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Vorwort

Politische Bildung in der Schule wird als Unterrichtsfach wie auch als Leit-
idee des schulischen Bildungsauftrages seit jeher kontrovers diskutiert. In
einem demokratischen Staatssystem wie der Bundesrepublik Deutschland
nach 1945 war und ist sie verbunden mit Zielfragen der Demokratie. Dabei
stehen Ziele und Inhalte in enger Beziehung zu Wert- und Normbegründun-
gen unserer Gesellschaft. Das Leitbild des politisch gebildeten Bürgers
bewegt sich zwischen den konträren Zielbegriffen des „regeltreuen“ und des
„sich emanzipierenden“ Bürgers. So hat sich in der fachdidaktischen Diskus-
sion der Fokus in der Vergangenheit auf Legitimationsfragen, wissenschafts-
logische Probleme und gesellschaftspolitische Zieldefinitionen gerichtet.
Mittelpunkt der politischen Bildung heute sind insbesondere aktuelle politi-
sche Probleme sowie Zukunftsfragen.

Ausgehend von der aktuellen Diskussion um politische Bildung zeigt der
Autor in der vorliegenden Arbeit anhand ausgewählter Konzepte der politi-
schen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 Grundlagen der
Fachdidaktik Politik auf. Dabei gelingt es, anhand einer chronologischen
Abfolge von Konzepten der politischen Bildung, die die politikdidaktische
Diskussion der jeweiligen Zeit prägten, verschiedenartige Grundpositionen
aufzuzeigen. Mit Hilfe eines Kriterienrasters werden die Grundstrukturen der
zum Teil sehr unterschiedlichen Konzepte herausgearbeitet und einander
gegenübergestellt. Damit wird dem Leser ein Instrument an die Hand gege-
ben, welches Grundpositionen in der politikdidaktischen Diskussion verdeut-
licht und ein vertieftes Verständnis von Konzepten der politischen Bildung
ermöglicht. Insbesondere bietet dieses Kriterienraster die Chance, sich einen
Überblick über die verschiedenen Konzepte zu verschaffen.

Die nachstehenden Ausführungen erscheinen in der Schriftenreihe „European
Studies“, da vom Autor Grundlagen der politischen Bildung in der Bundes-
republik Deutschland aufgearbeitet werden. Auch unter dem Aspekt einer
europäischen Sozialisation haben die verschiedenen Konzepte der politischen
Bildung in einem europäisch integrierten Staat wie der Bundesrepublik
Deutschland Bedeutung und können rezipiert werden. Darüber hinaus ist das
Thema der europäischen Einigung ein hoch aktueller Gegenstand der politi-
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schen Bildung und des politischen Unterrichts und kann und muß praxis- und
lebensnah im Politikunterricht entfaltet werden. Dem Leser bietet sich auch
unter diesem Gesichtspunkt die Gelegenheit, mit Hilfe dieser Arbeit zu prü-
fen, welche Hinweise in den Konzepten der politischen Bildung beim Um-
gang mit einer aktuellen Herausforderung wie der europäischen Integration
zu finden sind.

Die vorliegende Arbeit empfiehlt sich zur Examensvorbereitung sowohl für
Lehramtsstudenten wie auch für Referendare in der zweiten Phase der Leh-
rerausbildung für das Unterrichtsfach Politik. Auch im späteren Schulalltag
kann dieses Werk zur Orientierung in der Flut der Veröffentlichungen hilf-
reich sein.

Rüdiger Meyenberg
Arbeitsstelle „Europäische Integration und Politische Bildung (EURIPOL)“
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg



1 Problemstellung

Politische Bildung als Teil der Allgemeinbildung steht vor der Aufgabe,
immer komplexer werdende gesellschaftliche Zusammenhänge und Politik-
bereiche den Lernenden zugänglich zu machen. Zur Lösung dieser Aufgabe
versuchen Politikdidaktiker1 in Konzepten Ziele, Inhalte und Methoden in
einen systematischen Zusammenhang zu stellen, um Erkenntnisse über den
Sachbereich der politischen Unterrichtspraxis zu ordnen (vgl. Gagel 1979,
S. 8). Der Begriff des Konzeptes der politischen Bildung wird in dieser Aus-
arbeitung als ein theoretisches System von Begriffen und Aussagen verstan-
den, das dazu dient, „politischen Unterricht als Praxisfeld zu erhellen und in
ihm Handlungen zu ermöglichen“ (Gagel, in: Mickel/Zitzlaff 1988, S. 15).
Der dabei entstehende Aussagenzusammenhang ist nicht als hermetisch ge-
schlossen zu verstehen, sehr wohl aber systematisch, theoretisch konsistent
und auf die grundlegenden Belange politischer Bildung konzentriert (vgl.
Claussen, in: Sander 1992a, S. 55).

