte oder 
selbst ernannte) Finanzexperten 
delegiert werden. Wenn mündi-
ge Bürgerinnen Positionen und 
Strategien verstehen wollen, die 
selbst	 für	 Profis	 kaum	 durch-
schaubar sind, müssen sie sich 
gut organisieren und gemein-
sam Expertisen entwickeln.

Die freimütigen (oder auch 
strategischen) Anmerkungen 
Steinmeiers, dass er nicht ge-
nau verstehe, wofür er eigentlich 
seine Zustimmung im Bundes-
tag erteilt habe, verweist aber 
auch auf ein scheinbar trivia-
les, gleichwohl sehr bedeutsa-
mes Merkmal aller politischen 
Entscheidungen. Sie sind in 
ihren Auswirkungen letztlich 
immer ungewiss, da sie versu-
chen, zukünftige Entwicklungen 
zu steuern. Sicherlich sind die 

persönlichen Konsequenzen 
nicht ungewiss, sondern sehr 
real, ob man z. B. pro Stunde 
für 3,80 €, 8,50 € oder 400,00 
€ seine Arbeitskraft verkaufen 
muss. Dennoch beruhen die 
vermuteten wirtschaftlichen 
und haushaltspolitischen Aus-
wirkungen der Einführung von 
Mindestlöhnen, einer Vermö-
gensabgabe oder einer Finanz-
transaktionssteuer immer auf 
Prognosen und Gutachten. Ex-
pertisen können jedoch – auch 
wenn sie von (vermeintlichen) 
Wirtschaftsweisen angefertigt 
werden – weder die Zukunft 
voraussagen, noch völlig inter-
essenfrei erstellt werden. Politik 
bleibt immer ein Streit um Macht 
und die Durchsetzung von Inte-
ressen und alternativen Vorstel-
lungen über das Gemeinwohl. 
Sie kann nicht auf eine Lösung 
von technischen Problemen re-
duziert werden. Deshalb kön-
nen auch bei hoch-komplexen 
Fragen die Entscheidungen 
nicht an Expertinnen delegiert 
werden. Die Bürger müssen 
selbst entscheiden, bzw. ihre 
gewählten Repräsentanten 
weiterhin mit der notwendigen 
Macht und Unabhängigkeit aus-
statten, damit diese dann auch 
für ihre Entscheidungen zur 
Verantwortung gezogen wer-
den können. Wirtschaftsweisen 
stellen sich ebenso wenig wie 
der Bundesverband der Banken 
oder auch Greenpeace und At-
tac allgemeinen Wahlen.

Gleichzeitig gilt es, gera-
de aus der Perspektive der 
Politischen Bildung, mündige 
BürgerInnen nicht nur mit den 
Prinzipien der parlamentari-
schen Demokratie vertraut zu 
machen, sondern deren Legi-
timationsgrenzen	 und	 -defizite	
zu thematisieren. Die Akteure 
der Zivilgesellschaft spielen in 
der politischen Willensbildung 
eine unverzichtbare und immer 
wichtigere Rolle, nicht zuletzt 
auch um Widerspruch zu üben 
und politische Alternativen ein-
zufordern. Natürlich berühren 
die Rettungsschirme und der 
geplante Fiskalpakt auch die 
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Interessen von Schülern, Azu-
bis und Studierenden sowie von 
ArbeitnehmerInnen, die von den 
Folgen	 der	 Sparauflagen	 und	
verordneten Haushaltsdisziplin 
in besonderer Weise betroffen 
sind. Viele junge Europäer ha-
ben bereits ein neues liberales 
Bürgerleitbild verinnerlicht: den 
flexiblen,	 leistungsorientierten	
Selbstunternehmer, der sich 
von einem Praktikum, von einer 
befristeten Stelle auf die nächs-
te bewirbt. In den prekären Kar-
riereplanungen fehlen mitunter 
schlicht die Zeit, der Ort und 
die sozialen Beziehungen für 
öffentliches Engagement und 
Prozesse der Solidarisierung, 
wenn Menschen in zehn Jahren 
fünfmal den Wohnort wechseln 
oder auch mit drei Mini-Jobs 
noch Anträge auf Bildungs- 
und Beteiligungsgutscheine für 
ihre Kinder ausfüllen müssen, 
weil das Einkommen nicht für 
den Sportverein oder die Mu-
sikschule reicht. Wahrschein-
lich kommen Arbeitnehmer mit 
befristeten Verträgen auch nur 
selten auf die Idee, ein Seminar 
zur Politischen Bildung als Bil-
dungsurlaub anzumelden oder 
in	 außertariflichen	 Beschäfti-
gungsverhältnissen einen Be-
triebsrat zu gründen. 

Viele Menschen suchen 
neue	Wege	politischer	Einfluss-
nahme. Jedoch sind die Voraus-
setzungen sehr unterschiedlich 
und die Ungleichheit der Chan-
cen politischer Mitbestimmung 
vergrößert sich erheblich, gera-
de bei transnationalen Fragen. 
Wichtige Entscheidungen wer- 

den in Europa nicht allein von 
parlamentarischen Institutionen 
getroffen. Somit müssen auch 
in Bildungsprozessen die Rolle 
von nichtstaatlichen Akteuren 
kritisch analysiert und neue par-
tizipatorische Handlungsräume 
ausgelotet werden. 

Bislang sind wirksame Refor-
men zur Regulierung der Finanz-
märkte, wie die Einführung einer 
Steuer auf Spekulationsgewin-
ne, die konsequente Trennung 
von Investitions- und Geschäfts-
banken oder eine Vermögens-
abgabe zur Schuldentilgung po-
litisch nicht durchsetzbar. Auch 
in Deutschland drohen einigen 
überschuldeten Kommunen die 
Zahlungs- und Handlungsunfä-
higkeit – und dies nicht zuletzt, 
weil viele von ihnen selbst auf 
Spekulationsgewinne gehofft 
hatten. Auch deutsche Kommu-
nen haben sich am Handel mit 
risikoreichen Derivaten beteiligt 
oder öffentliche Einrichtungen 
(Stadtwerke, Krankenhäuser, 
Nahverkehr) privatisiert, um ihre 
Haushaltsdefizite	 zur	 reduzie-
ren. Und mit diesen Strategien 
sollen jetzt auch Griechenland 
und Spanien saniert werden: 
Privatisierung öffentlicher Diens-
te und Deregulierung des Ar-
beitsmarktes.  

Politische Alternativen kom-
men nicht nur aus den Parla-
menten. Seit 40 Jahren liegen 
z. B. Pläne für eine Tobin-Steuer 
vor. Das Netzwerk Attac griff den 
Vorschlag von James Tobin Jah-
re später auf und gründete sich 
1998 mit dem Ziel, die Einfüh-
rung einer weltweiten Steuer auf 

Devisen- und Börsengeschäf-
te als eine „Solidaritätssteuer“ 
durchzusetzen. Damit sollten 
Entwicklungsprojekte	 finanziert	
und die Finanzmärkte demokra-
tisch kontrolliert werden. Heute 
ist Attac als Netzwerk zahlrei-
cher NGOs und Ortsgruppen 
mit 90.000 Mitgliedern in 50 
Ländern aktiv. Mittlerweile hat 
die EU-Kommission einen weit-
reichenden Richtlinienentwurf 
ausgearbeitet (KOM (2011) 594) 
und in nahezu allen Parteien 
wird über eine Finanztransak-
tionssteuer als eine mehr oder 
weniger ernst zu nehmende 
Option wenigstens verhandelt, 
auch wenn deren europaweite 
Einführung und Umsetzung im-
mer weiter aufgeweicht wird. 

Die Entwicklung von Bür-
gerprotesten zur „Bürgermacht“ 
(Roth 2011) oder zum „Aufbruch 
in eine neue Demokratie“ (Leg-
gewie 2011) steht derzeit in 
Europa noch aus. Dieser Weg 
wird sicherlich nur dann zielfüh-
rend sein, wenn die Machtver-
hältnisse und die Hindernisse 
dabei ernst genommen und in 
Bildungsprozessen analysiert 
werden. Eine euphorische Wer-
bung für eine europäische Iden-
tität als UnionsbürgerIn oder für 
(Pseudo)Beteiligungsprojekte, 
die ihren eigenen Ansprüchen 
kaum gerecht werden, beför-
dert möglicherweise eher noch 
Enttäuschungen, Distanz und 
Politikverdrossenheit, als dass 
diese dadurch abgebaut werden 
könnten.
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Demokratiepädagogik – Möglichkeiten der 
Demokratieförderung in der Schule
Gerhard Himmelmann

1. Erwartungen, Enttäu-
schungen und Krisen

Angesichts des gestellten The-
mas drängen sich einige Fra-
gen auf, die Schlaglichter auf 
unser Thema werfen.                           

Wie kommt die Demokratie 
auf die Welt? Wie wird sie ge-
schützt? Wie wird sie gesichert 
und erhalten? Gibt es eine pra-
xistaugliche Blaupause, an der 
man ablesen könnte, was eine 
„echte Demokratie“ ausmacht? 
Wir kennen zwar die Grundide-
en der Demokratie wie Volks-
souveränität und allgemeine 
Menschenrechte. Aber reichen 
sie als Ideen aus, um als allge-
mein verbindliche Schablone 
für die reale Durchsetzung von 
Demokratie in verschiedenen 
Kulturen zu dienen? Die Vielfalt 
der Systeme, die sich „demo-
kratisch“ nennen oder die von 
Wissenschaftlern oder sons-
tigen Experten als „demokra-
tisch“ angesehen werden, stiftet 
zuweilen mehr Verwirrung als 
Klarheit in der Analyse. 

Blickt man in die Welt, dann 
zeigt sich: Offenbar stehen die 
Chancen der Demokratisierung 
in sehr vielen Regionen der 
Welt nicht besonders gut. Die 
Entwicklung auf dem Balkan, in 
Nordafrika und Nahen Osten, in 
China und in den Nachfolgestaa-
ten der früheren Sowjetunion

demonstrieren ein ums andere 
Mal, wie hoch die Hürden und 
wie groß die Gefährdungen 
selbst für die kleinsten Anfänge 
demokratischer Aufbrüche sind: 
Man mag daran ablesen, dass 
die Entwicklung von Demokratie 
offenbar eine lange Zeit in An-
spruch nimmt und dass sie auf 
längere Traditionen, auf Gewöh-
nung und auf intensive Einübung 
angewiesen ist. Aktuell gibt es in 
der Welt zahlreiche „konsolidier-
te Demokratien“, aber auch eine 
mindestens ebenso große Zahl 
„defekter Demokratien“. Nicht 
alle Demokratien, die sich als 
solche	definieren,	verdienen	die-
sen Titel. Von „Demokratie“ kann 
kaum die Rede sein, wenn zwar 
Wahlen	stattfinden,	aber	die	Ma-
nipulation der Medien und die 
Verfolgung von „Dissidenten“ an 
der Tagesordnung sind. Korrup-
tion und Machtmissbrauch ge-
fährden die existierenden Demo-
kratien nicht minder wie die sich 
entwickelnden Demokratien. 

Und wir wissen: Auch de-
mokratisch gewählte Politiker 
können sich als verblendet, un-
redlich und schlicht unfähig er-
weisen. Gerade wir Deutschen 
haben erfahren, dass Demokra-
tien auch scheitern können. Und 
wir müssen heute mit Erschüt-
terung feststellen, dass eine 
fremdenfeindliche Terrorgruppe 
in der Bundesrepublik jahrelang 

politische Morde verüben konn-
te, ohne dass die Polizei und 
die Verfassungsschutzbehör-
den diesen Entwicklungen Ein-
halt bieten konnten. Können wir 
uns darauf verlassen, dass die 
Polizei, die Geheimdienste und 
das Bundesverfassungsgericht 
ausreichende  Bastionen zum 
Schutz der Demokratie sind?

Vielfach kommen sogar die 
theoretischen Prinzipien der 
Demokratie ins Rutschen. So 
macht in neuester Zeit der be-
drohlich erscheinende Begriff 
der „Postdemokratie“ (Colin 
Crouch) die Runde. Der Begriff 
der Postdemokratie deutet da-
rauf hin, dass die Souveränität 
des Volkes in den entwickelten 
Demokratien offenbar durch 
wachsende supranationale po-
litische Zusammenschlüsse 
und durch globale ökonomische 
Verflechtungen	 ausgehebelt	 zu	
werden droht. Im Gegenzug 
klagen	 immer	 häufiger	 sponta-
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ne Bürgerbewegungen mit ba-
sisdemokratischem Pathos ihre 
unmittelbaren	 Einflussmöglich-
keiten auf die Gestaltung von 
Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft ein. Der Begriff „Postde-
mokratie“ verweist indirekt auf 
einen Vergangenheitszustand, 
der an frühere goldene Zeiten 
der Demokratie erinnern soll, für 
die Zukunft aber keine positive 
Perspektive bieten kann. Gab 
es diese goldenen Zeiten wirk-
lich jemals? 

Die Liste der Hoffnungen 
und Erwartungen, aber auch 
der Enttäuschungen, Unsicher-
heiten  und Unzufriedenheiten, 
die sich auf die Demokratie rich-
ten, ließe sich erweitern. Wie 
geht die Politische Bildung da-
mit um? Welche Antworten bie-
tet die Pädagogik? Ganz offen-
bar müssen Ursprung und Ziel 
der Demokratie in und für jede 
Generation immer wieder neu 
erarbeitet und auf breiter Basis 
neu in Erinnerung gerufen wer-
den. Hier liegt eine sehr dring-
liche Aufgabe der politischen 
Bildung. 

In unserem Fall stellen sich 
deutliche Anforderungen: Nie-
mand wird als Demokrat gebo-
ren! (Michael Greven). Demo-
kraten fallen nicht vom Himmel! 
(Theodor Eschenburg). Noch 
nie war Demokratie ein Selbst-
läufer! (Siegfried Schiele). De-
mokratie ergibt sich nicht natur-
wüchsig! (Jürgen Habermas). 
Demokratie wird nicht einfach 
vererbt! (Hans-Peter Bartels). 
Demokratie muss gelernt wer-
den, um gelebt werden zu 
können! (Kurt-Georg Fischer). 
Demokratie muss umgekehrt 
auch gelebt werden, um ge-
lernt werden zu können! (Gisela 
Behrmann). Das sind markante 
Sätze. Sie ermahnen uns, dass 
wir uns gerade als Pädagogen 
in der Schule intensiv um die 
Grundlagen der Demokratie 
kümmern sollten. 

Viele Zeichen deuten darauf 
hin, dass wir uns derzeit in ei-
ner Phase der Rückbesinnung 
auf die Grundlagen der Demo-
kratie	befinden.	Die	Sensibilität	

für	die	Notwendigkeit	der	Pflege	
von demokratischen Haltungen 
und Einstellungen nimmt ganz 
offenbar auf vielen Ebenen zu. 
Wohl nicht von ungefähr hat sich 
neben der engeren „politischen“ 
Bildung in den letzten Jahren 
der Ansatz eines besonderen 
Demokratie-Lernens entwickelt. 
In der Pädagogik haben Pro-
gramme wie „Demokratie lernen 
& leben“ sowie Förderprogram-
me wie „Demokratisch Handeln“ 
auf sich aufmerksam gemacht. 
Im Jahre 2005 hat sich sogar 
eine eigenständige Gesellschaft 
für Demokratiepädagogik ge-
gründet. Seit langem wird in der 
Bundesrepublik zudem über die 
Zukunft des „bürgerschaftlichen 
Engagements“ nachgedacht. 
Daraus hat sich ein eigenes Feld 
der „Engagement-Politik“ entwi-
ckelt. 

Am 06.03.2009 hat die Kul-
tusministerkonferenz in einem 
eigenen Beschluss eine „Stär-
kung der Demokratieerziehung“ 
gefordert. Die Deutsche Gesell-
schaft für Erziehungswissen-
schaft hat ihrerseits im Jahre 
2010 ihren 22. Kongress unter 
das Motto „Bildung in der De-
mokratie“ gestellt. Das „Bündnis 
für Demokratie und Toleranz ge-
gen Extremismus und Gewalt“ 
setzte am 22. Mai 2012 in Berlin 
einen weiteren Markstein durch 
die Prämierung herausragender 
Beispiele von politisch-sozialem 
Engagement. Und am 18. Juni 
2012 veranstaltete der Bundes-
präsident erstmals ein eigenes 
„Demokratiefest“ in Berlin. Wei-
tere Initiativen von Stiftungen 
(Körber Stiftung: „Demokratie 
Erleben“, Bertelsmann Stiftung: 
„Jugend bewegt“, Hertie Stif-
tung: „Jugend debattiert“, Robert 
Bosch Stiftung, Stiftung Merca-
tor oder Heinz Nixdorf Stiftung u. 
v. a.) widmen sich mit ihren Mit-
teln	in	gleicher	Weise	der	Pflege	
des demokratischen Denkens 
und des demokratischen Han-
delns. 

Ganz deutlich wird, dass es 
neben	der	Pflege	der	politischen	
Demokratie auch um die Hervor-
hebung der sozialen und bürger-

schaftlichen Voraussetzungen 
der Demokratie im Sinne einer 
erweiterten Demokratieauffas-
sung geht. Neben der politisch-
institutionellen Bildung soll die 
zivilgesellschaftliche sowie die 
lebens- und alltagsnahe Bedeu-
tung von Demokratie hervorge-
hoben werden. Es geht um den 
Erwerb von Kenntnissen über 
die Demokratie, um den Erwerb 
von Kompetenzen für die De-
mokratie und um Prozesse des 
Lernens durch Demokratie im 
Kontext gemeinsamer Erfah-
rungen. Zudem hat in neuerer 
Zeit die Trilogie von Demokratie 
als Herrschaftsform, als Gesell-
schaftsform und als Lebensform 
Anerkennung gefunden und die 
demokratietheoretische Basis 
der demokratiepädagogischen 
Bemühungen erweitert. 

2. Ebenen des Demokratie-
Lernens 

Die Demokratie braucht ganz 
gewiss und immer wieder eine 
Stärkung auf vielen Ebenen, ob-
wohl sie vordergründig zuweilen 
recht stabil und robust zu sein 
scheint. Die Formen dieser Stär-
kung können sehr vielfältig sein 
bzw. müssen den jeweiligen 
Umständen und Situationen an-
gemessen sein. Im Zentrum al-
ler Bemühungen stehen jedoch 
die demokratischen Grundwerte 
wie Frieden, Freiheit und Ge-
rechtigkeit sowie Verantwor-
tung, Toleranz und Solidarität. 
Sie müssen institutionell abge-
sichert, im gesellschaftlichen 
Konsens anerkannt und – vor al-
lem – individuell im Bewusstsein 
und im Verhalten der Menschen 
verankert sein. Die Auseinan-
dersetzung mit blinden Ideologi-
en, mit den Feinden der Demo-
kratie und mit dem Gegner der 
demokratischen Grundwerte ist 
eine gemeinsame Aufgabe von 
Staat und Zivilgesellschaft, vor 
allem aber auch eine Aufgabe 
für Schule und Jugendbildung. 

Schon in der Grundschule 
kann und sollte Demokratie als 
ein Handlungsfeld gelebter Ko-
operation und Verantwortung er-
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fahren werden. Die Würde des 
jeweils Anderen muss geach-
tet und für Zivilcourage muss 
immer wieder geworben wer-
den. Gemeinsam erarbeite-
te und geteilte Regeln sollen 
eingehalten, Verantwortungs-
bereitschaft eingefordert und 
Konflikte	 gewaltfrei	 reguliert	
werden. Demokratieerziehung 
kann nicht die Aufgabe eines 
einzigen Faches sein, sondern 
bleibt die Aufgabe aller Fächer 
und der Schule insgesamt. 

1. Demokratie-Lernen muss 
zunächst als Prinzip des 
konkreten Unterrichts ge-
pflegt	 werden.	 Dazu	 ist	 ein	
offener fächer- und jahr-
gangsübergreifender Unter-
richt besonders förderlich. 
Die Förderung von Selbst-
wirksamkeit und des so-
zialen Muts sollten dabei 
im Zentrum stehen. Dazu 
sollten Möglichkeitsräume 
der Teilnahme, der Mitge-
staltung und der Mitwirkung 
sowie der gemeinsamen 
Verantwortung in möglichst 
vielen Bereichen des Un-
terrichts geschaffen und ge-
pflegt	werden.	

2. 	Neben	der	 fachspezifischen	
Ausprägung demokratiepä-
dagogischer Bemühungen 
gilt es, kooperative, prakti-
sche und handlungsorien-
tierte Lehr- und Lernformen 
zu verstärken. Hier hat der 
Projektunterricht seinen be-
sonderen Platz.  

3.  Die vielen einschlägigen An-
sätze des sozialen Lernens, 
des Lernens im Umgang mit  
Emotionen,	 mit	 Konflikten,	
mit Fremden und mit Be-
sonderheiten haben gleich-
falls hohe Bedeutung für die 
Entwicklung eines demo-
kratischen Miteinanders, für 
das Erlernen von Inklusion 
und Toleranz sowie für den 
Erwerb von Selbstvertrauen 
und Selbstkontrolle. Sie bil-
den wichtige Elemente der 
politisch-demokratischen 
Sozialisationsfunktion der 
Schule. 

4. Schulische	Konflikte	sollen	in	
geeigneten demokratischen 
Verfahren wie Beratungen 
in Klassenräten, Jahrgangs-
konferenzen, Stufen- und 
Schulversammlungen auf-
gearbeitet werden, so dass 
die Schule bereits als Ansatz 
einer erweiterten demokra-
tischen Bürgergesellschaft 
erfahren werden kann. Der 
Umgang mit Vielfalt und Ver-
antwortung, mit Mehrheiten 
und Minderheiten sowie mit 
Erfolg und Scheitern kann 
das Demokratieverständnis 
gleichfalls wesentlich voran-
bringen. 

5.  In allen Fächern gilt es 
schließlich, möglichst die 
ganze Breite der Probleme 
des politischen, gesellschaft-
lichen und ökonomischen Zu-
sammenlebens aufzugreifen 
und i. S. eines verständnis-
intensiven Erfahrungslernens 
zu bearbeiten. 

6. Im weiteren Sinne sollte De-
mokratie als ein Prinzip der 
Schulentwicklung und des 
Schulklimas aufgefasst wer-
den. Insgesamt sollte eine 
demokratische Schulkul-
tur	 gepflegt	 werden,	 die	 auf	
wechselseitiger Achtung, auf 
gegenseitiger Anerkennung 
und auf Teilhabe beruht. 

7. Demokratie in der Schule 
bedarf schließlich einer Be-
rücksichtigung des demo-
kratisch-aktiven Umfeldes in 
Jugendforen, Kinder- und Ju-
gendbeiräten sowie Kinder- 
und Jugendparlamenten. 
Dazu gehören die vielfältigen 
Formen des Service-Lear-
ning und der Bildung von 
Netzwerken zu außerschu-
lischen Vereinigungen und 
Institutionen (einschließlich 
Polizei). Die Potenziale der 
Elternmitwirkung bilden eine 
weitere Ebene zur Förderung 
des nachbarschaftlichen Ge-
meinschaftslebens. In Son-
derfällen sollten schließlich 
die Interventionsmöglich-
keiten der begleitenden So-
zial- und Jugendpädagogik 
zur Abwehr von Kinder- und 

 Jugenddelinquenz sowie 
zur Prävention gegen Dro-
genkonsum etc. einbezogen 
werden. 

8. Das Erlernen und Erfahren 
von Demokratie entwickelt 
sich in und durch zahlreiche 
Bausteine. Niederschwelli-
ge Ansätze und praktische 
Programme mit engem so-
zialen Kontakt zur Lebens-
welt der Schülerinnen und 
Schüler versprechen gerade 
bei schwierigen Umfeldbe-
dingungen Zugangsmöglich-
keiten auch zu komplexen 
Themen.  

So wird deutlich: Demokratie-
pädagogik verspricht kein ge-
schlossenes Konzept, sondern 
begründet sich aus praktischer 
Erfahrung und schafft selbst 
Raum für praktische Erfahrung. 
Es gilt die Regel, dass jede 
Schule und jede Lehrkraft ihren 
eigenen	Weg	suchen	und	finden	
muss und dabei Impulsgeber für 
eine offene und demokratiean-
gemessene Schulentwicklung 
sein können. 