Heute existiert in der politischen Bildung eine Vielzahl von konzeptionellen
Vorstellungen in Form von Büchern und anderen Schriften, die sich in theo-
retischer Auseinandersetzung mit der Praxis dieses Bildungsbereiches be-
schäftigen. Die Praxis findet sowohl im außerschulischen wie im schulischen
Bereich statt; in der Schule wird politische Bildung als spezielles Unterrichts-
fach und als Unterrichtsprinzip verfolgt. Ein Großteil fachdidaktischer Kon-
zepte ist in bezug auf den institutionalisierten Politikunterricht in Schulen
verfaßt, der auch im Mittelpunkt der Ausführungen dieser Arbeit stehen soll.
Mit dieser Ausrichtung auf die schulische Arbeit sollen theoretische Hilfe-
stellungen zur Reflexion von Handlungsmöglichkeiten der Lehrkräfte im
Politikunterricht aufgezeigt werden. Demzufolge geht es primär um die
didaktischen Voraussetzungen von Handeln im Politikunterricht. Fachdidak-
tiker machten unterschiedliche Versuche, diese Zusammenhänge in Konzep-

                                                          
1 Die Problemstellung dieser Arbeit erfordert die Bezugnahme auf Quellen älteren Datums.

Da diese zu ihrer Zeit in der Sprache die weibliche Form nicht berücksichtigt haben, wäre
es im Zusammenhang mit Zitaten für die Leserlichkeit der Arbeit von Nachteil, wenn die
weibliche Form einbezogen würde. Wenn in dieser Arbeit lediglich die männliche Schreib-
weise verwandt wird, dann ist an den Stellen, an denen es nicht eindeutig zu erkennen ist,
selbstverständlich auch die weibliche Form gemeint.
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ten der politischen Bildung theoretisch zu klären. Dabei gehen sie davon aus,
daß Handeln im Unterricht in der Regel theoriegeleitet ist und sei es nur von
einer sogenannten „Alltagstheorie“. Mittels didaktischer Reflexion und Kon-
struktion werden in Konzepten Möglichkeiten aufgezeigt, solche theoreti-
schen Hilfestellungen hinsichtlich des vorhandenen Handlungsspielraumes
für die Gestaltung des Politikunterrichtes zu geben, ohne diesen aber dem
Lehrer gänzlich nehmen zu wollen. Welche Ansätze für die politische Bil-
dungsarbeit existieren und worin Unterscheidungsmerkmale liegen, wird an
ausgewählten Konzepten und Aspekten betrachtet.

Vorstellungen über politische Bildung sind als Resultat historischer Entwick-
lungen zu sehen, die nicht in einem „Freiraum reiner Theorie“ entwickelt
wurden. Von politischer Bildung im eigentlichen Sinne kann seit etwa 100
Jahren gesprochen werden (vgl. Kuhn/Moritz/Kendschek, in: BZPB2 1992,
S. 310). Die Konzepte sind seitdem im Kontext gesellschaftlich-politischer
Problemlagen, erziehungs- und fachwissenschaftlicher sowie bildungspoli-
tischer Diskussionen entstanden. Somit müssen sie nach SUTOR als Antwort-
versuche auf Problemlagen dieser Bereiche interpretiert werden (vgl. Sutor,
in: Ammon/Roth 1981, S. 44). Politische Bildung ist vor diesem Hintergrund
sowohl als Bestandteil des Politischen als auch der Erziehung zu sehen.
Politisch wirkten sich die spezifischen gesellschaftlichen Vorstellungen und
Entwicklungen von Monarchie, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und
Bundesrepublik Deutschland auf Ziele, Inhalte und Methoden aus.
„Allerdings ist politische Bildung zu keiner Zeit bloße Widerspiegelung vor-
herrschender politischer Tendenzen gewesen“ (Hilligen 1985, S. 146). Um
den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen, politischen und wissen-
schaftlichen Entwicklungen bewußt zu machen, ist der Anlage 1 als Über-
blick eine „synchronoptische Zeittafel“ über den Zeitraum von 1949 bis 1983
beigefügt. Diese ist nach politischen Ereignissen, Veröffentlichungen aus
Grundwissenschaften und der Fachdidaktik des politischen Unterrichts ge-
gliedert und führt einige ausgewählte Ereignisse und Schriften dieser Be-
reiche auf. Im Verlauf dieser Arbeit werden die gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen der Vergangenheit jedoch nur bei der Hinführung zu
den jeweiligen Konzepten exemplarisch berücksichtigt. Auch die politischen,
erkenntnistheoretischen und sozialisationsbedingten Auffassungen der jewei-

                                                          
2 In dieser Arbeit wird als Abkürzung für die Bundeszentrale für politische Bildung „BZPB“

verwandt.
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ligen Autoren prägten die konzeptionellen Überlegungen und führten zu
unterschiedlichen Positionen über Intentionen, Inhalte und Methoden in den
Konzepten der politischen Bildung. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden
in erster Linie die erkenntnistheoretischen Auffassungen der Autoren deut-
lich, während politische und sozialisationsbedingte Faktoren lediglich unter-
geordnet berücksichtigt werden.

Im Mittelpunkt der Ausarbeitung stehen diejenigen Konzepte der politischen
Bildung nach 1945 bis zum Ende der 70er Jahre, die neue Phasen in der fach-
didaktischen Diskussion der politischen Bildung eingeleitet und geprägt
haben. Jede dieser Phasen wurde dabei nicht nur von einem Konzept, son-
dern von mehreren gleichzeitig beeinflußt, so daß die getroffene Auswahl
subjektiv ist; eine andere Auswahl wäre denkbar. Die zugrundegelegte Selek-
tion erscheint aber sinnvoll, da insbesondere diese Konzepte in der fach-
didaktischen Literatur immer wieder eine wesentliche Rolle spielen (vgl.
Gagel 1994; Sander 1992a; Kuhn/Moritz/Kendschek, in: BZPB 1992;
KUHN/MASSING 1990; HILLIGEN 1985; u.a.). Weitere Konzepte dieses Zeit-
raumes sind mit bekannten Namen wie LITT, SPRANGER, ENGELHARDT,
ROLOFF, GROSSER, u.a. verbunden und werden zum Teil als Grundlage von
Kritik an den dargestellten Konzepten herangezogen.