3. Kritik an der Demokratie-
pädagogik

Nicht immer sind die Ansätze 
des Demokratie-Lernens bzw. 
der Demokratiepädagogik in 
angemessener Weise ana-
lysiert, beurteilt und rezipiert 
worden. Vor allem die etablier-
te akademische Politikdidaktik 
hat die Demokratiepädagogik 
in harter Auseinandersetzung 
und Abgrenzung als Infrage-
stellung, Herausforderung und 
Konkurrenz in ihrer eigenen 
Domäne aufgefasst. Die Ab-
wehrargumente bezogen sich 
darauf, dass die dreifache Auf-
fächerung des Demokratiebe-
griffs in Herrschafts-, Gesell-
schafts- und Lebensform zu 
vorschnellen Parallelisierungen 
Anlass gebe. Es wurde infrage 
gestellt, dass Politik und Demo-
kratie realistisch schon in der 
Lebenswelt der Schule eingeübt 
werden könne. Demokratie sei 
ein politischer Begriff und könne 
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nicht umstandslos auf die Ebe-
ne der Schule übertragen wer-
den und umgekehrt. Das Demo-
kratie-Lernen auf der Ebene der 
Lebensform bleibe soziales Ler-
nen, verfehle gerade das Politi-
sche und trage u. U. eher sogar 
zur Politikverdrossenheit bei. Im 
Übrigen sei das politische Ler-
nen schließlich ein Wissensler-
nen im Sinne des „Lernens auf 
Vorrat“, das erst im späteren 
Leben der Jugendlichen prakti-
sche Bedeutung erlangen kön-
ne. Oft hält die akademisch-uni-
versitäre Politikdidaktik zu sehr 
an einem engeren Politikbegriff 
fest. Im Rahmen dieser engen 
Politikorientierung soll mit Be-
zug auf die Politikwissenschaft 
politisches Wissen, politische 
Analyse-, Denk- und Urteilsfä-
higkeit vermittelt werden. Ange-
sichts der wachsenden Bedeu-
tung der Demokratiepädagogik 
wird schließlich befürchtet, dass 
das Unterrichtsfach Sozialkun-
de/Politik unter Umständen ab-
geschafft werden könnte, falls 
sich der Ansatz des Demokra-
tie-Lernens in seiner ganzen 
Breite durchsetze. Hier stehen 
elementare Existenzängste im 
Raum.

Demgegenüber rechtferti-
gen Autoren, die der Demokra-
tiepädagogik nahe stehen, ih-
ren Ansatz aus einer kritischen 
Analyse der akademisch-uni-
versitären Politikdidaktik. Die 
Politikdidaktik verbleibe in der 
Enge eines einzelnen Faches 
und erreiche damit das allge-
meine Schulleben als Bildungs-
ebene nicht. Sie verenge sich 
zudem meist auf die Sekun-
darstufe II und vernachlässige 
die Grund-, Haupt- und Berufs-
schulen. Sie beschränke ihre 
Bemühungen auf das kognitive 
Lernen und vernachlässige die 
Handlungsorientierung und da-
mit das verständnisintensive 
Erfahrungslernen. Sie verenge 
im Übrigen das bürgerschaftli-
che Lernen auf die Politik und 
auf die Politikwissenschaft als 
Bezugswissenschaft und ver-
nachlässige damit die Breite 
der gesellschaftlichen Probleme 

und des zivilgesellschaftlichen 
Lernens. 

Stattdessen nutze das De-
mokratie-Lernen handlungsori-
entierte und aktive Lernformen 
wie vor allem das Projektlernen, 
das Servicelernen sowie andere 
flexible	 und	 aktivierende	 Lern-
formen. Während die Politikdi-
daktik die Handlungsorientie-
rung des politischen Lernens auf 
Sprachhandeln, also: Argumen-
tieren, Überzeugen, Verhandeln 
und Entscheiden reduziere, 
greife die Demokratiepädago-
gik praktisches Lernen im Sinne 
von politischem Handeln und Er-
leben in einem fächerübergrei-
fenden Sinne auf.  Es öffne sich 
allen Themen und Problemen 
des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens, auch wenn sie nicht 
direkt in dem Bereich der „ho-
hen“ Politik hineinreichten. Statt 
reiner Wissensvermittlung öffne 
sich das Demokratie-Lernen 
stärker den moralischen Werten, 
Orientierungen und Einstellun-
gen. Es biete ein demokratisch 
orientiertes Verhaltenstraining. 
Vor allem biete es im Projekt-
unterricht dem eigenen Planen, 
Entscheiden und Handeln brei-
ten Raum zur Gewinnung von 
Erfahrungen. Sie will über die 
fachspezifischen	 Belange	 hin-
aus, die Schule als demokrati-
sche Gemeinschaft entwickeln, 
um so Dispositionen bei den 
Schülerinnen und Schülern zu 
stärken, die den demokratischen 
Ansprüchen an die Bürger ent-
gegenkommen. 

Die Positionen zwischen Po-
litikdidaktik und Demokratiepäd-
agogik stehen sich seit etwa 10 
Jahren relativ fremd gegenüber. 
Die Politikdidaktik bezieht sich 
im Kern auf das Begriffssystem 
der Politikwissenschaft, wäh-
rend die Demokratiepädagogik 
eher der breiteren Philosophie 
der Erziehung von John Dewey 
folgt und damit in jüngster Zeit 
auch Anerkennung gefunden 
hat. Die Differenzen zwischen 
Politikdidaktik und Demokratie-
pädagogik lassen sich offenbar 
nicht mit leichter Hand über-
brücken. Meines Erachtens er-

gänzen sich beide Ansätze und 
sollten ihre Kräfte im Sinne der 
Sache lieber bündeln anstatt 
sich zu entzweien. 

Immerhin: In den Unter-
richtsmaterialien der verschie-
denen Zugänge zum Lernen 
in den Unter- und Mittelstufen 
sowie in den Gesamtschulen 
haben demokratiepädagogisch 
vermittelte Ansätze inzwischen 
einen festen Platz im Unterricht 
erreicht. Sie vermeiden Model-
le der institutionenorientierten 
Belehrung und umgehen die 
staatswissenschaftlich-unkri-
tische Ausrichtung. Sie zielen 
eher auf erfahrungs-, alltags- 
und schülerorientierte Zugänge 
zur bürgerschaftlichen Bildung. 

4. Bausteine des Demokratie-
Lernens

Ich möchte im Folgenden ei-
nen Eindruck von der konkreten 
Arbeit in der Demokratiepäda-
gogik vermitteln. Statt weiterer 
allgemeiner Ausführungen sol-
len im Folgenden beispielhafte 
Projektentwürfe und praktische 
Themen aus der Ausschreibung 
des Förderprogramms „Demo-
kratisch Handeln“ des Jahres 
2011 vorgestellt werden. Die-
ses Programm schreibt jährlich 
einen Wettbewerb für Schulen 
und andere Träger der politi-
schen Bildungsarbeit aus. Es 
werden keine speziellen Vorga-
ben über die Inhalte und The-
men gemacht. Was die Schulen 
unter dem Thema „Demokra-
tisch Handeln“ verstehen und 
welche Projekte sie einsenden, 
ist ihnen selbst überlassen. So 
gewinnt man einen sehr direkten 
Eindruck, was Schulen tatsäch-
lich unter Demokratie verstehen 
und was sie zum Demokratie-
Lernen beitragen können. Die 
eingereichten Projekte werden 
durch eine Jury bewertet. Etwa 
20 % der Projekte werden aus-
gewählt. Zur Belohnung werden 
die Projektteilnehmer zu einer 
drei- bis viertägigen „Demokra-
tiewerkstatt“ eingeladen. Jeder 
Teilnehmer erhält eine Urkunde. 

Im Jahre 2011 beteiligten



2/2012                                                

27

 Politik unterrichten

sich alle Schulformen an der 
Ausschreibung, wobei aller-
dings die Gesamtschulen den 
höchsten Anteil stellten. Ein nä-
herer Einblick in das Förderpro-
gramm ermöglicht, die Band-
breite der behandelten Themen 
kennenzulernen. Diese Band-
breite verteilt sich beispielhaft 
in der Ausschreibung 2011 auf 
folgende Aspekte: 

 -  schulbezogene Projekte 
(Anteil 28,0 %); Sie befas-
sen sich in unterschiedlicher 
Weise mit: Schule, Schul-
leben, Schülerzeitung, Me-
dien, Öffentlichkeit, Schul-
partnerschaft, praktisches 
Lernen, Kunst, Ästhetik, 
Theater.

 -  Projekte des Zusammenle-
bens (Anteil 30,3 %) umfas-
sen Themen wie:

 Service-Learning, Jugend-
probleme, Zusammenleben, 
Mehrheit/Minderheit, Asyl, 
Krieg und Frieden, Kommu-
nikation, Moderation, Kon-
fliktlösung,	Gewalt.

 - Ökologie, Geschichte, Kom-
munen (Anteil 34,0 %) um-
fassen Projekte wie:

 Deutsche Vereinigung, Öko-
logie, Energie, Geschichte, 
Lokalgeschichte, NS-Ge-
schichte, Kommune, lokale 
Probleme, Dritte Welt, inter-
nationale Hilfe.

 -  Der Themenbereich „Sons-
tige“ (Anteil 7,6 %) umfasst 
Projekte wie:

 Gesellschaft, Sozialfor-
schung, Integration, Große 
Politik, Politiker, Wahlen, 
Europa, Bürgerschaft, lokale 
Agenda, Agenda 2010, Kin-
derrechte, Kinderpartizipati-
on,  Ethik, Religion, Lebens- 
gestaltung, Staat, Institutio-
nen, Frauenthemen.

5. Beurteilungskriterien de-
mokratischen Handelns

Aus den Erfahrungen der bishe-
rigen Ausschreibungen haben 
sich einige Aspekte ergeben, 
die eine erste Beurteilung der 
eingesandten Beiträge möglich 

machen. Sie dienen der Jury 
als Arbeitshilfe. Sie sind nicht 
als starres Raster zu verstehen, 
sondern erlauben eine erste 
qualitative Beurteilung demokra-
tischen Handelns in den jeweili-
gen Projekten: 

1. Worin liegt die originär de-
mokratisch-politische The-
matik des Beitrags? Was ist 
das Charakteristische des 
Beitrags? Zeichnet sich der 
Beitrag durch besonderes 
Gespür für wichtige Proble-
me des demokratischen Ge-
meinwesens und durch Ori-
ginalität, sei es der Thematik, 
sei es der Bearbeitungsfor-
men aus? 

2. Wie sind die Schüler beteiligt: 
an der Zielsetzung, an der 
Planung, an der Durchfüh-
rung?  

3. Wie breit ist das Spektrum 
praktischer Tätigkeits- und 
Erfahrungsmöglichkeiten 
gerade im Hinblick auf politi-
sche Mitwirkung oder Ausei-
nandersetzung mit politisch 
relevanten Themen?

4. Wirkt sich das Vorhaben auf 
die Schule aus? Ist es in den 
Schulalltag verwoben (Unter-
richt, Schulleben, Schulver-
fassung, Schulgemeinde, 
Förderverein etc.)? Wie wur-
de mit eventuell auftretenden 
Konflikten	 umgegangen?	
Wenn es ein Beitrag aus der 
Jugend- oder Gemeindear-
beit – also ein eher sozial-
pädagogischer Ansatz – ist, 
stellt sich die Frage, wie das 
Projekt in den Träger, den 
Verein, die Jugendgruppe hi-
neinwirkt? 

5.  Gibt es konkrete Realitäts-
bezüge lokaler oder gesell-
schaftlicher Art? Bestehen 
Beziehungen zu Personen 
oder Institutionen in der au-
ßerschulischen Umwelt? 

6.  Gibt es besondere Formen 
demokratischen Umgangs 
zwischen den verschiede-
nen an diesem Projekt oder 
der Schule beteiligten Grup-
pen (Lehrer, Schüler, Eltern, 
Verwaltung, Öffentlichkeit)?

7. Sind greifbare Ergebnisse 
zustande gekommen? Hat 
das Projekt Wirkungen in 
der Öffentlichkeit hervor-
gebracht? Hat dies Folgen 
nach sich gezogen? 

8.  Hat der Beitrag Aufforde-
rungscharakter für andere? 

Ich möchte Ihre Aufmerksam-
keit zum Schluss aber noch auf 
einen bedeutsamen Aspekt al-
ler demokratiepädagogischen 
Bemühungen lenken. Im Jahre 
1976 formulierte Ernst-Wolf-
gang Böckenförde folgenden 
Satz, der bis heute eine tief-
gründige Bedeutung hat: „Der 
freiheitlich sekularisierte Staat 
lebt von Voraussetzungen, 
die er selbst nicht garantie-
ren kann“. Für diejenigen, die 
sich dem Demokratie-Lernen 
verschrieben haben, mag als 
Antwort formuliert werden: Die 
Demokratie schafft sich selbst, 
reproduziert sich und erweitert 
ihre Grundlagen – neben vie-
len anderen Umständen und 
Bemühungen – u. a. durch ein 
demokratiepolitisches Lernen in 
der Schule. Dieses Lernen ar-
beitet an der Schaffung der ko-
gnitiven, moralischen und prak-
tischen Voraussetzungen von 
Demokratie. Es gilt, konkrete 
Erfahrungen mit den vielfältigen 
Ebenen, Themen und Aspekten 
der Demokratie zu ermöglichen 
und das Selbstbewusstsein, die 
Selbstwirksamkeit sowie die 
politisch-soziale Verantwortung 
der Schülerinnen und Schüler 
zu stärken. 

6. Vier Beispiele:

Aus den 300 der im Jahre 2011 
eingereichten Projekte werden 
im Folgenden vier der prämier-
ten und zur Demokratiewerk-
statt eingeladenen Projekte in 
Kurzdarstellung zur Kenntnis 
gebracht. Die Beispiele zeigen, 
wie eng doch letztlich die päd-
agogisch inspirierten Projekte 
aus dem Förderprogramm „De-
mokratisch Handeln“ mit den 
im engeren Sinne politikdidakti-
schen Zielen verknüpft sind. 



Politik unterrichten

28

2/2012                                                 

6.1 Projekt Nr. 43: Wir können 
auch anders! – Jüdische 
Geschichte vor Ort. Ein 
Projekt der Christian-Hüls-
meyer-Schule in Barnstorf 
(Niedersachsen)

Das Ergebnis: 
Das Projekt der Christian-Hüls-
meyer-Schule thematisiert unter 
dem Titel „… damit alle Spuren 
weggewischt werden“! Die jüdi-
sche Geschichte von Barnstorf 
und dem Umgang ihres Heimat-
ortes mit der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit.

Was wurde getan?
Der Titel: „… damit alle Spu-
ren weggewischt werden“! 
greift eine Meldung im Diephol-
zer Kreisblatt vom 4. Oktober 
1939 auf, in welcher berichtet 
wird, dass nunmehr die letzte 
jüdische Familie aus dem Ort 
vertrieben sei und darauf die 
Hoffnung gründe, dass deren 
Spuren in Barnstorf bald ver-
schwänden. Schülerinnen und 
Schüler der Klasse R10G ver-
folgen in ihrem Projekt zwei Zie-
le: Zum einen die Erforschung 
und Dokumentation jüdischen 
Lebens in ihrem Heimatort, 
zum anderen die Auseinander-
setzung damit, wie Verfolgung, 
Ausgrenzung und schließlich 
Vertreibung bzw. Deportation 
scheinbar ohne Widerstand 
der Mehrheitsbevölkerung ge-
schehen konnte. Das Projekt, 
welches der Verein Niedersäch-
sischer Bildungsinitiativen e. 
V. unterstützt, läuft über einen 
Zeitraum von zwei Jahren und 
baut auf den Ergebnissen des 
Projekts „Barnstorf: hier Barn-
storf“ auf. Im Kontext der von 
der Stadtverwaltung geplanten 
Stolpersteinverlegung für eine 
vertriebene jüdische Familie 
recherchieren die Jugendlichen 
zunächst Details aus deren Le-
ben. Sie nutzen dabei Archive, 
Museen und befragen auch 
Zeitzeugen, wobei sie feststel-
len, dass letztere als Quellen 
nur bedingt verlässlich sind. 
Daher vermerken sie in ihrer 
entstehenden Dokumentation 

präzise, welche Informationen 
welchen Ursprung haben. Die 
2009 verlegten Stolpersteine 
werden wenige Wochen nach 
ihrer Setzung mutwillig von un-
bekannten Tätern zerstört. Die 
Steine werden rasch ersetzt, 
doch die Jugendlichen erleben 
den Vorfall als Mahnung daran, 
dass Feindseligkeit, Antisemitis-
mus und Hass nach wie vor in 
der	Gesellschaft	zu	finden	sind.	
Sie führen ihr Projekt fort und er-
arbeiten eine umfangreiche Pu-
blikation, in der sie das jüdische 
Leben in Barnstorf vornehmlich 
im 20. Jahrhundert darstellen. 
Sie erzählen die Geschichte(n) 
und Schicksale verschiedener 
Familien vor dem Hintergrund 
historischer Entwicklungen, wie 
der Verabschiedung der „Nürn-
berger Rassegesetze“ und meh-
rerer Abwanderungswellen. In 
ihrer Dokumentation machen sie 
dadurch Geschichte auf mehre-
ren Ebenen erlebbar und sparen 
auch nicht aus, wie Einzelperso-
nen sich den jeweils herrschen-
den Ideologien anpassten. Die 
Publikation ist damit eine ideale 
Ergänzung zu den Stolperstei-
nen, welche die Menschen mit 
dem Herzen stolpern lassen sol-
len. Die Konfrontation mit den 
Erlebnissen einzelner jüdischer 
Familien berührt auf genau die-
se Weise die Leserinnen und 
Leser der Broschüre, welche die 
Jugendlichen	 in	 einer	 Auflage	
von 300 Exemplaren publizie-
ren. Die historische Recherche 
mündet später in politisches En-
gagement. So unterstützen sie 
den Antrag, die hiesige Sport-
halle in „Moritz-Wesermann-Hal-
le“ umzubenennen. Wesermann 
gehörte zu den Gründern des 
Barnstorfer Sportvereins, wurde 
aber ab 1933 aus dem Gemein-
deleben ausgegrenzt. Zudem 
beteiligten sie sich an der Ge-
staltung der Feierlichkeiten zu 
weiteren Stolpersteinverlegun-
gen. 

Was war daran bemerkenswert?

 - Mit dem Projekt haben die 
Schülerinnen und Schüler 
der Christian-Hülsmeyer-
Schule einen Beitrag zur 
Aufarbeitung ihrer Stadtge-
schichte geleistet und die 
Öffentlichkeit für das Thema 
Nationalsozialismus in ihrer 
Heimatstadt sensibilisiert.

 - Die Jugendlichen beweisen 
ein ausgeprägtes Bewusst-
sein für Zivilcourage und le-
gen viel Wert auf die Nach-
haltigkeit ihres Projekts.

 - Sie versuchen das Projekt in 
Stufen stetig weiterzuentwi-
ckeln. 

 - Es bleibt nicht alleine bei der 
geschichtlichen Dimension 
dieses Projekts. Vielmehr 
entwickeln sie auf kommu-
naler Ebene praktisches po-
litisches Engagement.

(Kontaktadresse: Dorit Schier-
holz, Christian-Hülsmeyer-
Schule, Walsener Straße 2, 
49406 Barnstorf).

6.2 Projekt 142: Politik als 
Schulfach für Berlin. Ein 
Projekt des Kinder- und Ju-
gendbüros Steglitz-Zehlen-
dorf e. V. in Berlin (Berlin)

Das Ergebnis: 
Eine freie Initiative von Jugend-
lichen verschiedener Schulen 
aus Berlin Steglitz-Zehlendorf 
hat sich mit ihren Aktionen an 
die Öffentlichkeit gewandt, um 
auf den Handlungsbedarf im 
Bereich der Politischen Bildung 
aufmerksam zu machen. Sie 
fordern mehr Vermittlung von 
politischem Grundwissen sowie 
eine getrennte Benotung in den 
Unterrichtsfächern Geschichte 
und Sozialkunde. 

Was wurde getan?
Mehrere politisch interessier-
te Jugendliche gründet im Mai 
2010 eine schulübergreifen-
de Schülerinitiative „Politik als 
Schulfach“ in Berlin. Die Mitglie-
der sind größtenteils selbst noch 
Schülerinnen und Schüler aus
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dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf. 
Ihr Hauptanliegen ist die Forde-
rung nach einer stärkeren und 
vor allem verlässlichen Vermitt-
lung von politischem Grund-
wissen an Berliner Schulen 
sowie die getrennte Benotung 
in den bisher zusammenge-
fassten Fächern Sozialkunde 
und Geschichte. Umfragen un-
ter Kindern und Jugendlichen 
verschiedener Schulen zeigen, 
dass im Bereich der Politischen 
Bildung Handlungsbedarf be-
steht. Die Aktiven der Initiative 
haben zahlreiche Ideen, um ihr 
Vorhaben in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Sie betreiben nicht 
nur eine eigene Website, vertei-
len Flyer und nutzen die Platt-
form Facebook. Ihre Beiträge 
kann man auch in der lokalen 
Presse lesen oder im Rundfunk 
verfolgen. Außerdem sprechen 
die Jugendlichen mit Lokalpo-
litikern sowie Mitgliedern des 
Landesschulbeirates. Ferner 
sind sie bei Bezirkselternaus-
schüssen eingeladen. Ihr En-
gagement bewirkt, dass der 
Direktor einer Schule nach dem 
Erscheinen ihres Artikels in der 
Presse	 das	 Wahlpflichtfach	
Politik einrichtet, während an 
einer anderen Schule auf eine 
gerechtere Umsetzung des 
Lehrplanes Geschichte/Sozial-
kunde zugunsten des Faches 
Sozialkunde geachtet wird. Die 
Jugendlichen diskutieren auf ih-
ren regelmäßigen Treffen, was 
noch gegen Politikverdrossen-
heit getan werden kann. 

Was war daran bemerkens-
wert?

 - Das Projekt dokumentiert 
eine vollständig in Schüler-
hand liegende Initiative, die 
bemerkenswerterweise in 
das institutionelle Zentrum 
der Schule – dem Fachun-
terricht – zielt. Alleine der 
Tatbestand, dass Schülerin-
nen und Schüler „mehr Un-
terricht“ fordern, schärft auf 
originelle Weise die Kritik 
an der bestehenden Unzu-
länglichkeit von Qualität und 

 Umfang politischer Bildung 
im Schulunterricht.

 - Das Projekt spricht alle un-
mittelbar an der politischen 
Bildung beteiligten Perso-
nen und Instanzen an und 
ruft diese zum Handeln auf. 
Es hat so nicht nur Auffor-
derungscharakter für andere 
Schulen, sondern vor allem 
für die Fachlobby und die 
Landesbildungspolitik. 

 -  Ein bemerkenswerter Erfolg 
stellte sich ein, als es ge-
lang, an mehreren Berliner 
Schulen Änderungen im Cur-
riculum und in dessen Um-
setzung zu erwirken. Dieser 
erste Fortschritt motiviert die 
jungen Engagierten, ihre For-
derungen weiterzutragen und 
zu	 modifizieren:	 Sie	 wollen	
für das Land Berlin eine lang-
fristige Umstrukturierung des 
Fachunterrichts in der politi-
schen Bildung erreichen.

(Kontaktadresse: Ruth Ap-
pel, Kinder- und Jugendbüro, 
Steglitz-Zehlendorf e. V., Mach-
nower Straße 4, 14165 Berlin.)

6.3 Projekt Nr. 168: Weil der 
Mensch es Wert ist – Men-
schenrechtsaktionen. Ein 
Projekt des St.-Franziskus-
Gymnasiums und -Real-
schule in Kaiserslautern 
(Rheinland-Pfalz). 

Das Ergebnis: 
Die AG „Menschenrechte“ setzt 
sich für Menschen ein, deren 
unantastbare Würde verletzt 
wurde. Die Schülerinnen und 
Schüler gestalten zu diesem 
Thema eine Ausstellung in ihrer 
Schule, errichten einen Infor-
mationsstand in der Innenstadt, 
sammeln Unterschriften, organi-
sieren eine Konzertlesung und 
gestalten das Schaufenster ei-
ner Buchhandlung zum Thema 
„Menschenrechte“. 

Was wurde getan?
In der „AG Menschenrechte – 
Einsatz für die Menschenrechte“ 
engagieren sich Jugendliche der 
Jahrgangsstufen 7 bis 13 des 

St.-Franziskus-Gymnasiums 
und –Realschule. Sie setzen 
sich gegen Menschenrechtsver-
letzungen ein. In jedem Schul-
jahr beschäftigt sich die seit 
1995 existierende AG unter der 
Leitung einer Ordensschwes-
ter mit einem neuen Thema 
im Zusammenhang von Men-
schenrechten und Menschen-
rechtsverletzungen. Zunächst 
arbeiten die Schülerinnen das 
Thema auf, um dann eine ge-
eignete Aktionsform zu wählen. 
Es	finden	u.	a.	thematische	Aus-
stellungen innerhalb der Schule 
statt, in der Fußgängerzone 
wird ein Stand zum Sammeln 
von Unterschriften aufgestellt, 
es gibt einen Informations-
abend, eine Konzertlesung in 
der Schule und ein Buchhand-
lungsschaufenster wird entspre-
chend dekoriert. Die AG, die als 
„Jugendgruppe 1852“ eingetra-
genes Mitglied bei der Interna-
tionalen Menschenrechtsorga-
nisation „Amnesty International“ 
ist, beschäftigt sich mit den 
Frauen, die in der Demokra-
tischen Republik Kongo als 
Kriegswaffen missbraucht wer-
den. Angehörige bewaffneter 
Gruppen und staatlicher Sicher-
heitskräfte verüben Folterungen 
und Misshandlungen von politi-
schen Gegnern; vor allem Frau-
en und Kinder werden systema-
tisch vergewaltigt und gefoltert. 
Außerdem weist die AG auf die 
Situation des inhaftierten chi-
nesischen Literatur-Nobelpreis-
träger Liu Xiaobo hin, sammelt 
Unterschriften in der Öffent-
lichkeit und veranstaltet eine 
Pausenlesung. Um auf diese 
Menschenrechtsverletzungen 
aufmerksam zu machen, posi-
tionieren die Schülerinnen der 
AG eine in traditionelle afrikani-
sche Kleidung gehüllte Schau-
fensterpuppe im Schulhaus auf 
dem Boden, legen eine Spiel-
zeugwaffe daneben und gestal-
ten eine Schautafel. Mithilfe von 
Spendensammlungen konnte 
die AG am „Kongo-Abend“ Geld 
für zwei Projekte sammeln und 
weiterreichen, die vergewaltigte 
Frauen und Kinder unterstützen. 
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Die „AG Menschenrechte“ setzt sich seit 
vielen Jahren innerhalb und außerhalb 
der Schule für die Rechte der Menschen 
ein. Im Frühjahr 2012 ist das Thema „Ge-
nitalverstümmelung“ geplant. In Zusam-
menarbeit mit einem Programmkino der 
Stadt wird der Film „Wüstenblume“ mit 
Rahmenprogramm vorgeführt.