Die einzelnen Autoren versuchten in ihren Konzepten Antworten auf Grund-
probleme der politischen Bildung ihrer Zeit zu geben, die zum Teil auch
heute noch aktuell sind, so daß Lösungsansätze älterer Konzepte auch die
aktuelle Diskussion berühren. Schon deshalb erscheint für eine Ausbildung in
den 90er Jahren nach KUHN/MORITZ/KENDSCHEK zumindest die Auseinan-
dersetzung mit der fachdidaktischen Diskussion nach 1945 notwendig (vgl.
Kuhn/Moritz/Kendschek, in: BZPB 1992a, S. 310). Die Darstellung des
Spektrums der politikdidaktischen Konzepte soll unterschiedliche Auffassun-
gen über Intentionen und Inhalte in der politischen Bildung sichtbar machen
und die Entwicklung anhand fachdidaktischer Vorstellungen in der Bundes-
republik Deutschland offenlegen. Konzepte der politischen Bildung sind
durch Schlüsselbegriffe geprägt, welche die Diskussion und die Entwicklung
der politischen Didaktik bestimmten. Diese Begriffe reichen sicherlich nicht
aus, um ein Konzept hinreichend zu kennzeichnen; sie können aber als
Merkmale für ihre Schwerpunkte, z.B. bei der Ziel- und Inhaltsauswahl
gelten und sind deshalb auch in Gliederungspunkt 3 wiederzufinden.

Diese Auseinandersetzung findet in dieser Ausarbeitung in der Form statt,
daß theoretische Vorstellungen der jeweiligen Fachdidaktiker in ihrem
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Selbstverständnis analysiert werden sollen. Die Betrachtung der Konzepte
der politischen Bildung wird in Form einer systematisierten Darstellung vor-
genommen (vgl. Gliederungspunkt 3.1); mittels einheitlicher Kriterien wer-
den die in ihrer Struktur sehr unterschiedlichen Konzepte analysiert, wodurch
eine vergleichende Betrachtung ermöglicht werden soll. Diese Gegenüber-
stellung findet sich in komprimierter Form in Anlage 2 wieder. Gleichzeitig
soll durch diese Herangehensweise geprüft werden, ob Konzepte der politi-
schen Bildung zumindest in ihrer Grundstruktur vergleichbar angelegt sind,
und in welcher Form inhaltliche Unterschiede bestehen.

GIESECKE betont, daß die Diskussion über politische Bildung heute auf der
prinzipiellen didaktisch-methodischen Ebene weitgehend ausgestanden ist, da
systematisch nicht mehr viel zu erforschen sei. Eine wesentliche Aufgabe
sieht er aber in der historischen Forschung über die politische Bildung: „Eine
Geschichte der politischen Bildung in der BRD ist längst überfällig, (...) die
Erfolge, aber auch die Irrwege der politisch-didaktischen Diskussion aufzei-
gen könnte“ (Giesecke 1993, S. 162). So weitgehend soll und kann diese
Ausarbeitung dies jedoch nicht leisten. Die folgende Darstellung soll viel-
mehr zu einem Verständnis von Konzepten der politischen Bildung führen
und ist damit auch zur Orientierung in der Vielzahl der Veröffentlichungen
gedacht. Die Arbeit kann auch im Sinne des Plädoyers von GRAMMES ver-
standen werden, nochmals zu den Texten von WILHELM , GIESECKE, SUTOR,
SCHMIEDERER, u.a. zu greifen (vgl. Grammes, in: DVPB3 1988, S. 11).

Wodurch politische Bildung heute gekennzeichnet ist, wird der Darstellung
der älteren Konzepte der politischen Bildung (vgl. Gliederungspunkt 3) in
einem Überblick über Grundlagen, Rahmenbedingungen und Tendenzen der
aktuellen Diskussion vorangestellt (vgl. Gliederungspunkt 2). Anhand der
Bezugspunkte politischer Bildung soll ein Grundverständnis für die wietere
Arbeit, aber auch für die Diskussion um die politische Bildung insgesamt ge-
schaffen werden. Dazu wird auf drei wesentliche Bereiche - Politikwissen-
schaft, Politik und Gesellschaft - in ihrem Verhältnis zur politischen Bildung
eingegangen und nach Anknüpfungspunkten dieser didaktischen Disziplin
gesucht. Politische Bildung als Bestandteil des Politischen und der Erziehung
ist mit Wertvorstellungen verbunden, die Konsens und Dissens erwarten las-
sen. In welchen grundlegenden Punkten beides sichtbar wird, ist zu klären, da

                                                          
3 In dieser Arbeit wird als Abkürzung für die Deutsche Vereinigung für politische Bildung

e.V. „DVPB“ verwandt.
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hier Gründe für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Konzepten zu
vermuten sind. Ein weiterer Grund für die Darstellung älterer Konzepte der
politischen Bildung ist, daß im kritischen Rückblick unter Umständen Grund-
lagen für die Diskussion um Perspektiven der Politikdidaktik gefunden wer-
den können. Dazu sind Kenntnisse über grundlegende Tendenzen in der
aktuellen Diskussion notwendig. Wie sich heute die Situation darstellt und
welche Lösungsansätze die politische Bildung bietet, soll anhand von ausge-
wählten Aspekten der Diskussion geklärt werden (vgl. Gliederungspunkt 2.3).