Was war daran bemerkenswert?

 -  Seit 17 Jahren zeigt die „AG Men-
schenrechte“ unermüdlichen und dau-
erhaften Einsatz für die Einhaltung der 
Menschenrechte weltweit. Dabei ist 
das Projekt von hoher Eigeninitiative 
und Engagement geprägt. 

 -  Kennzeichnend ist des Weiteren die 
umfassende Bildung zum Thema Men-
schenrechte, welche sich die Schüler 
aus eigenem Interesse aneignen. Da-
rüber hinaus sind sie darauf bedacht, 
dieses Wissen mit verschiedenen kre-
ativen Aktionen an ihre Mitbürger wei-
terzureichen. Damit erzielt die AG eine 
hohe Öffentlichkeitswirksamkeit.

 -  Beachtlich ist darüber hinaus die Fülle 
an außerschulischen Kontakten und 
Partnern, die sich die „AG Menschen-
rechte“ sucht. Beispielsweise ist die 
AG	offizielles	Mitglied	der	Menschen-
rechtsorganisation „Amnesty Internati-
onal“. Die Nachhaltigkeit der AG wird 
durch weitere konkrete Planungen 
deutlich. Seit dem Frühjahr 2012 be-
schäftigen sich die Jugendlichen mit 
dem Thema „Genitalverstümmelung“. 

(Kontaktadresse: Sr. Martina Schmidt, 
St.-Franziskus-Gymnasium und -Real-
schule, St.-Franziskus-Straße 2, 67655 
Kaiserslautern.) 

6.4 Projekt Nr. 194: Wie Politik in der 
Praxis funktioniert. Ein Projekt der 
Johann-Amos-Comenius-Schule in 
Kassel (Hessen) 

Das Ergebnis:
Die Klassenstufe 10 der Johann-Amos-
Comenius-Schule engagiert sich für den 
Stadtteil Niederzwehren in Kassel und 
unterstützt den Ortsbeirat bei der Mei-
nungsfindung	 der	 Anwohner	 hinsichtlich	
der Planung eines neuen Gewerbege-
bietes. Hierbei informieren Schüler über 
die Planung des Projekts und geben der 
Anwohnerschaft die Möglichkeit, ihre 
Meinung zu äußern sowie am Entschei-
dungsprozess mitzuwirken. 

Was wurde getan?
Den Anfang zum Projekt „Wir 
mischen uns ein – unser politi-
sches Engagement im Stadtbe-
zirk Niederzwehren“ liefert die 
Planung des Gewerbegebietes 
im Stadtteil Niederzwehren. Den 
Ortsvorsteher interessiert, wie 
die Anwohner dieses Vorhaben 
einschätzen und ob es über-
haupt erwünscht ist. An dieser 
Stelle kommt die Klassenstufe 
10 der Johann-Amos-Comeni-
us-Schule ins Spiel. Die Schüle-
rinnen und Schüler stimmen der 
Idee des Lehrers zu, und ma-
chen es sich zur Aufgabe, den 
Ortsbeirat zu unterstützen und 
durch eine Umfrage im Stadtteil 
einen Überblick über die Mei-
nungen zum künftigen Vorhaben 
zu erhalten. Vor Umfragebeginn 
beschäftigen sich alle 115 Schü-
ler intensiv mit Pro- und Contra-
Argumenten zum Bau eines 
Gewerbegebietes. Einen vorbe-
reiteten Fragebogen des Orts-
vorstehers besprechen sie im 
Plenum und ändern ihn teilweise 
ab. In einem weiteren Schritt ist 
die Umfrage über die Presse der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht 
worden. Während der Vorberei-
tung der Umfrageaktion wurde 
den Jugendlichen deutlich, dass 
diese nicht das einzige Element 
ihres Projekts sein sollte. Die 
Idee einer Podiumsdiskussion 
findet	 Anklang	 und	 wird	 umge-
setzt. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung kommt es zu einem 
Gespräch zwischen der Anwoh-
nerschaft und Entscheidungs-
trägern. Zahlreiche Einwohner 
sowie auch Jugendliche haben 
den Verantwortlichen Fragen 
zur Planung und Umsetzung ge-
stellt sowie ihren Missmut und 
ihre Bedenken geäußert. Bei 
der späteren Umfrage sind die 
jungen Engagierten in kleinen 
Gruppen von Haus zu Haus ge-
laufen und haben die Befragung 
durchgeführt. Sind Anwohner 
nicht zu Hause gewesen, ist 
der Fragebogen im Briefkasten 
hinterlegt worden. Insgesamt 
sind 1036 ausgefüllte Fragebö-
gen in der Schule eingegangen. 
Ergebnis der Auswertung war, 

dass 44 % gegen den Bau des 
Gewerbegebietes und 23 % da 
für gestimmt haben sowie 33 % 
sich der Stimme enthielten. Die 
Jugendlichen sind mit viel Be-
geisterung an das Projekt her-
angetreten und haben dabei so-
wohl positive als auch negative 
Aspekte erfahren. Das Engage-
ment der Schüler ist durch eine 
stark positive Resonanz vonsei-
ten der Einwohner Niederzweh-
rens sowie in Zeitungsartikeln 
bestärkt worden. 

Was war bemerkenswert? 

 -  Die Schüler werden zwar 
durch den Vorschlag des 
Ortsvorstehers motiviert, 
entwickeln aber darüber hi-
naus in hoher Eigeninitiative 
weitere Initiativen, wie z. B. 
das Veranstalten der Podi-
umsdiskussion, welche die 
Partizipation der Bürger des 
Stadtteils in diesem Vorha-
ben fördert. 

 - Durch ihre umfangreiche 
Beteiligung während des 
gesamten Prozesses der 
Meinungserhebung und die 
intensive Beschäftigung mit 
dem Themenkomplex wer-
den die Jugendlichen zu 
maßgeblichen Akteuren in-
nerhalb der lokalen Politik 
und Demokratie. 

 - Die positiven als auch die ne-
gativen Erfahrungen der jun-
gen Engagierten stärken ihr 
Verantwortungsbewusstsein 
sowie die Identität der Mit-
glieder einer Kommune. Die 
Partizipationsmög-lichkeiten 
und -strukturen werden pra-
xisbezogen und personen-
nah an die Jugendlichen her-
angetragen.

(Kontaktadresse: Miko Vancov, 
Johann-Amos-Comenius-Schu-
le, Leimbornstraße 14, 34134 
Kassel.)

Eine vollständige Darstellung al-
ler im Jahre 2011 eingereichten 
Projekte	 findet	 sich	 in:	 Förder-
programm Demokratisch Han-
deln (Red. Wolfgang Beutel, Arila
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Feurich, Franziska Hald-rich: Ergebnisse und Kurzdarstellungen zur Ausschreibung 2011, Juryausgabe. Jena 
2012 – einzusehen beim Förderprogramm Demokratisch Handeln, Geschäftsstelle Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, Löbstedter Straße 67, 07749 Jena).

Weiterführende Literatur

Becker, Günter: Soziale, moralische und demokratische Kompetenzen fördern. Ein Überblick über schulische Förderkonzepte. 
Beltz-Verlag. Weinheim und Basel 2008. 

Beutel, Wolfgang / Fauser, Peter (Hrsg.): Erfahrene Demokratie. Wie Politik praktisch gelernt werden kann. Pädagogische 
Analysen, Berichte und Anstöße aus dem Förderprogramm Demokratisch Handeln. Leske Verlag. Opladen 2001. 

Beutel, Wolfgang / Fauser, Peter (Hrsg.): Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivilgesellschaft. Wochenschau Verlag. 
Schwalbach/Ts. 2007. 

Beutel, Wolfgang / Fauser, Peter (Hrsg.): Demokratie, Lernqualität und Schulentwicklung. Wochenschau Verlag. Schwalbach/
Ts. 2009. 

Beutel, Wolfgang / Fauser, Peter / Rademacher, Helmolt (Hrsg.): Jahrbuch 2012. Demokratiepädagogik. Aufgabe für Schule 
und Jugendbildung. Wochenschau Verlag. Schwalbach/Ts. 2012.

Dollinger, Bernd / Müller, Carsten / Schröer, Wolfgang (Hrsg.): Die sozialpädagogische Erziehung der Bürger. Entwürfe zur 
Konstitution der modernen Gesellschaft. VS-Verlag. Wiesbaden 2007.

Himmelmann, Gerhard: Demokratie-Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform. Wochenschau Verlag. Schwal-
bach/Ts., 3. Aufl. 2007.

Himmelmann, Gerhard / Lange, Dirk (Hrsg.): Demokratiekompetenz. Beiträge aus Politikwissenschaft, Pädagogik und Politi-
scher Bildung. VS-Verlag. Wiesbaden 2005.

Jörke, Dirk: Demokratie als Erfahrung. John Dewey und die politische Philosophie der Gegenwart. Westdeutscher Verlag. 
Wiesbaden 2003.

Lange, Dirk / Himmelmann, Gerhard (Hrsg.): Demokratiedidaktik. Impulse für die Politische Bildung. VS-Verlag. Wiesbaden 2010.

Marker, Michael: Schule als Staat. Demokratiekompetenz durch lernendes Handeln. Wochenschau Verlag. Schwalbach/Ts. 2009. 

Sliwka, Anne: Bürgerbildung. Demokratie beginnt in der Schule. Beltz-Verlag. Weinheim und Basel 2008.

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe

Eis,  Andreas, Prof. Dr., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Didaktik des politischen Unterrichts 
und der politischen Bildung  
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Heldt, Inken, Leibniz Universität Hannover, Institut für Politische Wissenschaft, AGORA Politischen Bil-
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Himmelmann, Gerhard, Prof. i.R. Dr., Technische Universität Braunschweig, Institut für Sozialwissen-
schaften, Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
Lahmann, Horst, MA, DVPB Landesverband Niedersachsen
Moegling, Klaus, Prof. Dr., Universität Kassel, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften – Didaktik der 
politischen Bildung 
Müller, Denise, hat an der Ruhr-Universität Bochum im Sommersemester 2011 den Master of Education in 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften abgeschlossen und absolviert seit November 2011 ihr Referendari-
at an einem Dortmunder Weiterbildungskolleg. 
Romberg, Tobias, Dr., ist Journalist (u.a. für Die Zeit), promovierter Politikwissenschaftler (Demokratien in 
Südasien) und mit halber Stelle an der Ursulaschule Osnabrück beschäftigt. Dort ist er zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit, leitet Politikkurse mit medienpädagogischen Bezug und bildet im Rahmen des interna-
tionalen Projekts „youthinkgreen“ (www.youthinkgreen.org) junge Menschen zu Klimabotschaftern aus.
Tiedemann, Markus,  Prof. Dr., Professor für die Didaktik der Philosophie und Ethik an der Freien Univer-
sität Berlin 
Walther, Jürgen, Altenhofer Straße 13, 13055 Berlin

Winkelmann, Rolf, Dr., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Sozialwissenschaften 
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Unterrichtseinstiege mit populären TV-Sen-
dungen. Das Beispiel der Simpsons
Rolf Winkelmann

Einleitung

„Herrschaft des Volkes“, so lau-
tet die gängige Kurzbeschrei-
bung, die Lehrer und Univer-
sitätslehrende von Schülern 
und Studenten hören, wenn 
sie nach dem Konzept „Demo-
kratie“ gefragt werden. Doch 
herrscht das Volk in modernen 
Demokratien nicht permanent, 
sondern hat seine Souveränität 
durch einen Wahlakt an gewähl-
te Repräsentanten delegiert, 
damit diese sich zum Wohle 
der Allgemeinheit um die öffent-
lichen Angelegenheiten küm-
mern. Die repräsentative Form 
der demokratischen Herrschaft, 
wie sie u. a. John Stuart Mill for-
mulierte1, ist in modernen De-
mokratien der vorherrschende 
Typus. Wenn also Repräsen-
tanten die Ziele und Wünsche 
des Souveräns umsetzen und 
als legitime Vertreter gelten 
sollen, muss der Legitimations-
weg in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Diese Legitimation der 
Repräsentanten des Volkes er-
folgt über Wahlen. Somit stehen 
Wahlen im Zentrum moderner 
Demokratien. Die Form des 
Wahlsystems2  spielt hier nur 
eine untergeordnete Rolle. In 
den vergangenen Jahrzehnten 
ist die Wahlbeteiligung aber 
rückläufig3 und es kursieren 
unterschiedlichste Ideen, wie 
diese wieder zu steigern wäre. 
Neben der Stärkung plebiszitä-
rer Elemente im Rahmen des

Wahlregimes wird auch die An-
passung des Wahlsystems an 
die technischen Entwicklungen 
der vergangenen 30 Jahre ge-
nannt. Einer dieser innovativen 
Ansätze ist das E-Voting, also 
die Stimmabgabe mit Wahl-
maschinen oder über einen 
individuellen Internetzugang. 
Befürworter erhoffen sich eine 
Erhöhung der Wahlbeteiligung 
und damit verbunden eine Ver-
besserung der Legitimation der 
demokratischen Herrschaft.  
Außerdem unterstellen die Be-
fürworter, das elektronische 
Verfahren führe zu gesteigerter 
Effizienz	und	sinkenden	Kosten.	
Kritiker sehen im E-Voting eher 

Konflikte	 mit	 demokratischen	
Wahlgrundsätzen und techni-
sche Probleme. Beim E-Voting 
können	 also	 Zielkonflikte	 zwi-
schen der Legitimation von Herr-
schaft und der Mobilisierung von 
Wählern entstehen. Auch eine 
Veränderung der Demokratie 
als Ganzes erscheint durch die 
Einführung neuer Technologien 
möglich. Entsprechend müssen 
die möglichen Entwicklungen 
auch innerhalb des Unterrichts 
thematisiert und kontrovers be-

arbeitet werden. 
Bei einer Einführung des E-

Votings gerät der Wahlakt in 
den Fokus des Interesses. Klas-
sischerweise wird in modernen 
Demokratien zusammengefasst 
folgendermaßen vorgegangen. 
Öffentliche Gebäude werden zu 
Wahllokalen umfunktioniert. Der 
Wähler gibt seine Wahl durch 
Markierungen auf dem papiere-
nen Stimmzettel in einer Wahl-
urne ab. Die technischen Ent-
wicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte haben hier einen 
Veränderungsdruck entstehen 
lassen. Viele erhofften sich be-
reits in den 1990er Jahren durch 
das Internet auch eine Neubele-

1 Acton, H.B. (1972): John Stu-
art Mill. Utilitarianism, liberty 
and representative govern-
ment. London. 

2 Lijphart, Arend (1999): Pat-
terns of democracy. New Ha-
ven/ London.

3 Rudzio, Wolfgang (2011): Das 
politische System der Bun-
desrepublik Deutschland. 8. 
aktualisierte und erweiterte 
Auflage. Wiesbaden. S.118-
119.
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bung der Demokratie, die bis-
her allerdings nicht eingetreten 
ist.4  Es wird seit einigen Jah-
ren primär in der Politik- und 
Rechtswissenschaft strittig 
über das Thema E-Voting, also 
der elektronischen Stimmabga-
be in seinen unterschiedlichen 
technischen Möglichkeiten, dis-
kutiert. Jugendliche wachsen in 
einer Welt elektronischer und 
digitaler Vernetzung von Kom-
munikation und Wissen auf. 
Hier besteht in unterschiedli-
cher Hinsicht Handlungsbedarf. 
Zum einen müssen die Schü-
ler auf technische Neuerungen 
etablierter und funktionieren-
der Institutionen vorbereitet 
werden. Zum zweiten müssen 
sie lernen, auch technischen 
Neuerungen gegenüber eine 
kritische, analytische Position 
einzunehmen. Dies ist beson-
ders wichtig, wenn es um de-
mokratische Grundrechte eines 
jeden Einzelnen geht. E-Voting 
ist nicht nur aus Sicht der Re-
gierenden oder des Souveräns 
von Interesse, sondern auch die 
IT-Industrie ist ein interessierter 
Akteur, weil sich hier neue Ge-
schäftsfelder anbieten.5  Aus 
den genannten Gründen soll im 
Folgenden dargelegt werden, 
wie das Thema E-Voting in den 
schulischen Unterricht einge-
führt werden kann und welche 
Inhalte hierbei von besonderem 
Interesse sein können.

Die Politische Bildung ist in 
der Praxis sehr textlastig und 
politische, ökonomische und 
gesellschaftliche Probleme 
werden primär auf der Grund-
lage von Texten bearbeitet. Der 
Unterricht gilt deshalb bei Schü-
lern als langweilig und trocken.6 
Die politische Bildung sollte sich 
auch anderen Möglichkeiten 
öffnen, den Unterricht attrakti-
ver zu gestalten. Eine Möglich-
keit stellen visuelle Medien dar. 
Die Nutzung von Filmsequen-
zen ist inzwischen weitgehend 
als Einstieg akzeptiert. 

Obwohl Filmsequenzen an-
erkannte Medien für den Unter-
richtseinstieg sind, dominieren 
im Unterricht weiterhin eher

4 Kersting, Norbert (2004): Online-
Wahlen im internationalen Ver-
gleich, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte. B18/2004, S.16-23, S.16.

5  Ebd.: S.16.
6 Besand, Anja (2007): Visualisie-

rung durch Schüler, in: Reinhardt, 
Sybille / Richter, Dagmar (Hrsg.): 
Politik – Methodik. Handbuch für 
die Sekundarstufe I und II. Berlin. 
S.186-189, S.186.

7 Krieger, Anett (2007): Bildmateri-
al, in: Reinhardt, Sybille / Richter, 
Dagmar (Hrsg.): Politik – Methodik. 
Handbuch für die Sekundarstufe I 
und II. Berlin. S.199-202, S.199f.

8 Hellmuth, Thomas/ Klepp, Cornelia 
(2010): Politische Bildung, Wien, 
S.294. Die Autoren bieten in sehr 
kurzer Form eine Möglichkeit der 
Nutzung der Serie ‚The Simpsons‘ 
im Unterricht an (S.294-296).

9 Woodcock, Pete (2006): The polis 
of Springfield: The Simpsons and 
the teaching of political theory, in: 
Politics, Vol. 26, Nr.3, S.192-205. 
Woodcock orientiert sich an der 
von den Erfindern der Serie auf-
gebauten Gesellschaft von Spring-
field und zeigt auf, inwieweit diese 
gesellschaftliche Kulisse geeignet 
ist, Themen wie „gender“ Gesund-
heitspolitik und das Wesen bzw. 
die Eigenschaften von Politikern 
im Unterricht zu analysieren. Hier-
bei nimmt Woodcock auch Bezug 
auf Themen wie Demokratietheorie 
und Demokratie.

10 Der Verfasser hat im Rahmen 
seiner Lehre die thematisierte Se-
quenz in BA- und MA-Seminaren 
erfolgreich getestet.

11 http://www.thesimpsons.com
12 http://www.youtube.com/watch?v= 

1aBaX9GPSaQ

Karikaturen und Bilder. Filmse-
quenzen sind aber besonders 
geeignet, an die Lebenserfah-
rungen und Lebenswirklichkei-
ten der Schüler anzuschließen 
und die Schüler zu motivieren, 
sich mit einem Problem intensi-
ver zu beschäftigen. Diese er-
folgversprechende Methode des 
Unterrichtseinstiegs resultiert 
auch aus dem Effekt heraus, 
dass Schüler sich durch die Visu-
alisierung stärker angesprochen 
fühlen und ihre bildhaften Vor-
stellungen unterstützt werden. 
Wichtig ist nach Krieger aber, 
dass der Einsatz von visuellen 
Medien ein „altersgerechtes He-
rangehen an ein Unterrichtsthe-
ma gewährleistet“7. 

Moderne Zeichentrickserien 
wie „Futurama“, „South Park“ 
und „The Simpsons“ besetzen 
zunehmend auch politische 
Themen. Es lohnt sich also, für 
Einstiege auch auf diese Serien 
zurückzugreifen, um die Schüler 
anzusprechen und hierbei die 
Schüler- und Lebensweltorien-
tierung in angemessener Form 
zu berücksichtigen.8  Das An-
wendungspotenzial der Serie 
„The Simpsons“ ist hoch, wie 
Pete Woodcock darlegt,9  denn 
die	 Gemeinde	 Springfield	 stellt	
eine ausdifferenzierte Gesell-
schaft en miniature mit all ihren 
unterschiedlichen Problemen 
dar, die in zahlreichen Einzelfol-
gen thematisiert werden. Es sei 
bereits hier festgehalten, dass 
der Versuch mit einer Unterhal-
tungsserie in einem themati-
schen Unterricht auch Risiken 
birgt.10  Die Schüler können zwar 
inspiriert werden, sich Gedan-
ken über ein bestimmtes Prob-
lem zu machen, doch können sie 
sich auch nur unterhalten fühlen 
und die Filmsequenz nicht als 
Anregung zu einer kontroversen 
Auseinandersetzung mit einem 
Thema (z.B. E-Voting, öffentli-
ches Gesundheitswesen) sehen 
und sich eher passiv verhalten. 

Die Serie „The Simpsons“

Die Zeichentrickserie „The Sim-
psons“ entstand 1989. Seit 1994 

werden „The Simpsons“ bei Pro-
Sieben ausgestrahlt.11  Auch 
ein	Spielfilm	wurde	mit	großem	
Erfolg produziert. 

Die ausgewählte Sequenz 
ist auf zahlreichen Internetplatt-
formen existent. Anscheinend 
ist aber nur die englische Origi-
nalversion verbreitet und nicht 
die synchronisierte deutsch-
sprachige Fassung.12  Das 
stellt aber kein besonderes Pro-
blem dar, denn Homer Simpson 
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spricht in dieser Sequenz nur 
wenige Worte und zum anderen 
sind die wesentlichen Sprach-
elemente dieser Sequenz auch 
ohne erweiterte Sprachkennt-
nisse durch die parallele Visua-
lisierung des Problems vor dem 
Homer steht verständlich. 

Inhalt der Sequenz

Die gewählte Sequenz ent-
stammt aus der Zeit des US-
Präsidentschaftswahlkampf 
2008 zwischen dem Republi-
kaner John McCain und dem 
Demokraten Barack Obama. Im 
Folgenden wird eine sehr kurze 
Skizzierung der Sequenz darge-
stellt. Im Rahmen eines Kame-
raschwenks werden die beiden 
Kandidaten als sich einander 
gegenüberstehend dargestellt. 
In der Straßenmitte hält sich 
Grampa Simpson auf und trägt  
ein Schild mit der Aufschrift „I 
still like Ike“. 

Danach fährt die Kamera 
auf ein öffentliches Gebäude, in 
dem	die	Wahlen	stattfinden.	Ho-
mer Simpson betritt das Wahllo-
kal und fordert die Stimmzettel, 
mit denen er die verschiedenen 
Kandidaten wählen kann. Ihm 
wird eine Wahlkabine zugewie-
sen. 

In der Wahlkabine stellt Ho-
mer Simpson fest, dass er an 
einer elektronischen Wahlma-
schine seine Stimme abgeben 
soll. Er steht dieser Maschine 
zunächst positiv gegenüber und 
gibt seine Stimme Barack Ob-
ama. Die Wahlmaschine „be-
stätigt“ seine Stimme für den 
republikanischen Kandidaten 
McCain. Dies verärgert Homer 
und er beginnt mehrmals hinter-
einander auf die Taste für Oba-
ma zu drücken. Der Computer 
zählt aber jede Stimme für Mc-
Cain und erklärt diesen am Ende 
zum Präsidenten.  Homer wird 
wütend und droht diesen Skan-
dal publik zu machen. Homer 
versucht sich gegen die Wahl-
maschine zu wehren und ist fas-
sungslos, dass so etwas doch 
nicht in seinem Amerika, allen-
falls in Ohio, passieren könne. 