Seit Ende der 60er Jahre wurde die fachdidaktische Diskussion der politi-
schen Bildung durch die Curriculumdiskussion beeinflußt. Um zu prüfen, ob
und wie sich die fachdidaktische Diskussion aufgrund dieses Einflusses ver-
änderte, wird auf die Curriculumdiskussion selbst und ihr Verhältnis zur Dis-
kussion um Konzepte der politischen Bildung eingegangen. Ebenso wie in
Konzepten der politischen Bildung, versuchte man in Curricula systematische
Zusammenhänge im Hinblick auf politischen Unterricht herzustellen. Fak-
toren, die dabei von Bedeutung sind, sollen an zwei Richtlinienbeispielen des
Politikunterrichts aufgezeigt werden (vgl. Gliederungspunkt 4.2). Inwieweit
sich konzeptionelle Gedanken der dargestellten Konzepte wiederfinden las-
sen, ist anhand einiger Beispiele zu prüfen.

Mit Konzepten und Curricula der politischen Bildung werden zwei Bereiche
der Fachdidaktik bearbeitet, die Instrumente für Politiklehrer zur Unterrichts-
gestaltung bereitstellen. Vor diesem Hintergrund besteht zusammenfassend
das Ziel dieser Arbeit darin, ausgehend von einem Grundverständnis über
politische Bildung heute, anhand der historischen politikdidaktischen Ent-
wicklung Grundpositionen in der politischen Bildung herauszuarbeiten, die
zu einem besseren Verständnis der Diskussion in der politischen Bildung
führen sollen. Darüber hinaus soll der Einfluß der Curriculumdiskussion auf
die politikdidaktische Diskussion und die Bedeutung der Curriculumentwick-
lung als Disziplin der Politikdidaktik betrachtet werden. Dabei wird dem
nachstehenden Gedanken von KIERKEGAARD gefolgt: „Verstehen kann man
das Leben nur rückwärts, leben muß man es vorwärts.“ (Kierkegaard; zitiert
nach Wilhelm 1990, Vorwort)



20 Problemstellung



2 Politische Bildung heute:
Grundlagen, Rahmenbedingungen und Tendenzen
der aktuellen Diskussion

2.1 Bezugspunkte der politischen Bildung: Politikwissenschaft -
Politik - Gesellschaft

Politische Bildung - Politikwissenschaft/Politik

Versucht man, politische Bildung heute zu definieren, so zeigt sich eine
inhaltliche und konzeptionelle Vielfalt, die durch Schwerpunktsetzungen
gekennzeichnet ist und eine kurzgefaßte Definition kaum zuläßt. Um ein
Grundverständnis für die weitere Arbeit zu schaffen, wird zunächst eine
weitgefaßte, von MICKEL formulierte Definition der politischen Bildung
herausgestellt; gleichzeitig ist zu betonen, daß insbesondere vor dem Hinter-
grund der wissenschaftstheoretischen Ausrichtung, dem Demokratiever-
ständnis, oder der Ziel- und Inhaltsdiskussionen sehr unterschiedliche Auf-
fassungen von politischer Bildung existieren.

Politische Bildung ist „der Sammelbegriff für ein schulisches oder
außerschulisches, institutionalisiertes oder freies, intentionales oder
funktionales, aktives oder passives, verbales oder non-verbales, inter-
aktionales Einwirken auf den (Mit-)Menschen, um politisches Ver-
halten, Handlungsbereitschaft und -kompetenz, demokratische Spiel-
regeln und Grundwerte, Problembewußtsein und Urteilsfähigkeit
usw. zu vermitteln.“ (Mickel, in: Nohlen 1991, S. 507)

Einigkeit besteht unter den Politikdidaktikern in der Ausrichtung der Auf-
gaben politischer Bildung auf die Demokratie auf der Grundlage des Grund-
gesetzes (vgl. Behrmann, in: Behrmann/Schiele 1993, S. 8; Claußen, in:
Behrmann/Schiele 1993, S. 137; Hättich, in: Behrmann/Schiele 1993,
S. 30). Trotz inhaltlicher Kontroversen um das Verständnis von Demokratie
und damit auch um die Aufgaben von politischer Bildung in der Demokra-
tie, sieht GROSSER einen Konsens in der Auffassung, „daß politische Bil-
dung zweierlei fördern muß: die Befähigung zum selbständigen und be-
gründeten Urteil über politische Sachverhalte und die Bereitschaft, sich
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nach Maßgabe dieses Urteils an der Politik zu beteiligen“ (Grosser, in:
Ammon/Roth 1981, S. 98).

Die Politik wird als Bereich immer wieder genannt, wenn es um die Ent-
wicklung der politischen Bildung geht, da sich deren Entwicklung in den
Konzepten der politischen Bildung und deren unterschiedliche Schwer-
punktsetzungen niederschlägt. So liegt es nahe, die Politikwissenschaft als
die Wissenschaft, welche die Politik zum Gegenstand ihrer Betrachtung
macht, als sogenannte Leitwissenschaft heranzuziehen. In dieser Funktion
koordiniert und integriert sie Erkenntnisse aus anderen Bezugswissenschaf-
ten, wie z.B. Geschichte, Soziologie oder Ökonomie (vgl. Kuhn/Moritz/
Kendschek in: BZPB 1992, S. 18). Versucht man, die Politikwissenschaft
und ihr Aufgabenfeld zu beschreiben, muß man bis zu PLATO und
ARISTOTELES zurückgehen, die darin die „Beschäftigung mit dem Sinn und
den institutionell-organisatorischen Ausprägungen menschlichen Zusam-
menlebens in politischer Hinsicht sahen“ (Mols, in: Nohlen 1991, S. 503).
Verschiedene „Schulen“ der Politikwissenschaft versuchen systematisch
und mit kritischem Abstand, über Politik nachzudenken und Politik immer
wieder neu zu bestimmen. Dabei werden Politikbegriffe verwendet, die poli-
tische Wirklichkeit beschreiben sollen. Eine heute gebräuchliche und um-
fassende Beschreibung des Politischen erfolgt über die drei Dimensionen
„policy“, „politics“  und „polity“ . Während herkömmliche Politikbegriffe
i.d.R. bestimmte Momente der sozialen Wirklichkeit als politische beson-
ders hervorheben und andere Momente mehr oder weniger ausblenden, wird
mit den in Abbildung 1 genannten Dimensionen versucht, der komplexen
Wirklichkeit des Politischen mitsamt seinen gesellschaftlichen Bezügen
sowie dem Pluralismus verschiedener Politikbegriffe Rechnung zu tragen:

Dimension Erscheinungsformen Merkmale Bezeichnung

Form • Verfassung
• Normen/Gesetze
• Institutionen

• Verfahrensregelungen
• Ordnung

 polity

 Inhalt • Aufgaben und Ziele
• Probleme
• Werte

• Problemlösung
• Aufgabenerfüllung
• Wert- und Zielorientierung
• Gestaltung

 policy

 Prozeß • Interessen
• Konflikte
• Kampf

• Macht
• Konsens
• Durchsetzung

 politics

Abb.1: Dimensionen des Politikbegriffes (vgl. Böhret u.a., in: Gagel 1983,
S. 43)
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 Der Überblick über die Dimensionen des Politikbegriffes erleichtert die
Strukturierung der politischen Wirklichkeit und die Einordnung von The-
men. Er dient damit nicht nur der Politikwissenschaft, sondern ebenso der
politischen Bildung, z.B. bei der Darstellung bzw. Einordnung von Konzep-
ten der politischen Bildung und der Strukturierung von Curricula oder der
Planung von Unterricht.

 Die Abgrenzung der Aufgaben zwischen der Fachdidaktik Politik und Poli-
tikwissenschaft beschreibt GAGEL so, daß die Fachwissenschaft vor der Fra-
gestellung steht: „Was können wir erkennen?“, während die Fachdidaktik
fragt: „Was sollen Menschen lernen?“ (vgl. ebd. 1983, S. 25 f.). Der Unter-
schied liegt demnach darin, daß die Wissenschaft schwerpunktmäßig über
Sachverhalte und deren Problematisierung nachdenkt, während die Didak-
tik sich in erster Linie mit der Bedeutung von Sachverhalten und Problemen
für Lernende und dem Bewußtmachen dieser Bedeutung auseinandersetzt.

 Die Politikwissenschaft soll der politischen Bildung bei der Suche nach
Prinzipiellem und Verallgemeinerbarem von Politik fachliche Erkenntnisse
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus hat sie für ein Problembewußtsein zu
sorgen, das für eine reflektierte und begründete Auswahl von Zielen und
Inhalten politischer Bildung notwendig ist. Dies gewinnt auch aufgrund des
sich in den letzten Jahren weiter beschleunigenden Wandels und der stei-
genden Komplexität gesellschaftlicher Rahmenbedingungen an Bedeutung.
GAGEL betrachtet die Wissenschaft als Bezugspunkt der Didaktik, die eben-
falls als eigenständige Wissenschaft verstanden wird. Sie sei unentbehrlich,
da sie helfe, Entscheidungsprozesse und deren institutionellen Rahmen
transparent zu machen sowie Entscheidungsalternativen zu prüfen, um
deren Beurteilung vorzubereiten (vgl. Gagel, in: Schiele/Schneider 1987,
S. 105).

 Eine andere Einordnung der Begriffe Politikdidaktik und Politikwissen-
schaft nimmt BEHRMANN in gleichzeitiger Abgrenzung zur allgemeinen Di-
daktik vor. Er betrachtet die Didaktik nicht als eine unter anderen Wissen-
schaften, sondern sieht die allgemeine Didaktik als Teil der Erziehungswis-
senschaft und die Fachdidaktik als Teil der Fachwissenschaft, mit spezifi-
schen Funktionen, Organisationsformen und Sinnkriterien. Jeder „Versuch,
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ihr spannungsreiches Verhältnis integrativ1 aufzuheben, (führt) zwangs-
läufig zur Beschneidung ihrer je besonderen Aufgaben und Möglichkeiten
und der je spezifischen Rationalität des Handelns“ (Behrmann 1978, S.
205).

Politische Bildung - Gesellschaft

 Der Zusammenhang zwischen politischer Bildung und gesellschaftlichen
Entwicklungen wird anhand der Betrachtung der politischen Diskussion in
Deutschland deutlich. Diese ist heute durch viele innen- und außenpoliti-
sche Herausforderungen sowie die Vereinigung der beiden deutschen Staa-
ten geprägt. Mit der gleichzeitigen Öffnung des Ostblocks ist auch der Ost-
West-Konflikt, der die politische Bildung seit 1949 beeinflußte, als Bezugs-
punkt entfallen. Eine Neuorientierung des politischen Bewußtseins ist not-
wendig, da sich die Demokratieakzeptanz in der BRD nicht zuletzt durch
Ablehnung des totalitären kommunistischen System bildete (vgl. Hättich
1992, S. 8). Es ist zu berücksichtigen, daß bei den Bürgern der ehemaligen
DDR ein politisches Wissen existiert, das sowohl durch das damalige politi-
sche System als auch durch die Erfahrungen der „stillen Revolution“ ge-
kennzeichnet ist. Dies muß Konsequenzen für die politische Bildung haben,
da vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in Ost- und
Westdeutschland unterschiedliche Bedürfnisse in bezug auf den Umgang
mit Politik bestehen. STAMMEN sieht hier eine Aufgabe der Bildungspolitik:
aus der Tatsache, daß das politische Wissen für seine Entwicklung mehr
Zeit braucht, als die Veränderung der politischen Strukturen, entstehen

                                                       
1 Aufgabenbeschreibungen und Kompetenzzuweisungen an Politikwissenschaft und Politikdi-

daktik sind in der Fachliteratur sehr vielfältig: SUTOR bewertet gerade das integrative Moment
der Politikwissenschaft sehr hoch, da diese eine integrierende Wissenschaft darstelle, welche
die Aufgabe habe, politisches Handeln wissenschaftlich vorzudenken. Aufgrund der Komple-
xität des Politischen sei es Aufgabe der Politikwissenschaft, die verschiedenen Gegenstände
mit entsprechenden Methoden anzugehen und die Ergebnisse mehrerer Einzeldisziplinen unter
dem Aspekt des politischen Handelns zu integrieren. Der Didaktiker habe unter den verschie-
denen Positionen der Politikwissenschaft, wie z.B. der politischen Soziologie und der politi-
schen Philosophie, eine begründete Wahl zu treffen. (vgl. Sutor 1971, S. 33 f.) Als Beispiele
der Umschreibung der Aufgaben der Politikdidaktik seien HILLIGEN und GIESECKE genannt;
ersterer versteht diese als Vermittlungswissenschaft, letzterer als eine spezifische Berufswis-
senschaft. Unbestritten ist jedoch, daß jede politikdidaktische Theorie sowohl eine Theorie des
Politischen als auch eine Theorie des Pädagogischen enthält. (vgl. Stein, in: Sander 1993, S.
188 f.).
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Spannungen, die durch eine „intentionale (schulische und außerschulische)
Wissensbildung ausgeglichen werden kann“ (Stammen, in: ebd., S. 25).

 Weitere globale und innenpolitische Problembereiche ergänzen die politi-
sche Diskussion und müssen von der politischen Bildung berücksichtigt
werden. In einer Konkretsierung und Umschreibung dieser sehr komplexen
Bereiche schlägt PREUSS-LAUSITZ in Verbindung mit einer Neudefintion des
Bildungsbegriffes die nachfolgenden Punkte vor. Er betont aber, daß die ge-
nannten Problembereiche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und
somit abgeändert, reduziert oder erweitert werden können, sofern dies be-
gründet werden kann:

-„ die ökologische Krise und die Krise der Moderne, insbesondere
des technischen Fortschrittsbegriffs,

- die Möglichkeit der Kernspaltung und des finalen Krieges,
- die Erfahrung von „Auschwitz“,
- das Ende der „Arbeitsgesellschaft“,
- die modifizierte Rolle der heutigen Schule und des Bildungs-

systems,
- die massenhaft veränderten Sozialisationsbedingungen.“
(Preuss-Lausitz, in: Kuhn/Massing 1990, S. 300)

Bezeichnet man diese gesellschaftlichen Problembereiche mit den Worten
HILLIGENS, nennt man sie „Herausforderungen“, in denen Chancen und Ge-
fahren zu finden sind. Nach HILLIGEN muß diesen mit „Antworten“ begeg-
net werden, was wiederum voraussetze, daß der Mensch die Kraft und die
Fähigkeit besitze, diesen Chancen und Gefahren zu begegnen und Lösungen
zu finden, die ein Überleben und ein sinnvolles Leben ermöglichen. Die
Herausforderungen fordern dazu auf, sich für die Bewältigung von Mensch-
heitsproblemen einzusetzen. Für den politischen Unterricht bedeutet das,
die für die Zukunft der Menschen existentiellen Probleme als Herausforde-
rungen für das zukünftige Leben der Schüler ins Bewußtsein zu rücken.
(vgl. Hilligen 1985, S. 32; Gliederungspunkt 3.7)

 Gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben also Konsequenzen für die
politische Bildung. Durch Analyse und Auswertung der Politik werden sie
von der Politikwissenschaft aufbereitet. Bei der Aufbereitung stehen vor
allem die Erkenntnisse der Politikwissenschaft als Leitwissenschaft, aber
auch die anderer Wissenschaftsbereiche zur Verfügung. Die Funktion der
Fachdidaktik liegt in der selektiven Vermittlung von fachwissenschaftlichen
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Informationen an Lernende und der Kontrolle dieses Vermittlungsvorgan-
ges (vgl. Gagel 1983, S. 31). Fachdidaktik kann deshalb als Vermittlungs-
wissenschaft betrachtet werden; ob Fachdidaktik als Teildisziplin der Fach-
oder Erziehungswissenschaft zu sehen ist, ist jedoch, wie bereits erwähnt,
umstritten.

 Bei der Frage, welche Inhalte und Ziele mit Erziehung erreicht werden sol-
len, spielen Konsens und Dissens vor dem Hintergrund des stetigen Wan-
dels eine wesentliche Rolle. Es geht dabei häufig um das Problem, welche
Traditionen auch in der Zukunft von Bedeutung sind bzw. an welchen Stel-
len Innovationen notwendig erscheinen, um den Veränderungen der Um-
welt adäquat zu begegnen. Für die politische Bildungsarbeit ist dies umso
bedeutender, da mit Zielen und Inhalten neben unterschiedlichen pädagogi-
schen und wissenschaftstheoretischen Auffassungen auch unterschiedliche
politische Positionen verbunden sind. Damit besteht die Gefahr, daß politi-
sche Bildung politisiert und manchmal auch polemisiert wird, wie es in den
70er Jahren geschehen ist (vgl. Gliederungspunkte 3.6.1 und 4).