Am Ende wird Homer Simp-
son bewusstlos von der Wahl-
maschine ausgespuckt. 

Politische Inhalte der Sequenz

Zunächst ist eindeutig, dass es 
sich hier um die Visualisierung 
des Präsidentschaftswahlkamp-
fes in den USA im Jahre 2008 
handelt. Die Kandidaten wer-
den beide vollständig genannt. 
Die Integration von Grampa 
Simpson ist natürlich ein Gag 
der Produzenten, verweist aber 
gleichzeitig auf die Vergangen-
heitsfixierung	 des	 Familienseni-
ors, also die 1950er Jahre, als 
Dwight D. Eisenhower – genannt 
„Ike“ – US-Präsident war.

Im weiteren Verlauf wird das 
aktive Wahlverfahren gezeigt. 
Den wichtigsten Themenbereich 
bildet der Versuch Homer Simp-
sons, an einer elektronischen 
Wahlmaschine seine Stimme 
abzugeben. E-Voting ist in ein-
zelnen Bundesstaaten schon mit 
unterschiedlichen Ergebnissen 
durchgeführt worden. In Homers 
Fall aber hat die Maschine einen 
(gewollten) Defekt, auf den er 
aufmerksam machen möchte, 
es aber nicht mehr kann. Hier 
sind klare Parallelen zu Mani-
pulationsvorwürfen gegen den 
Hersteller dieser Apparate zu er-
kennen, der auch an die Repub-
likanische Partei spendete. 

Unterrichtsgegenstände und 
Zielerwartungen durch den 
Einstieg

Die Schüler werden aller Vor-
aussicht nach die Sequenz als 
erheiternd	 empfinden.	 Ziel	 ist	
es aber, mittels des satirischen 
Inhalts auf mögliche Probleme 
des E-Votings zu verweisen und 
das Thema mit seinen Vor- und 
Nachteilen kontrovers zu dis-
kutieren. Durch das Abwägen 
der verschiedenen Argumente 
sollen die Schüler in die Lage 
versetzt werden, ihre eigene Po-
sition	kritisch	zu	reflektieren	und	
unter Umständen eine neue Po-
sition einzunehmen. In Zeiten, in 
denen Schüler sehr private Din-

ge frei verfügbar ins Internet 
einstellen, soll auch ein Beitrag 
zu einem kritischen Umgang mit 
alltäglichen Medien und Tech-
niken geleistet werden. Durch 
die kritische Betrachtung des 
E-Voting sollen die Schüler ein 
Bewusstsein erlangen für Pro-
bleme, die sie in ihrem alltägli-
chen Leben vielleicht gar nicht 
so bewusst wahrnehmen und 
relativ kritikfrei hinnehmen. 

Fachliche Aufbereitung des 
Themas E-Voting

E-Voting allgemein
Ganz allgemein gesprochen ist 
E-Voting ein Terminus für den 
Einsatz von Informationstechnik 
bei demokratischen Wahlen und 
Abstimmungen.13  Durch diese 
einfache	Definition	 wird	 festge-
legt, dass es sich um bestimm-
te, in Demokratien übliche Ent-
scheidungsprozesse handelt, 
ohne jedoch die elektronischen 
Elemente auf bestimmte Geräte 
festzulegen. Die Nutzung von In-
formationstechnologie kann von 
elektronischen Wahlmaschinen 
im Wahllokal bis zu Wahlen 
über den eigenen Computer mit 
Internetzugang erfolgen.14  Die 
Integration neuer technischer 
Verfahren	 beeinflusst	 also	 pa-
rallel auch die Entwicklung der 
Demokratie als Herrschaftskon-
zept, indem neue Wege der Par-
tizipation aufgezeigt werden.

Vor- und Nachteile des E-Vo-
ting
Zu den Vorteilen eines sicheren 
E-Voting Systems werden die 
schnelle und zuverlässige Aus- 

13 Birkenmaier, Philipp (2004): 
E-Democracy. Der Wandel 
der Demokratie durch das In-
ternet, Berlin. S.47. Der Autor 
gibt einen kompakten und zu-
gleich umfassenden Überblick 
über das E-Voting mit Bezug 
auf die theoretischen Umset-
zungsmöglichkeiten in der 
Bundesrepublik Deutschland 
(S.47-126).

14 Birkenmaier (2004): S.49.
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zählung der Stimmzettel und 
ein geringerer Aufwand an Pa-
pier gezählt.15 Die Erhöhung 
der Wahlbeteiligung durch den 
Einsatz elektronischer Wahlma-
schinen ist bisher nur eine An-
nahme; auch weil der Gang ins 
Wahllokal immer noch notwen-
dig wäre. Einzig durch den Ein-
satz von Computern mit Inter-
netverbindung könnte es unter 
Umständen zu einer Erhöhung 
der Wahlbeteiligung kommen, 
wenn sich Nicht-Wähler von 
dieser Methode angesprochen 
fühlen.16  Die Bürger, die ent-
weder zum Zeitpunkt der Wahl 
nicht am Ort ihres Wahllokals 
sind, könnten genauso an der 
Wahl partizipieren wie diejeni-
gen, die zu träge sind, zur Wahl 
zu gehen. Auf Seiten der Befür-
worter des E-Votings wird immer 
wieder betont, dass durch das 
Angebot einer elektronischen 
Plattform die Stimmabgabe 
flexibler	 und	 ortsunabhängiger	
wird und diese Flexibilisierung 
positive Auswirkungen auf die 
Wahlbeteiligung haben kann.17  
Eine erhöhte Wahlbeteiligung 
wird verknüpft mit einer Stär-
kung der demokratischen Legi-
timation.

Zu den Nachteilen ver-
schiedener Systeme können 
je nach Technologie die hohen 
Anschaffungs- und Wartungs-
kosten gezählt werden. Dane-
ben sind zahlreiche technische 
Probleme zu nennen, die sich in 
hohem Wartungs-, Logistik- und 
Lageraufwand äußern18. Die 
höheren Aufwendungen für Lo-
gistik und Lagerhaltung erklä-
ren sich aus den strukturellen 
Merkmalen von Wahlen, wie sie 
in der Bundesrepublik und an-
deren Ländern verbreitet sind. 
Zu den größten Gefahrenpunk-
ten des elektronischen Wäh-
lens gehört zweifellos die Ma-
nipulierbarkeit der Geräte und/ 
oder des Netzwerkes sowie die 
Sicherheitsgefährdungen des 
persönlichen Computers durch 
Hacker.19 

Ein problematischer Punkt 
ist nach Birkenmaier, dass 
der Grundsatz der Allgemei-

15 Birkenmaier (2004): S.49.
16 Erstaunlicherweise wünscht 

sich die Piratenpartei, die in 
ihrem Selbstverständnis im-
mer wieder Bezug auf die 
„digitale Revolution“ nimmt, 
nicht explizit die Einführung 
von E-voting. Dass die Par-
tei hierfür aber offen ist, fin-
det sich in der Forderung die 
technologischen Möglichkei-
ten im Rahmen der demo-
kratischen Partizipation der 
Bürger nutzbar zu machen. - 
Vgl.: Grundsatzprogramm der 
Piratenpartei, S. 4-5.

17 Birkenmaier (2004): S.54f.
18 Ebd.: S.49.
19 Fuchs, Dieter (2004): Par-

tizipatorische, liberale und 
elektronische Demokratie. In: 
Kaiser, Andre/ Zittel, Thomas 
(Hrsg.): Demokratietheorie 
und Demokratieentwicklung. 
Festschrift für Peter Graf Kiel-
mannsegg, Wiesbaden. S. 
19-53, S.48f.

20 Birkenmaier (2004): S.111-
113.

21 Kersting, Norbert (2004): 
S.17.

22 Winkelmann, Rolf (2007): 
Politik und Wirtschaft im Bal-
tikum. Stabilisierung von De-
mokratie und Marktwirtschaft 
in Estland, Lettland und Litau-
en. Saarbrücken. S.112. / Ei-
sel, Stephan (2011): Internet 
und Demokratie. Freiburg. 
S.224. Eisel führt als Beispie-
le Testwahlen im Internet an, 
die eine Unterrepräsentation 
der CDU sowie der SPD und 
eine Überrepräsentation der 
anderen Parteien anzeigen.

23 Kersting (2004): S.21
24 Winkelmann (2007): S.111 

-114; Drechsler, Wolfgang/ 
Madise, Ülle (2002): E-Vo-
ting in Estonia. In: TRAMES, 
Vol.6, Nr.3, S.236-243.

25 Die estnische ID-Karte erfüllt 
die Grundfunktion des deut-
schen Personalausweises

nen Wahl durch E-Voting nicht 
vollständig umgesetzt werden 
kann, weil viele Menschen ohne 
Internetzugang eben ausge-
schlossen wären. Gleichzeitig 
unterstellt Birkenmaier, dass es 
sich um ein temporäres Problem 
handelt, denn die jüngeren Wäh-
ler wachsen mit dem Internet als 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie auf und sind 
entsprechend aufgeschlossen. 
Durch ein duales Angebot an 
Wahlmöglichkeiten kann dieses 
Problem beseitigt werden.20  
Dies ist eine optimistische Aus-
sage. Auch in der Zukunft muss 
auf die technische Partizipati-
onsfähigkeit aller geachtet wer-
den, um soziale Spaltungen 
beim Wahlrecht zu vermeiden. 
Gegenwärtig existieren noch 
signifikante	 Unterschiede	 von	
Internetnutzung und sozialem 
Status.21 In direktem Zusam-
menhang damit steht aber auch 
die parteipolitische Nutzung des 
E-Votings. Da gerade die jünge-
ren Wähler angesprochen wer-
den, kann durch die Einführung 
auch der Erfolg von Parteien, die 
gerade diese Altersgruppen an-
sprechen	 beeinflusst	 werden.22  
Politisch Desinteressierte sind 
aber auch mit diesen Möglich-
keiten weniger ansprechbar.23 

Den meisten theoretisch for-
mulierten Vor- und Nachteilen ist 
aber wegen der geringen Ver-
breitung von E-Voting nur eine 
geringe empirische Evidenz ei-
gen, sodass viele Aspekte auf 
Erwartungen beruhen. 

Beispiele – kurze Skizzen
Es gibt gegenwärtig nur ein 

Land in der Europäischen Uni-
on, in dem es möglich ist, bei na-
tionalen Wahlen seine Stimme 
von zu Hause aus abzugeben 
– Estland.24 Hier können die 
Staatsbürger mit Hilfe ihrer ID-
Karte25  ihre Stimme an priva-
ten oder öffentlichen Computern 
abgeben. Das Verfahren des E-
Voting entspricht in seinem Ab-
lauf weitgehend dem deutschen 
Briefwahlkonzept. Die ersten 
Erfahrungen in Estland haben 
gezeigt, dass es zwar nicht zu 

technischen Manipulationen, 
aber dennoch zu Unstimmigkei-
ten kam. Verschiedene Arbeit-
geber forderten ihre Beschäftig-
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ten bei den Kommunalwahlen 
2005 auf, ihre ID-Karten abzu-
geben und die Stimmabgabe 
für sie zu übernehmen.26  Eine 
signifikante	Erhöhung	der	Wahl-
beteiligung konnte nicht erkannt 
werden.27 

Während in Estland vom 
heimischen Schreibtisch aus 
gewählt	werden	kann,	finden	in	
den	USA,	wo	auch	das	filmische	
Beispiel spielt, Wahlmaschinen 
Anwendung. Es handelt sich 
um technische Geräte, an de-
nen die Stimmabgabe direkt im 
Wahllokal erfolgt. In den ver-
gangenen sieben Jahren kam 
es immer wieder zu Manipula-
tionsvorwürfen. Und auch für 
die US-Präsidentschaftswahlen 
2012 sind bereits erste Vorwür-
fe laut geworden.28  Begonnen 
haben die Manipulationsvor-
würfe bereits in der Ära der 
Präsidentschaft von George W. 
Bush. Auch Vertreter der OSZE 
beklagten die Sicherheitslücken 
der Wahlmaschinen.29

Insgesamt schienen in den 
letzten Jahren die Geräte tech-
nisch unzureichend gewesen zu 
sein, wenn man eine Vielzahl an 
Ungereimtheiten bei verschie-
denen Wahlen berücksichtigt.30 
Die US-Wahlen zeigen, wenn-
gleich	nicht	flächendeckend,	die	
technischen Probleme auf, die 
bei regelmäßiger Publikation 
auch zu einem Vertrauensver-
lust der Wähler in die Wahlen 
selber münden können.31 

Auch wird E-Voting nicht von 
allen Betroffenen vorbehaltlos 
unterstützt, sondern es stehen 
sich gegensätzliche Ansichten 
kontrovers gegenüber. So gibt 
es in den Niederlanden, wo 
Wahlmaschinen weit verbrei-
tet sind, Bürgerinitiativen, die 
sich gegen den Einsatz, aus 
technischen Gründen, wenden. 
Die dort eingesetzten Wahlma-
schinen besaßen verschiedene 
technische Sicherheitsmän-
gel.32 Auch in Deutschland sind 
mangelhafte Wahlmaschinen 
genutzt worden.33 Das Bun-
desverfassungsgericht hat vor 
einigen Jahren Wahlmaschinen 
aus verschiedenen Gründen für

26 The Baltic Times (2005), 
Vol.10, 13.-19. Oktober; Po-
stimees, 17. Oktober 2006

27 Eisel (2011): 234.
28 http://www.blog.digital-king-

dom.dk/?p=1691 
29 http://www.spiegel.de/netz-

welt/web/0,1518,326566,00.
html 

30 http://www.spiegel.de/netz-
welt/web/0,1518,445579,00.
html   

31 Im US-amerikanischen Bei-
spiel ist es sicherlich unglück-
lich, wenn der Hersteller Die-
bold gleichzeitig Großspender 
für die Republikaner ist. Vgl. 
h t tp : / /www.b logs. taz .de/
paranoia/2006/10/06/e-vo-
ting-ohne-buergereinsicht/ 

32 h t t p : / / w w w . h e i s e . d e /
n e w s t i c k e r / m e l d u n g /
PTB-w i l l - den -Wah l com -
puter-Hack-aufmerksam-und-
gruendlich-studieren-169776.
html

33 Ebd.
34 BVerfG, 2BvC 3/07 vom 

3.3.2009.
35 Je länger die Wahl zurück-

liegt, desto wahrscheinlicher 
wird aber eine Notwendigkeit 
zur Erklärung der Grundsitu-
ation.

vorläufig	 unzulässig	 erklärt,	 so-
lange die Mängel nicht behoben 
sind.34

Zu erwartende Inhalte der Dis-
kussion mit den Schülern
Die Serie „The Simpsons“ spielt 
in den USA und ist auch für dor-
tige Zuschauer konzipiert wor-
den. Diese Prämisse muss be-
rücksichtigt werden, wenn die 
gewählte Sequenz im Unterricht 
verwendet wird. Lehrende müs-
sen grundsätzlich von einzelnen 
Wissens- und Verständnislü-
cken ausgehen.

Es ist nicht zu erwarten, dass 
die Schüler mit dem Kosenamen 
„Ike“ etwas verbinden  können. 
Deshalb müssen Sie bereits im 
Vorfeld oder bei der Bespre-
chung auf die Verbindung des 
Namens „Ike“ mit dem ehemali-
gen US-Präsidenten Eisenhower 
aufmerksam gemacht werden. 
Dass es sich bei McCain und 
Obama um die Kandidaten von 
2008 handelt kann gegenwärtig 
(2012) noch als Alltagswissen 
vorausgesetzt werden.35  Diese 
Wahl fand weltweit Beachtung 
und durch den Auftritt Obamas 
in Berlin auch in Deutschland 
eine breite mediale Berücksich-
tigung. 

Grundsätzliches Faktenwis-
sen über Wahlen und deren 
Durchführung am Wahltag kann 
bei allen Schülern vorausgesetzt 
werden. Eine zu starke Beto-
nung des reinen Faktenwissens 
soll aber nicht das Ziel sein, son-
dern ist die Basis für die weitere 
Interpretation der Sequenz und 
der daran anschließenden Dis-
kussion. 

Neben der rein deskriptiven 
Betrachtung der Sequenz ist 
also zu erwarten, dass die Schü-
ler auf die technischen Proble-
me und die Vorteile von E-Voting 
Bezug nehmen werden. Aus den 
möglichen Folgen der techni-
schen Probleme und Manipu-
lierbarkeit der E-Wahlen können 
die Schüler auch auf die Prob-
leme und Vorteile, die sich für 
die Demokratie ergeben, stoßen 
und hier abwägen, inwieweit 
E-Voting zur Wählermobilisie-

rung und Herrschaftslegitima-
tion beitragen kann. Am Ende 
sollte das Ziel erreicht werden 
durch Abwägen der Pro und 
Kontra Argumente die Schüler 
in ihrer Urteilsfähigkeit zu stär-
ken. Die Verbesserung der Ur-
teilsfähigkeit begründet erneut, 
warum sich der Einsatz dieser 
Sequenz auch in anderen The-
menfeldern eignen kann.

Fazit
Die	 Trickfilmserie	 „The	 Simp-
sons“ bietet für den schulischen 
Unterricht Möglichkeiten, kom-
plexe Themen mittels präparier-
ter didaktischer Strukturierung 
einzuleiten und die Schüler 
gleichsam mit ihnen bekannten 
Medien in ihrer eigenen Lebens-
umwelt abzuholen. Gleichzeitig 
bietet die Serie Möglichkeiten, 
den Unterricht satirisch aufzulo- 
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ckern ohne dabei auf den ers-
ten Blick auch fachliche Inhal-
te vermitteln zu wollen. Den 
Schülern wird dadurch die Mög-
lichkeit geboten neben einer 
inhaltlichen Analyse, auch den 
kritischen Umgang mit Medien 
einzuüben, sowie ihre eigenen 
Vorstellungen mit einzubringen 
und zu überprüfen.

Ein Nachteil der Serie kann 
aber der starke, fast ausschließ-
liche Bezug auf das politische 
System der Vereinigten Staaten 
von Amerika sein. Hierdurch 
entstehen bei den Zuschauern 
oft Verständnisprobleme der 
satirischen Inhalte, weil eben 
Informationen fehlen und auch 
dem Lehrer nicht unbedingt auf-
fallen. Die Auswahl von Szenen 
dieser Serie muss also bereits 
in der Vorbereitung in einer Art 
und Weise ausfallen, dass nur 
solche Szenen ausgewählt 
werden, die möglichst wenige 
Verständnisprobleme aufwei-
sen und gleichzeitig universell 

übertragbare Situationen deut-
lich machen. Gleichzeitig ist der 
USA-Bezug aber auch ein Vor-
teil, ermöglicht dieser doch auch 
einen Vergleich von unterschied-
lichen politischen Systemen.

Die Verwendung der Se-
quenz kann auch unintendierte 
Folgen für den Medienkonsum 
der Schüler haben. Es besteht 
eine wichtige Möglichkeit, dass 
der zukünftige Konsum der Serie 
in der Freizeit dazu führt, dass 
die Schüler die Serie mit ande-
ren Augen sehen und sie auf an-
dere gesellschaftliche Probleme 
aufmerksam werden und mit der 
eigenen Situation vergleichen. 

Es ist weiterhin zu erwarten, 
dass die sich weiterentwickeln-
den technischen Möglichkeiten 
auf Dauer nicht aus der Demo-
kratie ausgeschlossen werden 
können. Andererseits dürfen 
die Forderungen, die mit der 
Einführung neuer Technologien 
einhergehen, nicht überzogen 
sein, sonst führen nicht erfüllte 

Erwartungen zu Enttäuschun-
gen.36  Einer kritischen Wür- 
digung im Unterricht soll dies 
aber nicht entgegenstehen.

Obwohl die Serie zahlreiche 
Elemente politischer Satire ent-
hält, ist immer Vorsicht geboten. 
Ein ständiger Einsatz dieser 
Serie ist theoretisch zwar denk-
bar aber nicht opportun. Eine 
dauerhafte Verwendung dieser 
Serie nimmt im Unterricht die 
Spannung heraus, eben weil 
die Schüler die Strukturen ken-
nen und sich nicht mehr überra-
schen lassen. Der Alltag kehrt 
zurück und die Schüler müssen 
wieder neu motiviert werden. 
Eine bewusste Nutzung aktu-
eller und bei Jugendlichen be-
liebter Serien kann immer auch 
eine belebende Wirkung auf 
den Unterricht haben.

36 Eisel, Stephan (2011): Inter-
net und Demokratie. Freiburg. 
S. 223.
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Didaktische Rekonstruktion – Ein Modell 
zur individuellen Förderung im Unterricht
Denise Müller

Alle Schülerinnen und Schüler 
an den Schulen NRWs haben 
laut § 1, 2 und 50 des hiesigen 
Schulgesetzes das Recht auf in-
dividuelle Förderung und somit 
auf differenzierten Unterricht. 

In Zeiten, in denen sich un-
ser dreigliedriges Schulsystem 
stärker denn je kritischen Stim-
men stellen muss und im inter-
nationalen Vergleich massive 
Defizite	aufweist,	nimmt	die	Bri-
sanz schulpolitischer Themen 
immer mehr zu. Das deutsche 
Schulsystem strebt in seiner 
Konstruktion und mittels weitrei-
chender Selektionsmechanis-
men in erster Linie die Einrich-
tung homogener Lerngruppen 
an. Doch vollkommene Homo-
genität ist ein Idealtyp, der als 
solcher nicht erreicht werden 
kann.

Obgleich der Sinn und das 

Streben nach ebendieser im 
Klassenverband aus wissen-
schaftlicher Sicht immer mehr 
infrage gestellt wird und somit 
neue Systemtypen, wie die Ge-
meinschaftsschule, auch in der 
bildungspolitischen Debatte re-
levanter und alltäglicher werden, 
ist jedoch in naher Zukunft nicht 
mit einer Umstrukturierung des 
Gesamtsystems zu rechnen.

Dennoch zeugt die 2005 
erfolgte Implementierung des 
Rechts auf individuelle Förde-
rung im Schulgesetz von dem 
Bewusstsein und der Erkennt-
nis der „Fiktion Homogenität“ 
und von der Notwendigkeit dif-
ferenziert-adaptiven Unterrichts 
schulformübergreifend. 
Auf Unterrichtsebene verlangt 
individuell differenzierter Un-
terricht von der Lehrperson 
verschiedene Kompetenzen 
ab. Eine zentrale ist die Diag-
nosekompetenz. Nur wenn der 
Lehrer in der Lage ist zu diag-
nostizieren, an welchem Punkt 
im Lernprozess der Schüler 
sich	 befindet,	 kann	 er	 ihn	 auch	
„da abholen“ bzw. sinnvoll för-
dern. Auch Helmke hält die Di-
agnosekompetenz in seinem 
Angebot-Nutzungs-Modell als 

grundlegende Kompetenz der 
Lehrperson fest. Überspitzt for-
muliert kann man Helmkes Aus-
führung so deuten: Wenn die 
Lehrperson keine hinreichen-
de Diagnosekompetenz und 
-expertise aufweist (anbietet), 
können die Schüler ihrerseits 
den Unterricht nicht adaptiv an-
nehmen (nutzen). So wird klar: 
Individuelle Förderung ist ohne 
diagnostische Kompetenz der 
Lehrperson nicht realisierbar 
(Helmke, 2009, 120ff.). 

Im Rahmen diagnostischer 
Arbeit gibt es eine Fülle an expli-
ziten Methoden, die neben den 
impliziten Verfahren im Schulall-
tag dabei helfen können, diffe-
renzierten Unterricht zu gestal-
ten. 

So eignet sich beispielsweise 
der Stundeneinstieg zur Diagno-
se lebensweltlicher Aneignungs-
perspektiven, zur Einschätzung 
individueller Bedeutungen sowie 
des Verständnisses verschiede-
ner erziehungs- und sozialwis-
senschaftlicher Lernfelder. Die 
Erarbeitungsphase hingegen 
kann	 zur	 Reflexion	 der	 Bedeu-
tung von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden fachlicher 
und lebensweltlicher Vorstel-
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lungen, die Sicherung zur Do-
kumentation von Lernfortschritt 
und Ergebnissicherung und die 
Evaluation des Unterrichtsge-
schehens zur Einschätzung der 
Bedeutung von Lehr- und Lern-
prozessen genutzt werden (Lut-
ter, 2011, 92ff). 

Ein Modell, das sich diesbe-
züglich bewusst der Nutzbarma-
chung von Diagnosemethoden 
zur Erfassung der Schülerper-
spektive widmet, um Unterricht 
bzw. dessen Planung, Durch-
führung, Erforschung und Eva-
luation zu gestalten, ist das der 
„Didaktischen Rekonstruktion“.

Didaktische Rekonstruktion 
als Beispiel eines Planungs-
modells

Bei der didaktischen Rekon-
struktion handelt es sich um 
„ein in der Forschung und Un-
terrichtspraxis gleichermaßen 
erprobtes Modell zur Planung, 
Durchführung, Erforschung 
und Evaluation von Unterricht“ 
(ebd.). Dieses Modell zeichnet 
sich durch ein verändertes For-
schungsparadigma aus. Das 
bisherige Forschungsinteresse 
richtet sich vorwiegend auf die 
Legitimation, Auswahl und Me-
thodisierung von vorgefunde-
nen Sachstrukturen. In diesem 
Forschungsmodell steht die 
Lernerstruktur vor der Sach-
struktur. Demnach orientiert 
sich didaktische Rekonstruktion 

an den mentalen Repräsentatio-
nen der Schüler.