2.2 Konsens und Dissens in der politischen Bildung

 Bereits 1976 kamen führende Fachdidaktiker aus unterschiedlichsten politi-
schen Lagern in Beutelsbach zu einer Tagung zusammen, um einen Kon-
sens im Hinblick auf den politischen Unterricht an öffentlichen Schulen zu
finden (vgl. Schiele/Schneider 1987, S. 1). Die Polarisierung in der Diskus-
sion um die politische Bildung, die in den 70er Jahren entstand und sich in
unterschiedlichen Wert- und Zielbestimmungen von Konzepten der politi-
schen Bildung, aber vor allem auch in den Richtlinien der einzelnen Bun-
desländer (vgl. Gliederungspunkt 4) wiederfand, begann mit dem sogenann-
ten „Richtlinienstreit“ zu Beginn der 70er Jahre. Dabei ging es um die
hessischen Rahmenrichtlinien „Gesellschaftslehre“ und die nordrhein-west-
fälischen Richtlinien „Politik“. Politische Bildung wurde in dieser Phase
von der Politik instrumentalisiert, indem die unterschiedlichen Vorstellun-
gen aus den Konzepten der politischen Bildung in den gesellschaftspoliti-
schen Streit um das Demokratieverständnis eingebunden wurden. Die kon-
servative Auffassung sah Demokratie als „Ordnungsdemokratie“, während
die progressive Seite eine „Prozeßdemokratie“ forderte. (vgl. Kuhn/Moritz/
Kendschek, in: BZPB 1992a, S. 321)



Politische Bildung heute 27

 Nicht zuletzt durch die Ablehnung des nationalsozialistischen und kommu-
nistischen Totalitarismus bestand bis in die 60er Jahre hinein ein Minimal-
konsens in der politischen Bildung mit dem Anspruch der „Erziehung zur
Demokratie“ und dem Bekenntnis zum freiheitlichen Rechtsstaat. Dieser
Konsens zerbrach Ende der 60er Jahre durch das Infragestellen grundlegen-
der Werte und den Streit um die Richtung der Demokratisierung. Innere
Konflikte der Bundesrepublik, die von der Studentenbewegung und der
„Frankfurter Schule“ aufgegriffen bzw. initiiert wurden und der „konflikt-
bereite Bürger“ als Leitvorstellung in der politischen Bildung (vgl. Gliede-
rungspunkt 3.5), bewirkten eine offene Austragung der Konflikte. WEHLING

bezeichnet diese Entwicklung als bislang letzten großen Anlaß zur Revision
der bis dahin gültigen Konzepte der politischen Bildung (vgl. Wehling, in:
Breit/Massing 1992, S. 122).

 Gleichzeitig spielten die unterschiedlichen Ansätze der einzelnen Didakti-
ker und die Auseinandersetzung um die Curriculumtheorie eine wichtige
Rolle - nicht zuletzt, weil sie unmittelbare Auswirkungen auf die Rahmen-
lehrpläne in den Bundesländern hatten. Technokraten der Curriculument-
wicklung forderten die Operationalisierung vorgegebener Lernziele in ein-
zelne Lernschritte sowie die genaue Überprüfbarkeit des jeweiligen Lern-
erfolges, während die Vertreter der Gegenposition darin ein Schwinden jeg-
lichen Freiraumes in der schulischen Arbeit sahen (vgl. ebd., S. 123). Je
nach politischer Position hatte dies für die Lehrpläne in den Bundesländern
zur Folge, daß entsprechend der politischen Mehrheiten unterschiedliche
Ausrichtungen der Curriculumtheorie und der Konzepte politischer Bildung
in Lehrplänen umgesetzt wurden. SCHIELE spricht in Bezug auf die politi-
schen Mehrheiten in den Bundesländern von der „A- und B-Didaktik politi-
scher Bildung“ (Schiele, in: Schiele/Schneider 1987, S. 1), die sich auf die
Spaltung der Bundesländer in solche mit einem sozialliberal und solche mit
einem christlich-demokratisch beeinflußten politischen Unterricht bezog.
Dies bot reichlich Raum für Dissens.

 Verlegt man die Überlegungen weg von parteipolitischen Auseinanderset-
zungen hin zum Konsensproblem auf der Basis gesamtgesellschaftlicher
Aspekte des Zusammenlebens, stellt sich die Frage, wie die politische Ord-
nung einer freiheitlichen Demokratie einerseits einen Grad an Übereinstim-
mung der Bürger erreichen kann, der die Existenz sichert, ohne andererseits
die Pluralität zu bedrohen: „Ein solcher Minimalkonsens markiert den
Überlebensweg freiheitlicher Demokratie zwischen Totalitarismus und
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Anarchie“ (Eisel, in: Schiele/Schneider 1987, S. 115). Überträgt man diesen
Gedanken des Minimalkonsenses auf die politische Bildung, geht es immer
auch um Erziehungsziele und -inhalte, welche die Bürger bzw. die Gesell-
schaft in die Lage versetzen, einen entsprechenden Konsens aufrechtzuer-
halten. Ähnlich wie das Grundgesetz einen Kompromiß im praktischen
Bereich und nicht über letzte Begründungen darstellt, sollte auch ein Mini-
malkonsens über Inhalte und Ziele in der politischen Bildung möglich sein,
der unter praktischen Gesichtspunkten unterschiedliche wissenschaftstheo-
retische und politische Positionen akzeptiert (vgl. Wehling, in: Schiele/
Schneider 1987, S. 178). Dies betrifft auch das Verhältnis von politischer
Bildung und Allgemeinbildung. So sieht z.B. SUTOR die politische Bildung
als einen unentbehrlichen und zentralen Bestandteil der Bildung, die für
jeden zu fordern sei und deshalb als Teil der Allgemeinbildung gelte. Diese
stelle in der Auseinandersetzung mit gesamtgesellschaftlichen Problemen
sowohl einen kognitiven Vorgang wie auch zugleich einen kommunikativen
Umgang dar. (vgl. Sutor, in: Schiele/Schneider 1987, S. 182)