Das Modell der didakti-
schen Rekonstruktion stammt 
ursprünglich aus der Naturwis-
senschaft, wurde aber für den 
Bereich der sozialwissenschaft-
lichen Bildung an der Universität 
Oldenburg adaptiert „und zielt 
darauf ab, auf Basis der erho-
benen Schülervorstellungen und 
einer fachwissenschaftlichen 
Klärung Lernarrangements zu 
generieren, die zu einer Modi-
fikation	 vorhandener	 Schüler-
konzepte (‚conceptual change‘) 
beitragen können“ (Behne, 2008, 
27). Auch auf den Bereich der 
erziehungswissenschaftlichen 
Bildung lässt sich die didakti-
sche Rekonstruktion übertragen.

Das Modell orientiert sich 
an den vorhandenen Schüler-
konzepten und demnach an der 
Wirklichkeitswahrnehmung der 
Schüler und legitimiert sich trotz 
des bisher ausschließlichen Ein-
satzes in der Sozialwissenschaft 
ebenso für die Erziehungswis-
senschaft, die sich gleichwohl 
die Analyse der pädagogischen 
Wirklichkeit, als auch die Erzie-
hung zur Mündigkeit als Ziel ge-
setzt hat. 

Im Rahmen des Modells wer-
den fachliche Vorstellungen mit 
individuellen Alltagsvorstellun-
gen wechselseitig aufeinander 
bezogen. Ausgangspunkt dieses 
didaktisch-rekonstruktiven Me-
thodik ist eine eindeutig „konst-

ruktivistische Perspektive“ 
(Klee, 2008, 19). 

Lernen ist demnach nicht 
das Ersetzen vorhandener 
Vorstellungen, sondern deren 
Modifikation,	 Bereicherung	 und	
Differenzierung. Das Modell 
der didaktischen Rekonstruk-
tion läuft daher diametral dem 
klassischen Sender-Empfän-
ger-Modell entgegen, welches 
Wissen von A nach B zu trans-
formieren gedenkt. 

Das Modell der didaktischen 
Rekonstruktion

Im Einzelnen erklären sich die 
drei Elemente des Modells, die 
fachliche Klärung, das Erfassen 
der Lernerperspektive und die 
didaktische Strukturierung, fol-
gendermaßen.

„Die fachliche Klärung vollzieht 
sich in der kritischen und me-
thodisch kontrollierten Untersu-
chung derjenigen fachwissen-
schaftlichen Konzepte, Theorien, 
Methoden und Termini, die fach-
didaktische Relevanz entfalten.“ 
(Lutter, 2007, 134-135)

Vergleichbar mit der fachlichen 
Klärung ist die Sachanalyse, 
die bei der Planung einer Unter-
richtseinheit zu Beginn erfolgen 
sollte. Nur wenn die Lehrperson 
beim Unterrichtsgegenstand 
über	 ein	 reflektiertes	 Wissen	
verfügt, kann diese nach Er-
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fassung der Lernerperspektive 
den Wissensstand ihrer Schüler 
diagnostisch verorten und ihren 
weiteren Unterricht didaktisch 
fördernd strukturieren.

„Es geht dabei um die empirische 
Untersuchung der Anschauun-
gen, der Deutungsperspektiven 
und des Auseinandersetzungs-
verhaltens der Lernenden und 
ihrer Lernwege im Bereich der 
Sachgegenstände.“ (ebd.)

Als „didaktische Strukturierung“ 
wird	der	themenspezifische	und	
lernerorientierte Planungspro-
zess bezeichnet, der zu grund-
sätzlichen Ziel-, Inhalts- und 
Methodenentscheidungen für 
intendierte Lernprozesse führt. 
Er beruht auf einem wechselsei-
tigen Vergleich der fachlichen 
und alltäglichen Perspektiven. 

„Dabei erfolgt eine Konfrontation 
der Lernerperspektive mit denje-
nigen historischen und aktuellen 
Erkenntnisprozessen der jewei-
ligen Fachwissenschaften, die 
didaktische Relevanz haben.“ 
(ebd.) 

Das Modell stellt somit die Basis 
für die Aufarbeitung der jeweili-
gen Sachstruktur unter Einbe-
ziehung der Lernerperspektiven 
zur Lernstruktur dar – mit den 
entsprechenden Konsequenzen 
für die Gestaltung von unter-
richtlichen Lehr- und Lernver-
fahren. Die drei Untersuchungs-
aufgaben der didaktischen 
Rekonstruktion sind demnach 
nicht unabhängig voneinander 
zu erfassen. 

Methoden zur Erfassung der 
Lernerperspektive

Um der Untersuchungsaufgabe 
der Erfassung der Lernerpers-
pektive gerecht werden zu kön-
nen, eignen sich verschiedene 
Methoden innerhalb des Unter-
richts eher als andere. 

Die Erarbeitungsphase, wie 
oben bereits angeschnitten, 
bietet sich in ihrer Funktion für 
den diagnostischen Prozess gut 

Abbildung 1: Gropengießer, 2001, 15

zur	 Reflexion	 der	 Bedeutung	
von Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden der fachlichen und 
lebensweltlichen Vorstellungen 
an und bildet somit einen Ort, 
zeitaufwendigere Methoden 
bspw. zu Beginn einer Unter-
richtsreihe anzusetzen, um die 
Planung der Reihe an die Ergeb-
nisse der Methodenauswertung 
anpassen zu können. Aber auch 
im Verlauf einer Unterrichtsrei-
he, bspw. zum Einstieg einer 
Unterrichtsstunde, bieten sich 
bestimmte, nicht sehr zeitauf-
wendige Methoden an, die der 
diagnostischen Funktion die-
ser Unterrichtsphase, nämlich 
der Analyse der lebensweltli-
chen Aneignungsperspektiven, 
der Einschätzung individueller 
Bedeutungen, sowie des Ver-
ständnisses erziehungs- und 
sozialwissenschaftlicher Lern-
felder auf Schülerseite, gerecht 
werden. So kann auch kurzfristig 
auf die „concepts“ der Schüler 
bei der Unterrichtsdurchführung 
eingegangen werden. 

Aber welche Methoden eig-
nen sich nun im praktischen Un-
terrichtsalltag zur Erfassung der 
Lernerperspektive? Vor allem 
unkomplizierte und gut in den 
Unterricht zu integrierende Me-
thoden sind u.a. das Hypothe-
senbilden, die Kartenabfrage, 
das Mind- bzw. Concept-Map-
ping, aber auch Methoden zur 
Meinungsäußerung, wie bspw. 
der Leserbrief, die Schüler-
E-Mail oder die Schüler-SMS. 

Gerade zu neuen Themenbe-
reichen und unbekannten Fra-
gestellungen bietet es sich an, 
den Schülern die Möglichkeit zu 
geben, zu spekulieren und Hy-
pothesen zu entwickeln. Diese 
können mündlich vorgetragen, 
auf einem Medium, wie der Ta-
fel, der OHP-Folie oder dem 
Plakat, festgehalten werden 
oder in Form einer Kartenab-
frage anschließend vom Lehrer 
eingesammelt werden. Anhand 
der Hypothesen lassen sich 
die Vorkenntnisse, Fehlkonzep-
te oder Vorurteile der Schüler 
das Thema betreffend ableiten, 
mit denen man im Weiteren 
arbeiten kann. Das Concept-
Mapping bspw. geht noch einen 
Schritt weiter, indem es, richtig 
angewendet, Verknüpfungen, 
Hierarchien, Prozesswahrneh-
mungen etc., die die Schüler 
mit einem Unterrichtsgegen-
stand verbinden, offenlegt. Des 
Weiteren können Methoden wie 
der Leserbrief, der ausführlicher 
und am sinnvollsten von jedem 
Schüler einzeln in Heimarbeit 
erstellt wird, nicht nur Vorein-
stellungen erfassen, sondern 
auch gut als Evaluationsinstru-
ment dem Diagnostizierenden 
den Lernfortschritt derjenigen 
aufzeigen. Auch kürzere Mei-
nungsäußerungen wie die E-
Mail (in handschriftlicher oder 
elektronischer Form) oder die 
SMS (in handschriftlicher Form), 
die die Schüler sich themenbe-
zogen untereinander oder dem
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Lehrer zuschicken, eignen sich 
zur Diagnose der Lernerpers-
pektive. 

Als längere Methode an-
gelegt, bietet sich das Unter-
richtsgespräch an, das offen 
oder auch fragengeleitet vom 
Lehrer zur Erfassung von Schü-
lervorstellungen genutzt wer-
den kann.

Eine jedoch unverzichtba-
re „Methode“, derer ein Lehrer 
sich bewusst sein muss und 
die	 er	 sich	 vor	 allem	 reflektiert	
zunutze machen muss, ist die 
Beobachtung! Dieses impliziten 
Verfahrens bedienen sich alle 
Lehrer Tag für Tag. Die gelenkte, 
weil bewusste Beobachtung je-
doch ermöglicht ihm insbeson-
dere während Gruppenarbeits-
phasen, Wahrnehmungsmuster 
und die sogenannten Konzepte 
der Schüler zu registrieren und 
diese in die weitere Unterrichts-
planung einzubinden. 

Die Zielintention der didak-
tischen Rekonstruktion, näm-
lich die aktive Einbindung der 
zu diagnostizierenden Lerner-
perspektive in die Unterrichts-
planung, markiert eine Wende, 
die sich in einem didaktischen 
Paradigmenwechsel zu Beginn 
der 90er-Jahre hin zur konst-
ruktivistischen Didaktik mani-
festiert. 

Unter dieser Prämisse ge-
winnt die Diagnostik bei der 
Erstellung eines Unterrichtsan-
gebots eine ganz neue und ak-
zentuierte Funktion. Modelle,wie 
das der didaktischen Rekon-
struktion bedienen sich die- 

ser Funktion und können somit 
helfen, adaptiv nutzbare Un-
terrichtsangebote für die Schü-
ler zu entwickeln. Diese bieten 
schließlich die Basis für einen 
differenzierten Unterricht, der in 
seiner Konzeption die individu-
elle Förderung für jeden Schüler 
fokussiert.

Fazit

Individuelle Förderung ist ein 
Recht des Schülers und somit 
eine	 Pflicht	 des	 Lehrers.	 Und	
wie heißt es so schön: „Unwis-
senheit schützt vor Strafe nicht!“ 
Aufseiten der Bildungspolitik hat 
man erkannt, dass sich der Un-
terricht am Schüler orientieren 
und an dessen Wahrnehmungs-
horizont, an dessen Vorwissen 
und Einstellungen angepasst ge-
plant und durchgeführt werden 
muss. In den Klassenzimmern 
ist diese Erkenntnis inzwischen 
sicher auch angekommen, je-
doch nicht ohne Frage nach dem 
Wie. Die Unwissenheit bezieht 
sich nicht auf die Differenzierung 
an sich, sondern auf die Mög-
lichkeiten der Umsetzung. 

Die im Schulgesetz des 
Landes NRW niedergelegte 
sprachliche Gleichsetzung von 
individueller Förderung mit Bil-
dung und Erziehung als Ganzes 
illustriert die Relevanz differen-
zierten Unterrichts. Doch trotz 
dieser sprachlichen Gleich-
setzung bereits in § 1 des SG 
NW bleibt es fraglich, ob bei 
der Umsetzung individueller 
Fördermaßnahmen das glei-

che Maß an professionellem Lehrerhan-
deln an den (Schulall-)Tag gelegt wird, 
wie beim Bildungs- und Erziehungsauf-
trag bzw. ob das gleiche Maß überhaupt 
an den Tag gelegt werden kann. Denn 
individuelle Förderung rechtlich zu veran-
kern, ist ein erster Schritt, der jedoch wie 
jede theoretische Implementierung wert-
los bleibt, sofern nicht der zweite Schritt 
in Form einer gesicherten Überführung 
in die Praxis erfolgt. In diesem Fall durch 
Förderung künftiger und jetziger Lehrer 
zum Kompetenzaufbau, der sowohl die 
Erkennung von Förderbedarf als auch die 
Planung, Durchführung und Auswertung 
von Fördermaßnahmen fokussiert. 

Nur auf diesem Weg kann man im un-
terrichtlichen Geschehen jeden Schüler 
in seiner Entwicklung hin zur Mündigkeit 
und Selbstbestimmung fördern.

Die didaktische Rekonstruktion bietet 
sich als eines unter anderen Modellen an, 
um mit deren Hilfe eine wie oben bereits 
beschriebene Überführung in die Praxis 
gelingen lassen zu können. 

Lehrern müssen in ihrer Ausbildung 
mehr theoretisches Fachwissen, aber 
vor allem praktische Handlungsmöglich-
keiten, -anleitungen oder Hilfestellung 
gegeben werden, es müssen ihnen Me-
thoden aufgezeigt werden, sie müssen 
diese praktisch erproben und einüben 
können, um in einer Klasse von bis zu 
dreißig Schülern jedem in seiner Individu-
alität und seinem individuellen Lernstand 
gerecht werden zu können. 

Sonst bleibt das Recht auf individuelle 
Förderung eine Theorie und undifferen-
zierter Frontalunterricht die Praxis. 
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Über die EU in der Schule lernen
Inken Heldt

”Unzureichend”- so beurteilt die Europäische Kommission den allgemeinen Wissensstand über die Europäi-
sche Union. Ein Großteil der Bevölkerung habe keine oder zu geringe Kenntnisse der EU. Dies gelte insbeson-
dere für junge Menschen (Amtsblatt der Europäischen Union 2011/C 174/06). 

Als	spezifische	Antwort	auf	diese	Diagnose	wurde	 im	Herbst	2011	von	der	Kommission	die	 Initiative	 “Über	
die EU in der Schule lernen“ des Programms „Jean Monnet“ ausgerufen. Darin forderte die Kommission Bil-
dungseinrichtungen und Institutionen in ganz Europa dazu auf, konkrete Vorschläge für Unterrichtsreihen und 
Lehrinhalte	an	Primär-	und	Sekundarschulen	sowie	in	der	beruflichen	Bildung	zu	erarbeiten.	

Aus Hannover kommt ein Vorschlag, der von der EU für eine Förderung ausgewählt wurde. Das Projekt „EU-
Quiz-Lab“ (lab: engl. „Labor“) erhält derzeit den letzten Schliff in der AGORA Politische Bildung. Das von Prof. 
Dr. Dirk Lange geleitete Projekt geht dabei über das von der EU formulierte Ziel hinaus, „Schülern und Studen-
ten Fakten und Kenntnisse über die Europäische Union, ihre Institutionen und ihre Funktionsweise zu vermit-
teln“ (ebenda). Die Lernleistung der Schüler im „EU Quiz-Lab“ beschränkt sich nicht auf die Aneignung eines 
Fundus überlieferbaren Faktenwissens. Sie besteht vielmehr in der selbsttätigen Erschließung von Sachver-
halten, Problemlagen, Wirkungsgefügen und Perspektiven des Lernfeldes EU durch die Schüler/-innen selbst. 

Das „EU Quiz-Lab“ lehnt sich an die Idee des gesellschaftswissenschaftlichen Schülerlabors an, verquickt die-
se mit interaktiven Elementen und macht sie zugänglich für den Klassenraum. Die Idee ist es, Schüler/-innen 
auf einer Onlineplattform zu einer Auseinandersetzung mit den Facetten der EU anzuregen. Die Schüler/-innen 
begeben sich auf eine virtuelle Tour zu unterschiedlichen Europäischen Schwerpunktthemen – am PC oder 
via Smartphone. Didaktische Impulse in Form von Videos und Texten fordern die Schüler/-innen auf, Fragen 
an den Sachverhalt zu stellen und mögliche Antworten zu begründen. In Kleingruppen entwickeln Schüler/-
innen zu ihrem Thema unterschiedlich komplexe Wissens- und Transferfragen und multiple-choice Antworten. 
Eine	 spezifische	 entwickelte	 Software	 erlaubt	 den	Schüler/-innen	 eine	Ergebnissicherung	 von	 Fragen	 und	
Antworten. Die Software erstellt für jede Schülergruppe ein eigenes, einsatzfertiges Quiz in Anlehnung an die 
TV-Quiz-Show „Wer wird Millionär?“. Die Kleingruppen treten damit im Klassenraum gegeneinander an.

Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler können auf die Vollversion der Lernplattform kostenfrei 
zugreifen unter  

www.eu-quiz-lab.uni-hannover.de

Lehrende	können	eigenständig	Modifikationen	am	Themenspektrum	vornehmen	und	Lernfelder	nach	Bedarf	
ergänzen	oder	modifizieren.	Die	Entwicklung	der	Inhalte	und	Materialien	des	Projektes	erfolgt	für	unterschied-
liche Schulformen und Jahrgänge (Haupt-, Realschulen, Gymnasien und Berufsbildende Schulen). 

Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, das „Quiz-Labor“ in ihrem Unterricht zu testen!

20. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung 
am 27. September 2012 im Leibnizhaus Hannover
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Gelebte Demokratie beginnt vor Ort
Neue Demokratiezentren der niedersächsischen Erwachsenenbil-
dung verstärken einen Ausbau der politischen Bildung
Horst Lahmann 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
die Aufgabe übergeben, im Rahmen des Sonderprogramms „Demokratie stärken - Gegen Extremis-
mus“ eine Maßnahme umzusetzen. Mit fachlicher Unterstützung durch das Zentrum Demokratische 
Bildung (ZDB) in Wolfsburg und die Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt, Braunschweig, 
wurde die Idee der „Demokratiezentren“ ins Leben gerufen.

Einrichtungen der Erwachsenenbildung sollen sich als Ansprechpartner vor Ort in der Bildung für De-
mokratie und gegen Rechtsextremismus etablieren. Bildungsangebote, die die politische Urteils- und 
Handlungsfähigkeit von Bürgern fördern sollen, und Projekte, die Demokratie, Toleranz und Vielfalt 
erlebbar machen, stehen dabei im Vordergrund. 

Die	Demokratiezentren	schärfen	das	eigene	Profil	in	der	Politischen	Bildung	und	entwickeln	die	fach-
lichen Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden im Themenfeld Rechtsextremismus weiter. Ein wesentli-
cher Bestandteil der Arbeit ist die Vernetzung der Demokratiezentren untereinander sowie mit ande-
ren Kooperationspartnern. Eine verstetigte Zusammenarbeit soll die Kompetenzen und Angebote zur 
Demokratiebildung stärker bündeln und Initiativen und Angebote bedarfsgerecht für Einrichtungen 
der Politischen Erwachsenenbildung abrufbar machen.

Voraussetzungen, um Hauptstandort für ein Demokratiezentrum zu werden, sind neben einer hohen 
fachlichen Kompetenz im Bereich „Politische Bildung“ die Qualität der geplanten Maßnahmen. Nach 
der Ausschreibung der „Demokratiezentren“ hat die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
sieben Standorte ausgewählt sowie weitere acht Einrichtungen in das Netzwerk integriert. 

Reinhard Koch, Leiter des Zentrum Demokratische Bildung (ZDB) und der Arbeitsstelle Rechtsextre-
mismus	und	Gewalt	(ARUG),	leitet	zwei	Qualifizierungsmodule	in	der	HVHS	Loccum	für	alle	beteilig-
ten Einrichtungen. Hierbei steht neben einem erweiterten Fachwissen über Rechtsextremismus ein 
Praxisteil auf dem Programm, der die Teilnehmenden auf ihre Vernetzungsarbeit vor Ort und in der 
Region vorbereiten soll. 

Es ist das Ziel der „Demokratiezentren“, künftig noch mehr Einrichtungen in das Netzwerk zu inte-
grieren und niedersachsenweit das Bildungsangebot gegen Rechtsextremismus und für Demokratie 
nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. 

Die Demokratiezentren im Überblick

•	  Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V., Hannover
•	  Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. Mitte gGmbH, Hannover
•	 Europahaus Aurich – Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.
•	  Evangelisches Bildungszentrum Hermannsburg – Heimvolkshochschule
•	  Volkshochschule Braunschweig GmbH/Bildungszentrum des Landkreises Gifhorn – Kreis-

volkshochschule
•	  Volkshochschule Celle e.V./Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt e.V.
•	  Volkshochschule Papenburg gGmbH

Dieses Angebot bietet auch den Schulen gemeinsam mit den Demokratiezentren und den Regiona-
len Kompetenzzentren der Lehrerbildung neue Kooperationsmöglichkeiten in der Präventionsarbeit 
gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit einzugehen. Damit besteht die Möglichkeit ei-
ner Stärkung zivilgesellschaftlicher Gegenwehr in der lokalen Auseinandersetzung mit antidemokra-
tischen Aktivitäten.



Politik unterrichten

44

2/2012                                                 

Buchbesprechungen

Baumgardt, Iris: Der Beruf 
in den Vorstellungen von 
Grundschulkindern. Bad-
mannsweiler 2012. Schneider 
Verlag Hohengehren. 296 S. 
24,00 Euro

Die hier vorgelegte Schrift wur-
de im Jahre 2012 als Disserta-
tion an der Carl-von-Ossietz-
ky-Universität in Oldenburg 
angenommen. Iris Baumgardt 
ist Grundschullehrerin und Dip-
lom-Politologin, arbeitete lange 
Zeit in der Berufsberatung und 
ist zurzeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Lehrerbil-
dung der Leibniz-Universität 
Hannover tätig. 

In aller Regel werden Schul-
kinder im Laufe des 7. und 8. 
Schuljahres mit einem ersten 
berufsvorbereitenden Unterricht 
konfrontiert, vertieft jedoch, 
wenn das Berufspraktikum an-
steht. Die dabei genutzten Un-
terrichtsmethoden zur Berufs-
wahl sind hinlänglich bekannt 
und detailliert ausgearbeitet. 
Schlechter gestellt ist es mit den 
Kenntnissen der Grundschul-
kinder über die Aspekte von 
Arbeit und Beruf, von Wunsch-
beruf und von der eigentlichen 
Berufswahl. 

Iris Baumgardt hat einen 
zweistufigen	Untersuchungsan-
satz gewählt, um den Vorstel-
lungen von Grundschulkindern 
über Arbeit und Beruf deutlicher 
auf die Spur zu kommen. Sie 
ließ zunächst in dritten und vier-
ten Klassen 436 Aufsätze zum 
Thema „Mein Wunschberuf“ 
schreiben und wertete diese in 
einer qualitativen Inhaltsanaly-
se aus. Schon diese Vorstudie 
brachte eine Fülle von neuen 
Erkenntnissen. Dann wählte 
Iris Baumgardt acht Interview-
partnerinnen und -partner aus, 
um die zuvor erhobenen Kon-
zepte	 und	 Denkfiguren	 der	
Grundschulkinder eingehender 
interpretieren zu können. Sie 
stellt ihren Ansatz in den theo-
retischen Rahmen der ökonomi-

schen und politischen Bildung. 
In der allgemein-pädagogischen 
Zielsetzung lehnt sie sich an 
Klafkis Bildung zur Mündigkeit i. 
S. der Selbstbestimmungs-, Mit-
bestimmungs- und Solidaritäts-
fähigkeit an. So schafft sie sich, 
bezogen auf den Sachunterricht 
in der Grundschule, ein durch-
aus breites Unterrichtsverständ-
nis, wobei sie besonders dem 
Genderaspekt einen tragenden 
Stellenwert einräumt. 

Es stellt sich heraus, dass 
die Wunschberufe der Grund-
schulkinder auf wenige  Berufs-
bilder konzentriert sind, wobei 
deutliche weiblich und männlich 
geprägte Lieblingsberufe diffe-
rieren	 (Tierärztin,	 Tierpflegerin,	
Schauspielerin versus Fußball-
spieler, Polizist, Ingenieur). Der 
subjektive Spaß- und Interes-
senfaktor steht bei diesen Vor-
stellungen im Vordergrund.   

Iris Baumgardt geht bei ihren 
Einzelanalysen sehr ins Detail, 
so dass sie neue Erkenntnis-
se in den Berufskonzepten von 
Grundschulkindern zutage för-
dern kann. Es wird vor allem 
in den ergänzenden Interviews 
deutlich, dass die Grundschul-
kinder sich schon recht detail-
liert mit den Problemen und 
Anforderungen ihres gewünsch-
ten zukünftigen Berufs ausei-
nandersetzen. Die Dichte und 
Komplexität dieser Vorstellun-
gen, die Iris Baumgardt in ihren 
reflexiven	Erwägungen	sehr	ge-
nau ausleuchtet, öffnen dabei 
ein breites sozio-ökonomisches 
Themenfeld für den Sachunter-
richt ebenso wie eine umfangrei-
che Palette von didaktisch-me-
thodischen Anregungen für den 
Unterricht. 

Vor allem ist der Autorin 
wichtig: Sie will Wege eines frü-
hen systematischen Kompeten-
zerwerbs zur Bewältigung der 
beruflichen	 Zukunft	 schon	 für	
Grundschulkinder öffnen. Die 
Kinder sollen ihre Erfahrungen 
mit	 realen	 Vorbildern	 reflektie-
ren und durch Erkenntnisse der 

strukturellen Bedingungen er-
gänzen sowie mit eigenen prak-
tischen Erlebnissen verknüpfen 
können. 

Die vorliegende Arbeit leistet 
in höchst prägnanter Weise ei-
nen gewichtigen Beitrag für die 
zukünftige Diskussion um das 
ökonomische Lernen in der po-
litischen Bildung. Zugleich gibt 
Iris Baumgardt wichtige Impulse 
für die außerschulische Berufs-
beratung. 

Gerhard Himmelmann

Schörken, Rolf: Als sich die 
Türen öffneten. Anfänge 
neuen Denkens nach 1945. 
Schwalbach/Ts. 2012. Wo-
chenschau Verlag. 191 S. 
14,80 Euro.

Das vorliegende Büchlein sollte 
sich jeder Politikdidaktiker/ 
Politiklehrer wie einen kleinen 
Schatz auf den Schreibtisch 
stellen. Der Autor, Rolf Schör-
ken, kann als Altvater und Urge-
stein der frühen politischen Bil-
dung in Deutschland betrachtet 
werden. Geboren 1928 wurde 
er als ganz junger Mann 1945 
noch als Flakhelfer eingezo-
gen und kurz vor Kriegsende 
im Ruhrgebiet schwer verwun-
det. Nach dem Krieg studierte 
er Geschichte, Germanistik und 
Philosophie. Er engagierte sich 
schon früh für die Demokratie 
und für die politische Bildung. 
Schließlich wurde er später zum 
Professor für Geschichtsdidak-
tik und politische Bildung an die 
Universität Duisburg gerufen. 
Er war mit Walter Gagel we-
sentlich an der Erarbeitung des 
frühen Konzepts der politischen 
Bildung in Nordrhein-Westfalen 
beteiligt. 

Im vorliegenden Buch schil-
dert Schörken in höchst lesens-
werter Weise seine Erinnerun-
gen an die frühe Zeit nach 1945. 
Im Grunde geht es ihm um die 
Darstellung eines Mentalitäts-
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wandels, der zunächst sehr 
unspektakulär mit Glenn Miller 
begann und durch den aufge-
schlossenen Geist der ameri-
kanischen Besatzungssoldaten 
beflügelt	 wurde.	 Einprägsam	
setzt sich Schörken mit der frü-
heren Propagandawirkung und 
der Suggestionskraft Hitlers 
auseinander. Schließlich hatte 
sich soeben „ein Staat, eine Re-
gierung und ein Oberkomman-
do in Luft aufgelöst“ (S. 21). 

Schörken lässt in Kurzbe-
richten auch seine Bekannten 
über ihre ersten Begegnun-
gen mit den Amerikanern nach 
dem Kriege berichten. Über 
diese Begegnungen erlangte 
diese „Flakhelfergeneration“ 
sehr schnell eine große Aufge-
schlossenheit für die Demokra-
tie und die westliche Lebensart.

Schörken spricht vielfach 
vom „äußersten emotionalen 
Vorfeld von Politik“ (S. 40), 
wenn er von den Alltagserleb-

kunft deuten. Die Suche nach-
Orientierungen banden sich für 
Schörken bald an Hannah Are-
ndt, Karl Jaspers und Wolfgang 
Borchert, dann an die frühe Li-
teratur der Gruppe 47 sowie 
an die noch kaum gelesene 
kritische Literatur der Weimarer 
Republik. Höchst differenziert 
präsentiert Schörken die ju-
gendlichen Auseinandersetzun-
gen etwa mit Hermann Hesse 
und Thomas Mann. 

Aus all‘ diesen Anstößen 
und Anregungen drängte es 
sich für Schörken geradezu auf, 
die politische Bildung für Demo-
kratie in Deutschland nachhal-
tig zu fördern und zwar parallel 
zur Auseinandersetzung mit der 
NS-Zeit, mit dem Krieg und mit 
dem programmatischen Ver-
sprechen der neuen Freiheit. 

Gerhard Himmelmann

nissen spricht. In der Schule saß 
den Lehrkräften, so Schörken, 
„noch die Furcht im Nacken, et-
was falsch zu machen“ (S. 50). 
An „Demokratie-Lernen“ in der 
Schule war noch nicht zu den-
ken. Es war ja auch von Anfang 
an nicht ausgemacht, dass sich 
die neue Freiheit einmal zur De-
mokratie als Herrschaftsform 
und dann sogar zur Demokra-
tie als lebendige Lebensform in 
Deutschland entwickeln würde. 
„Es dauerte bis in die 50er Jah-
re“, bis eine breite Diskussion 
zur politischen Bildung begann. 

Schörken gelingt es, in ei-
ner sehr lebendigen Sprache 
und in einer fast unterhaltsa-
men Darstellungsweise, die 
vielen Facetten der unsicheren 
Anfänge im Lebensgefühl der 
„Flakhelfergeneration“ zu schil-
dern. Man wollte Vergangenes 
schnell vergessen, konnte die 
Gegenwart noch kaum einord-
nen und schon gar nicht die Zu-

Gespräche in Peking

Studienreise nach China/Peking und Shanghai 
vom 16.3. - 25.3.2013 
(Osterferien in Nds.)

In Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Hildesheim bietet diese Reise die Möglichkeit, 
sich über politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte im heutigen China zu informieren.

Hierfür sind u. a. Gespräche mit Vertretern der Deutschen Botschaft, der Baiwai Fremdsprachen-
Universität und Mitarbeitern von Stiftungen und Kirchen geplant.

Selbstverständlich steht genügend Zeit z. B. für den Besuch der Großen Mauer und des Sommerpa-
lastes zur Verfügung.

Die Kosten betragen 995,00 € für Flug, Übernachtung im Doppelzimmer und Frühstück.

Bei einer Verlängerung um zwei Tage mit Fahrt nach Shanghai und Besichtigungsprogramm - Rück-
flug	von	Shanghai	aus	am	27.	3.	2013	-	erhöht	sich	der	Preis	um	190,00	€.

Nähere Information: 
Leonhard Soppa - Telefon: 05121-924652                                                      
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Zugeständnis
Warum das Beschneidungsgesetz der Bundesregie-
rung theoretisch falsch ist und dennoch praktisch 
richtig sein kann
Markus Tiedemann

Das Beschneidungsgesetz 
könnte ein Lehrstück für nega-
tive Dialektik werden. Um sich 
tolerant zu zeigen, verletzt der 
Rechtsstaat seine eigenen 
Grundwerte. Viel hängt davon 
ab, dass die Religionsgemein-
schaften dies nicht als Selbst-
verständlichkeit verstehen. 
Theoretisch betrachtet, ist das 
Beschneidungsgesetz eindeutig 
falsch, da es mindestens drei 
ethische und juristische Grund-
sätze verletzt. 

Erstens: Traditionen be-
gründen keine Normen. Zu 
Recht hat der Strafrechtler und 
Rechtsphilosoph Reinhard Mer-
kel darauf hingewiesen, dass 
die Beschneidung ohne ihre 
Jahrtausende alte Tradition auf 
keinerlei Akzeptanz stoßen wür-
de. Aber auch alte Traditionen 
begründen keine Normen. Es 
gibt wertvolle und erschrecken-
de, akzeptable und inakzepta-
ble Traditionen. Das Kriterium 
für deren Bewertung kann nicht 
aus den Traditionen selbst ge-
wonnen werden. Wer dies nicht 
einsieht, argumentiert zirkulär: 
"Wir machen es so, weil es gut 
ist und es ist gut, weil wir es 
so machen." Aus der schlich-
ten Faktizität einer Praxis folgt 
kein normativer Anspruch. Vom 
Sein kann nicht auf das Sollen 
geschlossen werden und wer 
dies tut, begeht einen natura-
listischen Fehlschluss. Selbst-
verständlich steht es jedem 
Individuum frei, seine Tradition 
und seine Lebensführung als 
Ausdruck eines göttlichen Wil-
lens zu verstehen. Dieser Vor-
stellung liegen dann notwendig 
zwei Prämissen zugrunde: Gott 
ist und Gott hat recht. Der säku-

lare Rechtsstaat kann sich diese 
Haltung allerdings nicht zu eigen 
machen, ohne seine Identität 
zu verlieren. Justitia wäre dann 
nicht mehr blind, sondern trüge 
dogmatische Scheuklappen. 

Zweitens: Es gilt das Primat 
der Unversehrtheit. Grundlage 
des liberalen Rechtsverständ-
nisses ist die Vorstellung eines 
Zusammenschlusses freier Indi-
viduen. Das Recht ist demnach 
der Inbegriff der Bedingungen, 
unter denen die Willkür des Ei-
nen mit der Willkür des Anderen 
nach dem allgemeinen Gesetze 
der Freiheit zusammen vereinigt 
werden kann. So formuliert es 
der Philosoph Immanuel Kant 
in der Rechtslehre seiner „Me-
taphysik der Sitten“. Praktisch 
bedeutet dies, dass jedes Indi-
viduum Anspruch auf Schutz vor 
der Willkür anderer hat und dass 
sein eigenes Willkürrecht auf die 
persönliche Lebensgestaltung 
beschränkt bleibt. Die Freiheit 
des Einen endet vor der Nase 
des Anderen, lautet die volks-
tümliche Formulierung der kan-
tischen Rechtstheorie. 

Aus diesem Prinzip ergibt 
sich eine unmissverständliche 
Hierarchie, die auch in der Be-
schneidungsfrage verbindlich 
ist. Die Debatte tangiert die im 
Grundgesetz verankerten An-
sprüche auf Unversehrtheit, 
auf Religionsfreiheit und auf 
elterliche Erziehungshoheit. Al-
lerdings sind diese Ansprüche 
mitnichten gleichberechtigt. Un-
versehrtheit ist das elementarste 
aller Individualrechte, das ohne 
eigenes Verschulden durch kei-
nen Anspruch anderer Personen 
relativiert werden kann. Erzie-
hungsrecht und Religionsfreiheit 
sind dem unterzuordnen.

Selbstverständlich ist die Er-
ziehung der Eltern in erster Linie 
dem	 Kindeswohl	 verpflichtet.	

Genau hierüber „wacht die staat-
liche Gemeinschaft“ (GG Art. 6, 
2). Eltern haben das Recht, aus 
medizinischen Gründen in die 
Unversehrtheit ihrer Kinder ein-
zugreifen. Die Vormundschaft 
reicht vom Fingernägelschnei-
den bis zu umfangreichen Ope-
rationen. Gleichwohl relativiert 
dies nicht den kindlichen An-
spruch auf Unversehrtheit. Die 
Eingriffe sind nur zu rechtferti-
gen, wenn auch eine neutrale 
Instanz in ihnen ein Bemühen 
um das Kindeswohl erkennen 
kann. Kindeswohl und Gesund-
heit sind nichts anderes als ein 
Maximum an Unversehrtheit in 
the long run. Die Erziehungs-
gewalt der Eltern kann und darf 
in einem Rechtsstaat niemals 
willkürlich sein. Anderenfalls 
würden Kinder zu Menschen 
zweiter Klasse degradiert. Nicht 
zuletzt wurde aus diesem Grund 
das Schlagen von Kindern in 
Deutschland mit guten Gründen 
verboten, obwohl Züchtigung 
durchaus als Erziehungsme-
thode oder als religiöses Gebot 
verstanden werden kann. Ein 
Rechtswesen, das körperliche 
Züchtigung untersagt, kann 
das Abtrennen von Körperteilen 
ohne medizinische Indikation 
nicht legitimieren. Unmündige 
Personen sind Schutzbefohle-
ne ihrer Vormünder aber eben 
auch des Staates. 

Ebenso selbstverständlich ist 
es, dass niemand einen anderen 
ohne dessen Zustimmung für ri-
tuelle Handlungen gebrauchen 
darf. Das Recht auf Religions-
ausübung implizierte niemals 
die Verfügungsgewalt über Mit-
menschen. Aus diesem Grund 
hat auch das Kölner Gericht in 
seinem Aufsehen erregenden 
Beschneidungsurteil vom Juni 
dieses Jahres zu Recht betont, 
dass die religiöse Orientierung
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der Eltern („Sozialadäquanz“) 
keine „selbständige Bedeutung“ 
für	 die	 Urteilsfindung	 haben	
kann. 

Übrigens ist allein das Kind 
unmittelbar betroffen und sei-
ne Religionsfreiheit wird nicht 
verletzt. Aus der religiösen In-
nenperspektive mag sich dies 
anders darstellen. Jüdische 
Identität wird primär via Geburt 
durch eine jüdische Mutter be-
gründet und zum Ritus dieser 
Gemeinschaft gehört es nun 
mal, den Bund mit Jahwe durch 
die Beschneidung der Neuge-
borenen zu bekräftigen. Für 
den Rechtsstaat, zumal den 
deutschen, ist diese Blutsidenti-
tät sehr delikat. Der gefährliche 
Bruder des Sippenrechtes ist 
die Sippenhaft und diese bildete 
die Grundlage für den Rassen-
wahn der Nationalsozialisten. 
Ein aufgeklärtes Rechtswesen 
versteht Religiosität als Selbst-
zuschreibung, nicht als Fremd-
zuschreibung. Der Einzelne hat 
stets das Recht, die ihm zuge-
schriebenen Attribute zurück-
zuweisen. Ein Mensch, der als 
Kleinkind getauft wurde, darf 
von sich behaupten, niemals 
Christ gewesen zu sein, ohne 
in einen logischen oder juristi-
schen Widerspruch zu geraten. 

Die großen Religionen 
scheinen sich dieser Tatsache 
bewusst zu sein, weshalb ver-
schiedene Rituale der Initiation 
bestehen, die dem Jugendli-
chen die Gelegenheit bieten, 
die religiöse Fremdzuschrei-
bung in eine autonome Selbst-
zuschreibung zu verwandeln. 
Durch das Unterbleiben der 
Beschneidung wird die Religio-
sität des Kindes also in keiner 
Weise verletzt. Sämtliche Ri-
tuale der Selbstzuschreibung 
stehen dem religionsmündigen 
Jugendlichen weiterhin offen. 
Vielmehr wird sein Recht auf 
negative Religionsfreiheit wie 
der potenzielle Wunsch, keiner-
lei religiöse Merkmale zu besit-
zen, geschützt.

Das Primat der Toleranz steht 
über dem der Prinzipientreue

Tangiert wird also nur die mittel-
bare Religionsfreiheit von Eltern 
und Gemeinden. Betrachtet man 
das alttestamentarische Be-
schneidungsgebot (1 Mos 17:10-
14), so scheint das Kind selbst 
ohnehin keine Rolle darin zu 
spielen. Der Akt der Beschnei-
dung festigt nicht die Beziehung 
zwischen Gott und dem Kind, 
sondern bestätigt den Bund zwi-
schen den bereits Gläubigen und 
ihrem Gott. Natürlich ist es unfair, 
allen gläubigen Eltern eine reine 
Instrumentalisierungsabsicht zu 
unterstellen. Selbstverständlich 
werden sie mit den jeweiligen 
Ritualen auch eine religiöse Für-
sorge verbinden. Hierfür sind 
aber erneut die oben genannten 
Prämissen erforderlich, die der 
säkulare Rechtsstaat als Wäch-
ter der Individualrechte weder 
annehmen kann noch darf. 

Drittens: Jede Form des Ras-
sismus ist inakzeptabel. We-
senskern des Rassismus ist die 
Reduktion des Individuums auf 
seine Zugehörigkeit zu einer eth-
nischen oder kulturellen Gruppe. 
Es kann zwischen Verfolgungs- 
und Unterlassungsrassismus 
unterschieden werden. Die jün-
gere deutsche Geschichte hat 
das grauenvollste Beispiel des 
Verfolgungsrassismus hervor-
gebracht. Die Menschenrechte 
von Millionen wurden, allein auf-
grund einer tatsächlichen oder 
angeblichen Zugehörigkeit zum 
Judentum oder einer anderen 
Minderheit, mit Füßen getreten. 
Die Faustregel des Verfolgungs-
rassismus lautet: Wir verletzen 
deine Menschenrechte, weil du 
einer bestimmten Gruppe ange-
hörst. 

Um diese Barbarei nie wieder 
entstehen zu lassen, wird insbe-
sondere in Deutschland peinlich 
darauf geachtet, rassische oder 
kulturelle Gruppen nicht zu dis-
kriminieren. Dies ist richtig und 
wünschenswert, darf das Pri-
mat der Individualrechte aber 
nicht relativieren. Wenn das 
Diskriminierungsverbot gegen 

Gruppen über den Schutz des 
Individuums gestellt wird, droht 
ein Musterstück negativer Dia-
lektik: Auch im Unterlassungs-
rassismus wird das Individuum 
auf seine Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe reduziert. Die Faustre-
gel des Unterlassungsrassis-
mus lautet: Wir schützen deine 
Menschenrechte nicht, weil du 
einer bestimmten Gruppe ange-
hörst! 

Ein Staatswesen, das Kin-
dern einer bestimmten Bevöl-
kerungsgruppe weniger Schutz 
angedeihen lässt als anderen, 
ist immanent rassistisch. 

Damit ist der Fall theoretisch 
erledigt. Auf der Basis der expli-
zierten Grundprinzipien wäre al-
lein der Gesetzentwurf der Op-
position, der die Beschneidung 
an die Religionsmündigkeit 
bindet, akzeptabel. Die Freiheit 
des Einzelnen endet vor der 
Nase und nicht hinter der Vor-
haut des Anderen. 

Allerdings leben wir nicht in 
einer prinzipiellen, sondern in 
einer realen Gesellschaft und 
Gesetze werden nicht von Phi-
losophen, sondern von Volks-
vertretern gemacht. Es gehört 
zur Praxis einer demokrati-
schen Gesellschaft, auch jene 
Argumente	 in	 die	 Konsensfin-
dung	 einfließen	 zu	 lassen,	 die	
in einer theoretischen Erörte-
rung unterlegen sind. Die rei-
ne Vernunft mag Recht haben, 
aber sie ist kalt. Das Gelingen 
der multikulturellen Gesellschaft 
bedarf der Toleranz ebenso wie 
der Prinzipientreue. Das Wesen 
der Toleranz ist nicht die nihilis-
tische Gleichgültigkeit oder der 
Werterelativismus, sondern das 
Ertragen des Anderen, obwohl 
man dessen Position für falsch 
hält. Natürlich haben die von 
Jürgen Habermas geforderten 
Zumutungen und Selbstzumu-
tungen ihre Grenzen. Dort wo 
keine guten Gründe benannt 
werden können, besteht auch 
kein Anrecht auf Toleranz. Die 
Frage lautet also: Lassen sich 
gute Grunde für die Akzeptanz 
der	 Beschneidung	 finden,	 ob-
wohl die oben genannten Prin-
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zipien diesen Ritus als theore-
tisch falsch ausweisen?

In der Tat verdienen min-
destens zwei Aspekte gehört zu 
werden.

Erstens gilt es, die Konse-
quenzen der Rechtsprechung 
zu bedenken. Ein Verbot wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keinen Rückgang der Beschnei-
dungen, sondern einen Anstieg 
der Illegalität und des Touris-
mus zur Folge haben. Aus ver-
gleichbaren Erwägungen haben 
sich mehrere Rechtsstaaten zur 
Legalisierung sogenannter wei-
cher Drogen entschlossen. Dies 
ist ein wahrlich schwaches Ar-
gument, denn bei der Legalisie-
rung von Rauschstoffen werden 
keine Individualrechte verletzt. 
Der Schutzanspruch des Indi-
viduums bleibt bestehen, auch 
wenn der Staat bei der Gewähr-
leistung versagt.  

Allerdings kann auch das 
Kindeswohl in den Mittelpunkt 
eines konsequenzialistischen 
Kalküls gestellt werden: Ist es 
ratsam, das Kind mit aller Kon-
sequenz vor den organischen 
und psychischen Risiken des 
Eingriffes zu schützen und die 
Verunsicherung seines Umfel-
des in Kauf zu nehmen? Be-
kommt es dem Kind vielleicht 
besser, wenn der Übergriff hin-
genommen wird und das Kind 
dafür in einem religiösen Um-
feld aufwächst, das sich ange-

Gleichwohl können Gründe für 
eine legale Knabenbeschnei-
dung genannt werden. Hiermit 
wäre die Bedingung der Mög-
lichkeit für echte Toleranz erfüllt.

Der Bundestag stand vor 
einer Grundsatzentscheidung. 
Er hat sich für ein Primat der 
Toleranz gegenüber der Prinzi-
pientreue entschieden und es 
bleibt zu hoffen, dass sich die 
Volksvertreter der Tragweite 
ihrer Entscheidungen bewusst 
waren. 

Es liegt nun an den religiö-
sen Minderheiten, die Situation 
in einen Gewinn für alle Betei-
ligten zu verwandeln. Die Tole-
ranz war vergebens, wenn die 
Glaubensgemeinschaften das 
Gesetz als ihr selbstverständli-
ches Anrecht verstehen. Viel ist 
gewonnen, wenn die Religions-
gemeinschaften erkennen und 
anerkennen, dass der säkulare 
Rechtsstaat bis an die Grenzen 
seines Selbstverständnisses 
gehen musste, um dieses Ent-
gegenkommen zu ermöglichen. 
Geschieht dies nicht, so ist der 
Rechtsstaat nicht nur über den 
Schatten seiner Prinzipien ge-
sprungen, sondern auch über 
die Dialektik seiner Toleranz ge-
stolpert. 

nommen fühlt und daher integ-
rationsbereit zeigt? Ein solches 
Kalkül des Kindeswohles könnte 
durchaus die Beschneidung be-
fürworten.

Zweitens gilt es, Pietät als 
Wert zu verstehen. Die Integra-
tion der muslimischen Gemein-
schaft in Deutschland hat einige 
Erfolge, aber nach wie vor auch 
große Probleme zu verzeichnen. 
Das Wechselspiel aus Zuwen-
dung und Zumutung wird noch 
viele Wendungen nehmen. Ein 
taktvolles Entgegenkommen bei 
der Beschneidung könnte die 
Akzeptanz säkularer Prinzipien 
in anderen Fragen erhöhen.

Der Bundestag steht vor einer 
Grundsatzentscheidung

Mit Blick auf die jüdische Ge-
meinschaft in Deutschland grei-
fen alle Formulierungsversuche 
zu kurz. Die Dankbarkeit dafür, 
dass es überhaupt wieder Ju-
dentum in Deutschland gibt, 
mischt sich mit der unerträgli-
chen Vorstellung, dass Juden 
sich erneut nicht willkommen 
und diskriminiert fühlen könnten. 

All dies ändert nichts daran, 
dass eine Untersagung der Kna-
benbeschneidung theoretisch 
geboten ist. Das Primat der Indi-
vidualrechte ist ein Grundprinzip 
des Rechtsstaates, das durch 
die letztgenannten Argumente 
nicht relativiert werden kann. 

Sand im Getriebe beim Klimagipfel im Wüs-
tenstaat
Tobias Romberg

Dibu, ein junger Taxifahrer aus 
Bangladesch, hat keine hohen 
Erwartungen an den Gipfel. Der 
große Trubel des UN-Wander-

zirkus – rund 17.000 Menschen 
strömen nur für die Klimakon-
ferenz in den Wüstenstaat Ka-
tar	 –	 bringt	 ihm	 auch	 finanzi-
ell nichts, obwohl der Verkehr 
brummt und Taxis gefragt sind. 
Dibu verdient nicht pro Fahrt, 
sondern bekommt eine spärliche 
Monatspauschale von 1500 Riy-
al (gut 300 Euro). Er gehört zu 
den vielen Südasiaten, die ver-
gleichsweise schlecht bezahlte

Jobs haben; im Land mit dem 
höchsten Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf, das nun die 18. Klima-
konferenz (COP18) ausrichtet.

„Diese Treffen bringen nicht 
viel“, sagt Dibu: „Obwohl doch 
alle wissen, dass etwas gesche-
hen muss.“ Dibu kommt aus 
der Millionenstadt Dhaka, der 
Hauptstadt Bangladeschs. Er 
erzählt von Zyklonen, die seine 
Heimat aufsuchen, von Über-

Dieser Artikel erschien am 11. 
12. 2012 in der FR. Der Abdruck 
erfolgt mit freudnlicher Genehmi-
gung des Verfassers.
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schwemmungen und dem an-
steigenden Meeresspiegel, der 
dazu führen kann, dass Millio-
nen	 Menschen	 flüchten	 müs-
sen. Der Klima-Risiko-Index 
von Germanwatch führt Bang-
ladesch weit vorne, soll heißen: 
Bangladesch ist für die Folgen 
des Klimawandels besonders 
anfällig. 

Dass wegen solcher und 
anderer Entwicklungen ge-
handelt werden muss, ist beim 
UN-Klimagipfel in Doha allen 
klar. Doch die Vereinten Nati-
onen, die die Interessen von 
193 Staaten austarieren, kom-
men klimapolitisch kaum auf 
einen grünen Zweig. Die vor-
herigen Gipfel waren geprägt 
von Aufschub und Scheitern. 
Die romantische Vorstellung 
der globalen Einigkeit in der Kli-
mapolitik weicht allmählich der 
nüchternen Realität. Das neue 
Zaubermittel heißt bottom up. 
Gemeint ist das freiwillige Vor-
preschen einiger Länder statt 
allgemeinverbindlichem Kon-
sens. Deutschland soll mit sei-
ner Energiewende ein solcher 
Vorreiter sein. Und Zögernde 
sollen folgen. Doch die klima-
politischen Herausforderungen 
sind komplexer als die deut-
sche Energiewende. 

In Doha versuchen die Ver-
einten Nationen in diesen Ta-
gen, eine Nachfolgeregelung 
für das Ende des Jahres aus-
laufende	Kyoto-Protokoll	zu	fin-
den. Völkerrechtlich verbindlich 
legt es fest, wie stark Staaten 
ihren CO2-Ausstoss senken 
sollen. Klingt gut, war aber auch 
nicht der große globale Wurf. 
Die USA haben von Anfang an 
nicht mitgemacht. Die Kanadier 
sind vor einem Jahr ausgestie-
gen, als sich abzeichnete, dass 
sie ihr Ziel verfehlen werden.

Oft geht es hier in Doha um 
das sogenannte 2-Grad-Ziel. 
Steigt die globale Erderwär-
mung bis 2100 im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit nur um zwei 
Grad, seien die Auswirkungen 
noch zu verkraften. Alles, was 
über diese Marke schießt, wird 
mit fast schon apokalyptischen 

Bildern beschrieben. Neuere Be-
richte skizzieren aufgrund des 
derzeitigen CO2-Ausstosses Er-
wärmungen von bis zu fünf Grad. 
Nicht nur deshalb werden Orga-
nisationen nicht müde, ihr Kla-
gelied zu singen. Diese NGOs 
sind fester Bestandteil großer 
Konferenzen. Sie beobachten 
die zahlreichen Verhandlungen, 
gehören zu Länderdelegationen, 
sie informieren Politik, Medien 
und Zivilgesellschaft. Sie sind 
das	 Gleitmittel.	 Oder	 die	 fleißi-
gen Ameisen, die Informationen 
von A nach B tragen. 

Eine	einflussreiche	deutsche	
Organisation in der Klimapo-
litik ist Germanwatch. Sie hat 
während der ersten Konferenz-
woche den Klima-Risiko-Index 
veröffentlicht. Sie ist nun mit 14 
Experten in der zweiten Woche 
in Doha vertreten. Alte Hasen 
sind das, die in die Verhandlun-
gen eintauchen, aber auch junge 
Experten. 

Charlotte Cuntz, 26 Jahre alt, 
sitzt zu Beginn der Woche, als 
Umweltminister Peter Altmaier 
noch nicht in Doha ist und noch 
überwiegend geräuschlos auf 
Fachebene verhandelt wird, auf 
einem roten Sofa im Education 
Center, einige Autominuten vom 
COP-Gelände entfernt. In ihrer 
Nähe spielen einige junge Män-
ner im traditionellen weißen Kaf-
tan Billard. Um Charlotte Cuntz 
haben sich Jugendliche aus 
mehreren Ländern versammelt, 

die im Projekt youthinkgreen 
zu Klimabotschaftern ausge-
bildet werden. Deutscher Trä-
gerverein des Projekts ist der 
Lernstandort Noller Schlucht in 
Dissen im Osnabrücker Land. 
Charlotte Cuntz beobachten 
in Doha für Germanwatch Ver-
handlungen. Nun erklärt sie den 
Jugendlichen, dass es in Doha 
drei Verhandlungsstränge gibt: 
Die Fortsetzung des Kyoto-Pro-
tokoll, das Ziel eines Weltklima-
vertrags, der ab 2020 in Kraft 
tritt und dann geht es noch um 
Geld – für den Klimafonds und 
zur Bewältigung von Schäden 
aufgrund des Klimawandels. 
Cuntz übersetzt die komplizier-
te Sprache der Verhandlungen 
mit etlichen Abkürzungen für die 
Zivilgesellschaft.

Der Chef von Charlotte 
Cuntz heißt Christoph Bals. Der 
politische Geschäftsführer von 
Germanwatch, ein Mann mit 
Bart, drahtiger Figur und ruhiger 
Stimme, spricht am Folgetag 
in einem großen Saal des Kli-
magipfels. Die Verhandlungen 
sind noch immer behäbig. Bals 
präsentiert den neuen Klima-
schutz-Index 2013.  Viele Medi-
envertreter sind gekommen.

Es geht um gute Staaten, 
böse Staaten und ganze böse 
Staaten des Klimaschutzes. Um 
erneuerbare Energien, Energie-
effizienz	 und	 Klimapolitik.	 Dä-
nemark schlägt sich am besten 
im Klimaschutz, belegt aber nur 

Minister Altmaier, Klimabotschafterin Judith Gebbe („Team der Ursula-
schule Osnabrück“), Klimabotschafter Ahmed Hamza (Team Kairo) und 

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch
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Platz 4, da die ersten drei Plätze nicht 
vergeben wurden. Denn kein Land un-
ternehme wirklich genug für den Klima-
schutz.  Genug, um einen Platz auf dem 
Podest zu erlangen. Deutschland ist im 
Vergleich zum Vorjahr auf Platz Sechs 
(eigentlich Drei) abgerutscht, da es in 
der EU-Klimapolitik zum „Dauerbrem-
ser“ geworden sei. Ein böser Staat ist 
Polen, Bremser ehrgeizigerer EU-Emis-
sionsziele. Ein ganz böses Land ist der 
diesjährige Gastgeber. Katar habe man 
gar nicht ins Ranking aufnehmen können, 
da valide Daten fehlen. So habe Katar bis 
heute seine Emissionswerte nicht an das 
Klimasekretariat der Vereinten Nationen 
(UNFCCC) übermittelt. Katar hätte aber 
voraussichtlich den letzten Platz im Ran-
king eingenommen, so Bals.  

Das Leben in der von gigantischen 
Hochhäusern und schweren Autos ge-
prägten Hauptstadt Doha unterstreicht 
seine Vermutung: Verschwendung statt 
Umweltbewusstsein. Protzen statt Ein-
sparen. Die beeindruckenden Wolken-
kratzer blinken und leuchten die gesamte 
Nacht. Shuttlebusse zum COP-Gelände 
warten vor den Hotels mit laufenden 
Motoren. Ihre Türen stehen bei laufen-
der Klimaanlage offen. Auf dem COP-
Gelände werden auch am helllichten Tag 
Bäume angestrahlt. Überall Plastiktüten 
im	Überfluss.	Für	viele	ist	es	kaum	nach-
zuvollziehen, dass ein Klimagipfel in die-
ser	Stadt	stattfindet.	Man	hofft,	auf	wich-
tige Impulse für die katarische Umwelt

politik. Diese sind zaghaft zu 
erkennen. Mit deutscher Hilfe 
entsteht hier demnächst eine 
Forschungseinrichtung zum Kli-
mawandel. 

Eine Stunde nach der Prä-
sentation des neuen Klima-
schutz-Index von Germanwatch 
informiert die deutsche Ver-
handlungsdelegation deutsche 
Journalisten. Umweltminister 
Altmaier ist noch nicht in  Doha. 
Kanzlerin Merkel macht einen 
weiten Bogen um Klima- und 
Umweltgipfel. Also informiert 
Katharina Reiche, parlamen-
tarische Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium. Sie 
kündigt ein weiteres deutsches 
Engagement im Waldschutz an. 
Minister Altmaier wolle sich in 
Doha für seinen „Club der Erneu-
erbaren Energien“ einsetzen. 
Und es habe gute bilaterale Ge-
spräche mit Chile, Argentinien, 
der Dominikanischen Republik 
und anderen Ländern gegeben. 
Reiche macht Andeutungen, 
dass die Verhandlungen teilwei-
se noch schleppend verlaufen.  

Dies bestätigt sich bei ei-
ner großen Versammlung am 
Abend, die der katarische Kon-
ferenzpräsident Abdullah Al-Atti-
yah einberufen hat. Bei den Ver-
handlungen zum Kyoto-Protokoll

lief es offenbar so schlecht, dass 
Brasilien und Norwegen nun 
Katar in der Verhandlungsfüh-
rung unterstützen. Es zeichnet 
sich ab, dass auch dieser Gipfel 
bei weitem nicht der notwendige 
große Wurf der globalen Klima-
politik werden wird.

Dr. Tobias Romberg hat mit 
vier KlimabotschafterInnen des 
„Teams der Ursulaschule Osna-
brück“ - Solveig Degen (15 Jah-
re alt), Louisa Peters (17), So-
phia Kreuzkamp (17) und Judith 
Gebbe (18)  - das internationale 
Projekt „youthinkgreen“ in Doha 
beim UN-Klimagipfel repräsen-
tiert. Sie haben dort u.a. eine 
gemeinsame Pressekonferenz 
mit Bundesumweltminister Peter 
Altmaier gehabt und mit Hilfe des 
aus Müll gebauten „tree of hope“ 
mehr als 1000 Wünsche und 
Forderungen von Menschen aus 
deutlich mehr aus 80 Staaten 
gesammelt. Die Teilnehmerinnen 
haben auch Gastbeiträge für die 
Neue Osnabrücker Zeitung ge-
schrieben

Auricher Didaktikforum: 

Europa-Planspiele in der politischen Bildung

Sonntag, 10.02.2013 (14:00 h) bis Mittwoch, 13.02.2013 (13:00)

Ort: Europahaus-Aurich, Aurich, von-Jhering-Str. 33

Kosten: 150,00 EUR (Ü/EZ/VP)

Adressatenkreis: Dozentinnen und Dozenten der schulischen und außerschulischen politischen Bildung, 
Planspielteamer und -entwickler

Anmeldung: Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung / AEWB - Antje Schwieters  
Tel: +49 (0)511 300330-14 - Mail: 

schwieters@aewb-nds.de

Das	Programm	finden	Sie	hier:
http://www.bpb.de/veranstaltungen/
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PuLs X (2012) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. 258–292)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 12, 23714 Bad 
Malente; Tel. 045 23/65 84) mit technischer Unterstützung von Jürgen Walther (Berlin), übersichtlichen Bestellens wegen in 
Bestellnummernfolge geordnet und ergänzt durch Informationen und Meinungen. Die neuen Präsentationsformen sind – an 
Qualität und Fülle des Angebotenen gemessen –, sehr deprimierend. Die Erarbeiter früherer Verzeichnisse waren – trotz aller 
Bedenklichkeiten – auf einem Weg, der hoffen ließ.

Die Verzeichnisse in ihrer Fülle und aktuellen Bedrängnissen zu erstellen, war eine sehr schwierige Aufgabe, und dem Bear-
beiter ANDRÉ HARTMANN und seinem Team gebührt Dank. – Die Auswahl in PuLs soll so groß wie möglich gehalten werden; 
daher	sind	seine	Nutzer	gebeten,	den	Erklärungskasten	oberhalb	von	Nr.	244	in	PuLs	IX	zu	nutzen;	Sie	finden	dort	auch	die	
unerlässlichen	Adressen.	//	*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension/Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	in	Anmerkungen;	
La = Lizenzausgabe eines Verlages. Wird bei einem Titel kein Jahrgang angegeben, so handelt es sich um einen Titel von 2012 
(BpB oder Verlag). *258 bpb: magazin 02 Oktober 2012 (magazin@bpb.de) musste trotz früher schriftlicher Bestellung geson-
dert erbeten werden, als das Ausbleiben verwunderte). Die informationell mangelhafte Präsentation des Angebots steht auf den 
S. 6, 17–19, 23, 26f., 39–50. – 259 Beachten Sie bitte, dass Sie viele Ausgaben von BpB-Periodika kls. mitbestellen können! 
– Vom Bearbeiter besonders empfohlen: 261–267, 271, 273f., 277–279, 281, 284, 286–289, 291, 292.

• (BpB-)„Schriftenreihe“: 33 ausgesuchte Titel
260 (Best.-Nr. 1138) WIEBKE KOHL (BpB-Referentin „Politikferne Zielgruppen“) / ANNE SEIBRING (Volontärin Fachbereich 

„Print“ d. BpB) (Hg.): „Unsichtbares“ Politikprogramm? Themenwelten und politisches Interesse von ,bildungsfernen‘ Ju-
gendlichen; 127 S. / 1,50 Euro (*S. 119–123). – HTe ,Einführung‘, ,Studie‘, ,Ideen, Formate, Praxisbeispiele‘.

261 (Best.-Nr. 1158) CHRISTOPH BUTTERWEGGE (Prof. Politikwissenschaft, Univ. Köln): Armut in einem reichen Land: Wie 
das	Problem	verharmlost	und	verdrängt	wird	(La	Campus,	Köln	3.,	aktualis.	Aufl.	2012);	400	S.	/	4,50	Euro	(*!S.	380–394	
/	Personenreg.	S.	395–400).	–	HTe:	,Armut	in	der	Bundesrepublik	–	Begriffsdefinition	und	Bestandsaufnahme‘;	S.	11–96	//	
,(Zerr-)Bilder der Armut: Wie man das Problem leugnet, verharmlost und verdrängt‘; S. 97–268 (wLiA!) // ,Wege und Irrwe-
ge der Armutsbekämpfung‘; S. 269–332 (wLiA!).

262 (Best.-Nr. 1168) RÜDIGER HANSEN (Inst. f. Partizipation u. Bildung, Kiel) / REINGARD KNAUER (FH-Prof., Kiel) / BENE-
DIKT STURZENHECKER (Päd.-Prof., Univ. Hamburg): Partizipation in Kindertagesstätten. So gelingt Demokratiebildung 
mit Kindern! (BpB 2011 u. La Verlag das netz, Berlin); 384 S. / 4,50 Euro (*S. 377–388) – Vorwort OSKAR NEGT. – HTe 
,P. in K. – Grundlagen‘ (S. 3–94), ,P. – Wege zu Bildung, Demokratie u. gesellschaftlichem Engagement‘ (S. 95–143), ,De-
mokratische Pädagogik – eine Partizipationskultur entwickeln‘ (S. 145–243), ,Kinder beteiligen – didaktisch-methodische 
Anleitungen‘ (S. 245–334), ,P. lohnt sich. Auswirkungen demokratischer Beteiligung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen‘ (mit ELISABETH RICHTER u. YVONNE REHMANN; S. 335–350). – Im Anhang u. a. Modellprojekt ,Die Kinderstube 
der Demokratie‘, Beispiele für Kita-Verfassungen, Planungsraster für Beteiligungsprojekte.

263 „...	Zehn	Jahre	nach	 ihrem	Debüt	erfahren	die	 ,Demokratietheorien‘	mit	 ihrer	achten	Auflage	nun	eine	gründliche	Neu-
überarbeitung. Für diese Aufgabe haben Peter Massing und Gotthard Breit mit Hubertus Buchstein einen zusätzlichen 
Mitherausgeber	an	Bord	genommen.	Dieser,	…	in	den	vorausgegangenen	Auflagen	für	eine	Reihe	von	Interpretationstex-
ten verantwortlich, bringt ... mit ... Dirk Jörke und Antonia Geisler frischen Wind in die Klassiker ...“ (S. 124). Das Kapitel 
der Moderne sei um die Federalists und Anti-Federaralists bereichert und um Marx erweitert worden; bei „Gegenwart“ 
tauchten neben Weber, Schumpeter, Downs, Sartori, Dahrendorf, Fraenkel, Barber, Luhmann, Scharpf und Habermas nun 
auch bspw. Lijphart, Rawls und Crouch auf, während u. a. Olson und Popper „Streichungsopfer“ geworden seien. Auf S. 
126 sieht der Rezensent HARALD SCHMIDT Einzelheiten zu KARL MARX nicht unkritisch (Zeitschrift Politische Bildung 
4/2011). (Best.-Nr. 1188) Hg. PETER MASSING (Prof. f. Sozialkunde u. Didaktik d. Politik, FU Berlin) / GOT‘THARD BREIT 
(Prof. em. f. Didaktik d. PU, Univ. Magdeburg) / HUBERTUS BUCHSTEIN (Prof. f. Polit. Theorie u. Ideengeschichte, Univ. 
Greifswald) / unter Mitarbeit von ANTONIA GEISLER: Demokratietheorien. Von der Antike bis zur Gegenwart. Texte u. 
Interpretationshilfen,	8.	Aufl.	2011	(La	Wochenschau	Verl.,	Schwalbach/Ts.);	366	S.	/	4,50	Euro	(Quellenauszüge	u.	Inter-
pretationen). Dazu Anhang mit Auszügen aus Verfassungstexten (Auswahl G. B.; S. 335–362) u. *Kommentare (H. B.; S. 
363f.). – Eventuell sind manche Auszüge zu kurz geraten; die Interpretationen mit wLiA sind weiterhelfend.

264 (Best.-Nr. 1190) Hg. JAN HINRIK SCHMIDT (wiss. Referent Hans-Bredow-Inst., Hamburg) / THILO WEICHERT (Daten-
schutzbeauftragter Schleswig-Holstein): Datenschutz. Grundlagen, Entwicklungen und Kontroversen; 464 S. / 4,50 Euro 
(*S. 444–447 / Teile ,Datenschutz im Kontext‘, ,Brennpunkte u. Kontroversen‘, ,Datenschutzrecht ...‘, ,Techn. u. organisator. 
Datenschutz‘, ,Datenschutz international‘: 48 Beiträge (auch: Bildungsaufgaben). Anhang mit Glossar, Übers. Urteile Bun-
desverfassungsgericht, Websites, Datenschutzbehörden 7/2012 u. -organisationen: Vielseitig!

265 (Best.-Nr. 1209) MARTIN EMMER / GERHARD VOWE / JENS WALLING (unter Mitarbeit von MARKUS SEIFERT; S. 4 
auch ANGELIKA FÜTING. G. V. an d. Univ. Düsseldorf, für die anderen wird die TU Ilmenau genannt): Bürger Online. Die 
Entwicklung der politischen Online-Kommunikation in Deutschland, 2011 (La UVK Verlagsges. Konstanz); 344 S. / 7 Euro. 
– Buchteile ,Forschungsgegenstand u. Methode‘, ,Stabilität u. Dynamik‘, ,Ursachen u. Wirkungen: Theoretische Ansätze 
auf dem Prüfstand‘, ,Rückblick u. Ausblick‘. – Nach ca. 10 Jahren Forschung könne man „Aussagen darüber machen, wie 
sich die politische Kommunikation der Bevölkerung in Deutschland im Zuge der Internetdiffusion verändert hat“ (S. 7). 
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266 (Best.-Nr. 1210) THOMAS SCHWIETRING (wiss. Mitarbeiter am Soziolog. Institut d. Univ. Duisburg-Essen): Was ist 
Gesellschaft? Einführung in soziologische Grundbegriffe, wie (264); 357 S. / 7 Euro (*Lektüreanregungen nach den Kap. 
u. *!S. 341–348 / mit Personenverz. S. 349–352 u. Sachverz. S. 353–357). – Letzte Umschlagseite: TH. SCH. führe 
„anschaulich und an Hand konkreter Beispiele“ in das soziologische Denken und in zentrale Grundbegriffe ein; dem 
PuLs-Ersteller blieben Fragen – auch zu Kap. wie ,Besteht eine Gesellschaft aus Menschen?‘ oder ,Haben Menschen 
ein Geschlecht?‘

267 (Best.-Nr. 1214) JEREMY RIFKIN (Univ. von Pennsylvania – Berater von Regierungen): Die dritte industrielle Revolution. 
Die Zukunft der Wirtschaft nach dem Atomzeitalter, 2011 (La Campus Frankfurt/M.); 303 S. / 4,50 Euro (wLiA / Register 
S. 301–303). – 3 Hauptabschnitte: ,Von der Zweiten zur Dritten Industriellen Revolution‘, ,Laterale Macht‘, ,Das Zeitalter 
der Zusammenarbeit‘. – Letzte Umschlagseite u. a.: „... Millionen … könnten .... zu Hause, in Büros oder Fabriken ihre 
eigene Energie produzieren und diese in einem .Energie-Internet‘ mit anderen teilen. Eine solche Demokratisierung der 
Energie werde zu einer umfassenden Neuordnung ... führen.“

268 (Best.-Nr. 1223) SUSANNE GASCHKE (ZEIT-Redakteurin, neue Kieler Oberbürgermeisterin): Die verkaufte Kindheit. 
Wie Kinderwünsche vermarktet werden und was Eltern dagegen tun können, 2011 (La Pantheon, München); 270 S. / 
4,50 Euro (*S. 267–270: Studien, weiterführende Lit. ,Ein paar gute Bücher für junge Leser‘). – Im Vorwort: ,Kinder gibt 
es nicht mehr‘; S. 13–20. – Im Abschn. ,Ein politisches Programm‘ des Buchteils ,Agenda 2020‘: „... Es wäre die Ban-
krotterklärung eines der reichsten Länder der Erde, wenn wir uns keine werbefreien Schulen leisten würden“ (S. 263).

269 (Best.-Nr. 1229) ROLAND ROTH (Prof. d. Politikwiss., Hochschule Magdeburg-Stendal): Bürgermacht. Eine Streitschrift 
für mehr Partizipation, 2011 (La edition Körber-Stiftung, Hamburg): 328 S. /4,50 Euro (*!S. 309–328). – Buchteile: ,Bür-
gerschaftliches Unbehagen‘; (S. 37–88), ,Es geht auch anders‘ (S. 89–248), ,Demokratie lernen‘ (S. 249–307). 

270 (Best.-Nr. 1231) ANDREAS LORENZ („Spiegel“-Korrespondent China 1999–2010): Die asiatische Revolution. Wie der 
,Neue Osten‘ die Welt verändert, wie (266); 275 S. / 4,50 Euro (*S. 267–273 / wLiA!). – Deutschland solle der „Heraus-
forderung China glaubwürdig und selbstbewusst“ begegnen, heißt es.

271 (Best.-Nr. 1233) FRÉDÉRIC DELOUCHE (Hg.): Das europäische Geschichtsbuch. Von den Anfängen bis ins 21. Jahr-
hundert. Eine europäische Initiative von F. D., 2011 (La 1992 / Kap. 1–11 Hachette Livre u. Lit., J. G. Cotta’sche Buch-
handlung Nachf.). Die vorliegende Ausgabe sah RENATE WARTTMANN aktualisierend durch / 464 großformatige S. / 15 
Autoren aus 13 europ. Staaten / Reg. S. 458–463 / Bild- u. Kartennachweis(!) S. 464 / 7 Euro. – Einstieg ,Wesenszüge 
Europas‘ (S. 14–27), dann ,Fragen an die europäische Geschichte‘; S. 28–41. – Darauf Kap. 1 ,Von der Tundra zum 
Tempel‘ (S. 42–75) bis Kap. 12 ,Rückkehr u. Verwandlung Europas‘ (S. 416–457). – Verleger MICHAEL KLETT (S. 13): 
„... Das letzte Kapitel von Edgar Wolfrum ... schlägt im Vergleich zur 2. Fassung einen anderen Ton an, was das Tempo 
betrifft, mit dem sich Europa verändert hat ...: Erwartungen …“ (S. 13)

272 (Best.-Nr. 1237) JOSEF BRAML (Mitarbeiter d. Stiftung Wissenschaft u. Politik, Berlin, Redaktionsleiter „Jahrbuch In-
ternationale Politik“): Der amerikanische Patient: Was der drohende Kollaps der USA für die Welt bedeutet, (La Siedler, 
München); 222 S. / 4,50 Euro (wLiA! / S. 185–215 / Reg. S. 217–222). – „Selbst nach dem militärischen Fiasko im Irak 
und den Schwierigkeiten in Afghanistan sind die Amerikaner weit mehr als die Europäer geneigt, militärische Lösungen 
zu befürworten“ (S. 174). – Letzte Zwischenüberschrift: „Transatlantische Beziehungen regenerieren“ (S. 180). – Im Ab-
stract letzte Umschlagseite: „Die Supermacht früherer Tage kränkelt“ (Satz 1).

273 (Best.-Nr. 1240) Hg. KAROLINE RÖRIG (Direktorin d. Fachbüros f. deutsch-italienischen Dialog, Bonn) / ULRICH 
GLASSMANN (Akad. Rat Vergl. Politikwissenschaft Univ. Köln)/ STEFAN KÖPPL (Leitwerk Consulting, München): 
Länderbericht Italien, 2012; 505 S. / 4,50 Euro (** nach den 20 Beiträgen / Anhang mit Wahlergebnissen 1948–2008, 
Staatsoberhäuptern 1946 bis heute, Zahlen Wirtschaft u. Gesellschaft / 21 Autor(inn)en; ohne Sach- u. Personenreg. / 
Buchmitte mit 8 Kartenseiten. – Hauptabschnitte: ,I. Historische u. kulturelle Grundlagen‘ (S. 27–95), ,II. Die italienische 
Gesellschaft zwischen Tradition u. Erneuerung‘ (S. 97–183), ,III. Die italienische Republik im Umbruch: Reform des polit. 
Systems u. neue politische Ausrichtungen‘ (S. 185–301), ,IV. Die italienische Wirtschaft vor globalen Herausforderungen‘ 
(S. 303–400), ,V. Intermediäre Gewalten‘ (S. 401–457). – Die Hg.: ,Vergangene u. gegenwärtige Herausforderungen – 
ein Fazit‘ (S. 459–*473). Die letzten beiden Zwischenüberschriften: ,Die wirtschaftliche Strukturschwäche des Landes‘, 
‘Eine neue Dimension gesellschaftlicher Spaltung – Die Herausforderungen für die junge Generation‘.

274 KLAUS HURRELMANN (im Vorwort): „... Das Sinus-Institut legt hier eine zweite Grundlagenstudie zu den Lebenswelten 
von Jugendlichen vor ... Jugendliche sind in soziologischer Perspektive Pioniere ...“ (S. 6f.):

 (Best.-Nr. 1241) Hg. MARC CALBACH / PETER MARTIN THOMAS / INGA BORCHARD / BODO FLAIG: Wie ticken 
Jugendliche? 2012. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland; 363 S. / Zitate, Abb./
Grafiken,	Zusammenfassungen	/	4,50	Euro.	//	Die	vier	Hauptteile:	,1.	Einführung‘	(S.	12–21),	,2.	Untersuchungsanlage‘	
(S. 22–37), ,3. Zentrale Befunde‘ (S. 38–87), ,4. Lebenswelt der 14- bis 17-Jährigen im Detail‘ (S. 88–363).

275 Achtzehn Autor(inn)en Jg. 1948 bis 1980, von A. B. über WOLFGANG SANDER (allgemein über Stand PB in Deutsch-
land), MAX FUCHS, SIGRID BARINGHORST, ANDREAS KLEE bis A. B.; ein Beitrag von MICHAEL WEHNER: Miss-
braucht mich! Über den ,Eigen-Wert‘ von Kunst und ihre Instrumentalisierung in der pB; S. 225–*239; alles farbig-deko-
rativ aufgemacht:

 (Best.-Nr. 1242) ANJA BESAND (Hg./Prof. f. Didaktik d. pB, TU Dresden): Politik trifft Kunst. Zum Verhältnis von poli-
tischer und kultureller Bildung; 285 S. / 4,50 Euro. Nach A. B.: „Anstelle eines Beipackzettels. Oder: Wie dieses Buch 
funktioniert“ (S. 16–18) Buchteile ,1. Grundlagen – Selbstvergewisserung – Eigentümlichkeiten‘ (S. 21–65), 2. Politik in
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 Kunst u. Kunst in Politik‘ (S. 66–170), ,3. Anstöße – Strategien – Synergien‘ (S. 171–222), ,4. Kontraste – Gegensätze – 
Kontroversen` (S. 223–273). Schließlich A. B.: Wozu sind wir aufgebrochen? Acht Empfehlungen auf dem Weg zu einer 
echten Kooperation zwischen kultureller u. politischer Bildung; S. 270 – 273; unter der Teilüberschrift „Kunst als Form und 
Politik als Inhalt?“ stellt A. B. buchtitelnahe Akzente in Beiträgen heraus. 

276 (Best.-Nr. 1243) ASIYE ÖZTÜRK / ZERRIN KARTAL (Red.): Arabische Zeitenwende – Aufstand und Revolution in der 
arabischen Welt, 304 S. / 4,50 Euro. – Sammelband mit Beiträgen, die in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ erschienen, 
und andere: Historische Rückblick, Hintergründe u. Akteure, Regionen u. Länder, Konsequenzen u. Handlungsfelder. – 
VOLKER PERTHES / ALEXANDER MATSCHKE: Europa muss positiver auf die Umbrüche reagieren. Ein Gespräch; S. 
10–15.

277 „Im Folgenden soll ein erster Überblick über den Wandel von Deutungen und Erklärungen zum Phänomen der anonymen 
Beschädigungen in Deutschland vom 17. Jahrhundert bis zur Wiedervereinigung gegeben werden“ (,Knappe Zusam-
menfassung‘; S. 119–126):

 (Best.-Nr. 1244) MAREN LORENZ (Privatdozentin Geschichtswiss., Univ. Hamburg): Vandalismus als Alltagsphänomen, 
(La Verl. Hamburger Edition, 2009); 157 S. / 1,50 Euro (wLiA). 

278 J. P.: „... Beiträge ... in kürzerer Fassung bereits in APuZ und ... aktualisiert … und ergänzt als auch neu verfasste“:
 (Best.-Nr. 1247) JOHANNES PIEPENBRINK (Lektorat u. Red.): Ende des Atomzeitalters? Von Fukushima in die Ener-

giewende (Bearbeitungsstand Juni 2012); 144 S. / 1,50 Euro. – Unter 13 Beiträgen: HARALD WELZER: Warum die 
„Energiewende“ eine soziale Frage ist. Essay; S. 9–22 – HARDO BRUHNS / MARTIN KEILHACKER: „Energiewende“: 
Wohin führt der Weg?; S. 82–96 (wLiA) – JOACHIM RADKAU: Eine kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewe-
gung; S. S. 109–126 (wLiA) – PHILIPP GASSERT: Popularität der Apokalypse: Überlegungen zu einer Kulturgeschichte 
der Nuklearangst seit 1945; S. 127–142 (wLiA! S. 140–142)

279 „... 25 Jahre nach Tschernobyl haben nur Deutschland u. die Schweiz den Ausstieg beschlossen ...“ / S. 241): 
 (Best.-Nr.  1248) MICHAEL PAUL (Senior Fellow Forschungsgr. Sicherheitspolitik d. Stiftung Wissenschaft u. Politik, 

Berlin): Atomare Abrüstung. Probleme, Prozesse, Perspektiven (Bearbeitungsstand April 2012); 272 S. / 4,50 Euro (*!!S. 
251–272 im Anhang / zuvor „Chronik nuklearer Aufrüstung, Rüstungskontrolle u. Abrüstung“; S. 243–248). – Hauptab-
schnitte: ,I. Chance u. Probleme nuklearer Abrüstung u. Rüstungskontrolle‘ (S. 19–86 / wLiA!), ,II. Neustart mit Hinder-
nissen: Prozesse atomarer Abrüstung‘ (S. 87–206 / wLiA), ,III. Perspektiven: Globale Null-Lösung?‘ (S. 207–236 / wLiA), 
,IV. Ambition u. Ambivalenz atomarer Abrüstung‘ (S. 237–251).

280 (Best.-Nr. 1250) HANS GÜNTER HOCKERTS (u. a. Mitgl. d. Kommission f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte d. Bayer. 
Akademie d. Wissenschaften): Der deutsche Sozialstaat. Entfaltung und Gefährdung seit 1945 (La Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2011); 367 S. / 4,50 Euro (wLiA / Verz. d. 1. Druckorte S. 363f. / Personenreg. S. 365–367). – 14 
Beiträge in den Buchteilen ,Die sozialstaatliche Gründung der Bundesrepublik‘ (S. 25–135), ,Die Entfaltung des deut-
schen Sozialstaats‘ (S. 107–201), ,Die DDR als gescheiterte Alternative‘ (S. 203–358). – „Es kommt nicht darauf an, das 
Spannungsverhältnis zwischen Markt und Staat zu beseitigen, sondern ... es in immer wieder erneuerten Kompromissen 
auszubalancieren“ (S. 282).

281 „... Demokratie wird, in der Beschreibung des amerikanischen Philosophen John Dewey, zur Lebensform der individuel-
len Autonomie und der freien Kooperation mit anderen ...“ (P. N.; S. 477):

 (Best.-Nr. 1251) PAUL NOLTE (Prof. f. Neuere Geschichte an d. FU Berlin u. Präsident d. Berliner Evangelischen Aka-
demie): Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart (La C.H. Beck, München); 512 S. / 4,50 Euro (Nachweise 
u. Lit. nach den Kap.; S. 480–507 / Personenreg. S. 508–512). – Alle Kap. mit Vorspann: ,I. Einleitung: Fragen an die 
Demokratie‘ (S. 16–73), ,II. Anfänge‘ (S. 26–73), ,III. Revolutionen‘ (S. 74–107), ,IV. Ordnungen‘ (S. 108–173), ,V Expan-
sionen‘ (S. 104–225), ,VI. Krisen‘ (S. 226–283), ,VII. Lernprozesse‘ (S. 284–368), ,VIII. Erweiterungen‘(S. 369–425), ,IX. 
Spannungslinien‘ (S. 426–477). – Am Ende des Nachworts: „... Gewidmet ist dieses Buch einem großen 45er, meinem 
Lehrer Hans-Ulrich Wehler, für Jahrzehnte des Vertrauens“ (S. 479).

282 „Letzte	Umschlagseite:	 „...	 (E)rschreckend:	 ein	Kampf	 um	günstige	Anbauflächen	und	 Investitionsobjekte,	 der	 längst	
begonnen hat und dessen Verlierer von Beginn an feststehen ...“

 (Best.-Nr. 1252) STEFAN LIBERTI (italienischer Journalist: „Il Manifesto“, dazu „Geo“ u. „Le Monde Diplomatique“): 
Landraub. Reisen ins Reich des neuen Kolonialismus (La Rotbuch Verl., Berlin); 254 S. / 4,50 Euro (wLiA! / S. 240–253 
/ „Ergänzende Informationen im Internet“). – 6 Kap. von ,1. Äthiopien. Eldorado der Investoren‘ (S. 15–55) über Saudi-
Arabien, Genf, Chicago, Brasilien zu ,6. Tansania‘ (S. 207–239).

283 „... in jedem Fall gilt es, mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Umbruch von 1989, Hans Rothfels’ 1953 verkündeten An-
spruch der Zeitgeschichte, die ,Epoche der Mitlebenden‘ wissenschaftlich zu behandeln, mit neuem Leben zu erfüllen 
...“ (S. 14).

 (Best.-Nr. 1256) ANDREAS WIRSCHING (Prof. f. Neuere u. Neueste Geschichte Univ. München u. Direktor des Instituts 
f. Zeitgeschichte): Der Preis der Freiheit. Geschichte Europas in unserer Zeit (La C.H. Beck, München); 489 S. / 4,50 
Euro (wLiA / S. 414–468 / *Quellen- u. Literaturverz. S. 473–481! / Bildnachweis S. 482 / Orts- u. Namensreg. S. 483–489 
/	S.	4:	Mit	26	Bildern,	13	Grafiken	u.	10	Tab.).	–	Die	Hauptteile:	,I.	Europa	u.	seine	demokratische	Revolution	1989/90‘	(S.	
19–77), ,II. Das östliche Europa in den 1990er Jahren‘ (S. 77–152), ,III. Das gemeinsame Europa als politisches Projekt‘ 
(S. 153–225), ,IV. Die Herausforderungen der Globalisierung‘ (S. 226–347), ,V. Kulturelle Selbstbesinnungen u. europä-
ische Identität‘ (S. 348–391) // Schluss: ,Krise und Konvergenz‘ (S. 392–411).
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284 (Best.-Nr. 1260) Hg. STEFAN HRADIL (in Zusammenarbeit mit ADALBERT HEPP): Deutsche Verhältnisse. Eine Sozial-
kunde; 584 S. / 4,50 Euro (* nach den 22 Kap. von 2 Autorinnen u. 18 Autoren, vorgest. S. 571–576 / Glossar S. 521–552 
/ *S. 557–570 / bei vielen Kap. Hinweise auf ergänzende Materialien. Der Bearbeiter stellt verkürzt vor: ST. H.: Einleitung, 
,Bevölkerung‘, ,Soziale Ungleichheit‘, ,Zukunftsszenarien für Deutschland‘; UWE SCHIMANK: ,Sozialer Wandel‘; WOLF-
GANG SEIFERT: ,Migration‘; NORBERT F. SCHNEIDER: ,Familie‘; ROLF BECKER: ,Bildung‘; HANS-PETER MÜLLER: 
,Werte, Milieus u. Lebensstile‘; HANS-JÖRG ALBRECHT: ,Innere Sicherheit u. soziale Kontrolle‘; HARTMUT HÄUSSER-
MANN: ,Siedlungsstruktur‘; JOHANNES BERGER: ,Wirtschaftsordnung u. wirtschaftliche Entwicklung‘; WOLFGANG 
LUDWIG-MAYERHOFER: ,Arbeitsmarkt‘; MARTIN HEIDENREICH / SASCHA SCHIRRA: ,Arbeitswelt‘; MANFRED G. 
SCHMIDT: ,Demokratie‘; ANNETTE ZIMMER: ,Zivilgesellschaft‘; ROLAND STURM: ,Regierungssystem‘; OSKAR NIE-
DERMAYER: ,Parteien u. Wahlen‘; JÜRGEN WILKE: ,Medien‘; JOSEF SCHMID: ,Sozialstaat‘; MAURIZIO BACH: ,Die 
Europäische Union‘; MICHAEL ZÜRN: ,Supranationalisierung‘. // ST. H.: „... Jedes Kapitel ... wurde von einem besonders 
ausgewiesenen und erfahrenen Spezialisten geschrieben. Dennoch ist die vorliegende Sozialkunde ... ein systematisch 
aufgebautes Werk ...“ (S. 15).

285 Letzte Umschlagseite: H. plädiere unter Beibehaltung nationalstaatlicher Instanz für eine demokratischer verfasste Uni-
on, legitimiert durch Votum/Teilnahme der Bevölkerung:

 (Best.-Nr. 1262) JÜRGEN HABERMAS (Prof. em. Goethe-Univ. Frankfurt/M.): Zur Verfassung Europas. Ein Essay (La 
Suhrkamp, Berlin 2011); 130 S. / 4,50 Euro (wLiA). 

286 Aktualis.	3.	Aufl.,	„weiter	gestrafft	...,	Gesamtstruktur	...	überdacht	...,“	auf	einige	frühere	Beiträge	„musste	leider	verzich-
tet werden ... (A)ber auch neue thematische Ansätze und eine Reihe neuer Autorinnen und Autoren“ (S. 10):

 (Best.-Nr. 1264) Hg. ADOLF KIMMEL (Prof. f. Politikwiss., Univ. Trier) / HENRIK UTERWEDDE (Prof., stellv. Direktor d. 
Ludwigsburger Deutsch-Französisches Instituts): Länderbericht Frankreich; 400 S. / 4,50 Euro (mit 8 Kartenseiten). – 
Hauptteile: ,I. Grundlagen‘ (S. 13–46), ,II. Politisches System‘ (S. 47–164), ,III. Wirtschaft u. Gesellschaft‘ (S. 165–295), 
,IV. Frankreich im internationalen System‘ (S. 297–368) // Im Anhang ,Dokumentation‘ (Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, 
Wirtschaft, Politisches System / S. 369–384), Glossar (S. 384–390), Personen- u. Sachregister (S. 391f. u. 393–398) // 
Eines der Kapitel: WERNER ZETTELMEIER: Bildungssystem im Wandel; S. 252–*277.

287 (Best.-Nr. 1268) CHRISTIAN FELBER (Mitbegründer von Attac): Retten wir den Euro! (La Deuticke im Paul Zsolnay 
Verl.,	Wien);	156	S.	/	4,50	Euro	(*S.	152–156).	–	Hauptteile:	,I.	Das	größere	Krisenbild‘	(S.	14–33),	,II.	Offizielle	Strategen	
retten den Euro nicht‘ (S. 34–55), ,III. Rettungsprogramm für den Euro‘ (S. 56–81), ,IV. Globo, D-Mark, Regio‘ (S. 82–
102), ,V. Ein neues Finanzsystem: Geld als öffentliches Gut‘ (S. 103–128), ,VI. Demokratisierung der EU‘ (S. 129–151). 
// S. 12: „... Die schwere Krise bietet die Möglichkeit, die fatalen systemischen Konstruktionsfehler der EU in das Zentrum 
der Debatten zu rücken ...“ (S. 12).

288 Im Vorwort von VACLAV HAVEL (S. 9–11): „... Der Autor reißt durch seine Fragen Stereotypen nieder ... Das Buch ist 
zudem gut lesbar ...“ / Auch bei uns viel rezensiert:

 (Best.-Nr. 1270) THOMAS SEDLACEK (Karls-Univ. Prag, Chefökonom einer tschechischen Bank, Mitglied des Natio-
nalen Bildungsrates): Die Ökonomie von Gut und Böse (La Carl Hanser, München / zuvor 65 pole, Prag 2009); 447 S. 
/ 4,50 Euro (wLiA S. 409–424 / *S. 425–439 / Reg. S. 441–447. – Hauptteil ,I: Ökonomie in früherer Zeit‘ (S. 31–265 / 
Unterteil ,1: Das Gilgamesch-Epos‘; S. 33–65), ,II: Blasphemische Gedanken‘ (S. 267–405 / Unterteil 8: ,Die Gier nach 
immer mehr: Die Geschichte der Wünsche‘ (S. 269–286).

289 (Best.-Nr. 1271) Model/Creifelds Staatsbürger-Taschenbuch. Alles Wissenswerte über Europa, Staat, Verwaltung, Recht 
u. Wirtschaft. Begründet von OTTO MODEL, fortgesetzt von CARL CREIFELDS,  GUSTAV LICHTENBERGER u. GER-
HARD ZIERL. Bearbeitet von PETER FRANK, WALTRAUD HAKENBERG, CHRISTIANE KÖNIG, JOCHEN STEIL, JÜR-
GEN	WINKLER,	ANDREAS	ZWERGER.	33.	Aufl.	(La	C.H.	Beck,	München);	XXXIX	u.	1205	S.	/	4,50	Euro	(Sachverz.	
S. 1143–1205). – Im Vorwort (S. Vf.) werden die Neueinbringungen knapp vorgestellt. Aus Platzgründen können hier nur 
wenige Inhalte berücksichtigt werden; Sie werden erstaunt sein, was alles Platz fand – so z. B. im Hauptteil I ,Staatsrecht, 
Europäische Union, Völkerrecht, Internationales‘ (S. 2–317), im Abschnitt II ,Die staatliche Entwicklung in Deutschland‘ 
Unterteile von ,Völkerschaft u. Königreich‘ u. ,Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation‘ bis ,Die Wiedervereinigung 
Deutschlands‘ u. ,Die Föderalismusreform‘ – ähnlich auch in den umfangreichen Rechts- u. Staatsrechtsteilen. 

290 „... Der Spagat zwischen nationaler Selbstbehauptung und Teilnahme an der europäischen Selbstbehauptung ist nicht 
einfach und führt zu extremen Verhaltensweisen ...“:

 (Best.-Nr. 1278) REINHOLD VETTER (früher ARD-Korrespondent in Warschau u. Budapest, jetzt freier Publizist, Ber-
lin): Ungarn. Ein Länderporträt (La Christoph Links Verl., Berlin): Ungarn. Ein Länderporträt; 204 S. / 4,50 Euro. – Unter 
den Buchteilen: ,Das schwere Gepäck der Geschichte‘ (S. 48–78), ,Landsleute jenseits der Grenzen‘ (S. 84–105), ,Ju-
den u. andere Fremde‘ (S. 106–114), ,Tiefe Gräben in der Politik‘ (S. 123–133), ,Vom Musterknaben zum Problemfall‘ (S. 
143–155). // Im Anhang u. a. *Lit. (S. 201f.), ,Strukturdaten‘ (S. 204). 

291 Einstiegssatz: „In wachsendem Maße tritt die Türkei in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit“ (U. ST., 1976–2006 
Direktor des Deutschen Orient-Instituts, Hamburg; bis heute ein gefragter Debattenteilnehmer):

 (Best.-Nr. 1282) UDO STEINBACH (Hg.): Länderbericht Türkei; 624 S. / 12 Kartenseiten / 4,50 Euro / 23 Autoren, 25 
Beiträge, 7 Buchteile von ,Geschichte im Überblick‘ (U. ST., S. 14–83 / *!S. 76 – 83), ,Grundlagen u. Probleme des poli-
tischen Lebens‘ (S. 85–182), ,Grundstrukturen der Gesellschaft‘ (S. 183–326), ,Wirtschaft‘ (S. 327–370), ,Die Türkei im 
internationalen System‘ (S. 371–476, auch: EU-Beitrittsdebatte), ,Kultur u. kulturelles Leben‘ (S. 477–544, 5 Themen ei-
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 nes breiten Spektrums), ,Probleme u. Perspektiven der türkischen Migranten in Deutschland‘ (S. 546–612) // Im Anhang 
(S.	613–624)	u.	a.	Daten	u.	Zahlen,	Glossar,	Kurzbiografien.

292 (Best.-Nr. 1283) Hg. PETER LÖSCHE (1973–2007 Prof. d. Politikwissenschaft, Univ. Göttingen) / ANJA OSTERMANN 
(seit 1995 selbstständige Projekt- u. Kulturmanagerin): Die Ära Obama. Erste Amtszeit, 2012 (Redaktionsschluss August 
2012); 242 S. / 4,50 Euro (wLiA nach 11 Beiträgen, die nicht nur von Universitätsspezialisten stammen, so z. B. von STE-
FAN KORNELIUS (Ressortleiter Außenpolitik d. Süddeutschen Zeitung): Die Außenpolitik der USA; S. 50–68. Das Buch 
enthält u. a. Beiträge über Obama u. die Kriege (STEFAN BIERLING), die Gesundheitspolitik (CHRISTIAN LAMMERT), 
Religion u. Politik in Obamas   Amtszeit (MICHAEL MINKENBERG). Alles sei „offen“ äußert LUDGER HELMS (Innsbru-
cker Politologe) zum 6. November 2012. – P. L.’s US-Publikationen stecken ein weites Umfeld ab; die Kultur fehlt nicht. 
Vieles wirkt weiter; Freunde der USA sind nicht sorglos. 

Programm

Freitag, 15. Februar 2013
15:00 Uhr Stehkaffee
15:30 Uhr Begrüßung
15:45 Uhr Die Abwertung der Anderen

Zustandsbeschreibung zu Intoleranz,  
Vorurteilen und Diskriminierung
Prof. Dr. Beate Küpper

17:00 Uhr Pause
17:15 Uhr Rechtsextremismus im Wandel

Prof. Dr. Richard Stöss
18:30 Uhr Abendessen
19:15 Uhr Aktuelle Erscheinungsformen des

Rechtsextremismus in Niedersachsen
Wolfgang Freter

19:45 Uhr Wenn Kinder rechtsextrem werden – 
Bedrängende Fragen von Müttern
Claudia Hempel

21.00 Uhr Gespräche im Bistro

Samstag, 16. Februar 2013
Der parlamentarische Rechtspopulismus 

in Europa

8.30 Uhr Wahre Finnen: Finnische Rechtspopulis-
ten auf dem Vormarsch
Kari Kinnunen

Parlamentarischer Rechtspopulismus
und der Rechtsextremismus in Öster-
reich
Christa Bauer

Kaffeepause

Bürger gegen Rechtsextremismus: Gelungene 
Beispiele zivilgesellschaftlichen Engagements

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Projektbericht aus dem Otto Hahn Gymnasium 
Springe 

Pause

Aktiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
in der Arbeitswelt
Giovanni Police

13.00 Uhr Mittagessen und Abreise

Anmeldung bitte direkt an das
Bildungs- und Tagungszentrum HVHS Springe

E-Mail: Kontakt@hvhs-springe.de - Telefax: 05041/9404-50
www.hvhs-springe.de



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Fachgruppe Gymnasien Niedersachsen 
Kreisverband Oldenburg

Kerncurricula „Politik‐Wirtschaft“(Gymnasium) in der Kritik 
 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen, die das Fach Politik‐Wirtschaft  in Niedersachsen unterrich‐
ten, sind unzufrieden mit den geltenden Kerncurricula. Unabhängig von Parteizugehörigkeit 
und politischer Position wird z.T. heftige Kritik geäußert.  Die Veranstaltung soll Raum geben,  
Kritik  zu  systematisieren und Vorschläge  zur Veränderung  zu  formulieren. DVPB und GEW 
werden  sich  bemühen,  die  Ergebnisse  der  Tagung  in  die Diskussion  der Neufassung  bzw. 
Überarbeitung der KCs einzubringen. 
 

Einführungsvortrag 
 

Professor Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld 
„Zum Verständnis von politischer und ökonomischer Bildung 

– Für eine bessere ökonomische Bildung“ 
 

Diskussion 
 Diskussion des Vortrags 
 Arbeit in Gruppen zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung der Kerncurricula 

Sek I und Sek II für das Fach Politik/Wirtschaft 
 Vorstellung, Reflexion und Zusammenstellung der Ergebnisse 

 
 
 

Mittwoch, 06. Februar 2013, 14.00 bis 18.00 Uhr 
Kulturzentrum PFL, 26121 Oldenburg, Peterstraße 3 

 
 

Eintritt, Kaffee, Kuchen und Getränke frei. 
 

Anmeldungen bitte an: 
Karin Fabian, GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover 

k.fabian@gew‐nds.de 

Deutsche Vereinigung 
für Politische Bildung e.V. 

Landesverband  Niedersachsen