 Seit Mitte der 60er Jahre kam es zu einer Polarisierung in der politischen
Bildung, die aber nicht soweit führte, daß alle Gemeinsamkeiten verloren-
gingen. Es kam in erster Linie zum Streit zwischen den Leitvorstellungen
eines „regeltreuen“ und eines sich „emanzipierenden“ Bürgers, die unver-
einbare Merkmale enthielten. Dabei ist das Leitbild des sich „emanzipieren-
den“ Bürgers mit dem Streben nach Veränderung von sozioökonomischen
Grundstrukturen verbunden, bei dem das bestehende Regelsystem möglichst
weitgehend ausgeschöpft werden soll. Dabei wird die Belastbarkeit des
Systems getestet; dies enthält das Risiko, daß Regeln an den Stellen, wo es
punktuell begründbar ist, verletzt werden können. Dem steht die Neigung
des „regeltreuen“ Bürgers gegenüber, auf jeden Fall im völligen Einklang
mit den geltenden Regeln zu handeln. Damit verbunden ist die eher behut-
same und zurückhaltende Ausnutzung der Möglichkeiten, die das System
bietet. (vgl. Günther 1986, S. 10)

 Bereits vor 1976, dem Jahr des „Beutelsbacher Konsenses“, ging man von
einem vorhandenen Konsens aus: dieser lag in der Würdigung der Verfas-
sungsordnung des Grundgesetzes. Dissens konnte somit lediglich im Zu-
sammenhang mit den Vorstellungen um die Notwendigkeit und die Art und
Weise der Weiterentwicklung des Grundgesetzes entstehen. Darüber hinaus
war den in der politischen Bildung Tätigen bewußt, daß die Vermittlung
politischer Inhalte auf überparteilicher Basis erfolgen sollte. Vor dem Hin-



Politische Bildung heute 29

tergrund der Menschenwürde sollte die Mündigkeit der politisch zu bilden-
den Jugendlichen berücksichtigt werden. Dem sollte der „Beutelsbacher
Konsens“ Rechnung tragen. Er gilt bis heute nach herrschender Meinung in
der Politikdidaktik als allgemein akzeptiert und trägt zum Selbstverständnis
der Fachdidaktik bei (vgl. Sander 1992b, S. 20; Kuhn/Moritz/Kendschek,
in: BZPB 1992a, S. 321; Hilligen 1985, S. 26 f. u.a.). „Seine drei Postulate
lauten:

1. Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler im Sinne
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Ge-
winnung eines selbständigen Urteils zu hindern. Hier genau ver-
läuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und In-
doktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle
des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der - rund-
um akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schü-
lers.

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß auch im
Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der
vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche
Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen wer-
den, Alternativen unerörtert bleiben, dann ist der Weg zur Indok-
trination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine
Korrekturfunktion haben sollte, d.h. ob er nicht solche Stand-
punkte und Alternativen besonders herausarbeiten muß, die den
Schüler ... von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft
fremd sind. (Zumutungsgebot - B. Claußen)

3. Der Schüler muß in die Lage versetzt werden, eine politische
Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie
nach Mitteln und Wegen suchen, die vorgefundene politische La-
ge im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Ziel-
setzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationa-
ler Fähigkeiten ein, was aber eine logische Konsequenz aus den
beiden vorgenannten Prinzipien ist ...“

 (Wehling, in: Schiele/Schneider 1987, S. 179 f.)

 In den drei Postulaten spiegelt sich das „didaktische Dreieck“ wider, d.h.
die Beziehung zwischen Lehrendem, Lernendem und Inhalt/Stoff. Das
Überwältigungsverbot würde sich demnach an den Lehrenden richten, die
Berücksichtigung der individuellen Interessenlage den Lernenden betreffen
und die Kontroversität eine Forderung an die Präsentation des Stoffes dar-
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stellen. Ebenso lassen sich nach WEHLING unterschiedliche Lernzielkatego-
rien erkennen: das Indoktrinationsverbot betrifft Meinungen, Einstellungen
und Verhaltensweisen der Lernenden und damit den Bereich der affektiven
Lernziele; während die kognitiven Lernziele mittels der Forderung nach
Kontroversität berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird der operationale
Bereich durch die Forderung nach der Handlungsfähigkeit des Einzelnen
angestrebt. (vgl. Wehling, in: Schiele/Schneider 1987, S. 200)

 BEHRMANN sah allerdings ein Problem in der Forderung nach Objektivität
des Lehrers. Einerseits sollte dieser den Schülern den existierenden Werte-
pluralismus transparent machen, durfte andererseits aber seine Werthaltun-
gen nicht offenlegen, um die Schüler nicht zu beeinflussen. Eine solche For-
derung stellt eine „wirklichkeitsfremde Konstruktion“ dar, die sich an wis-
senschaftlichen Aussagen und politischen Normvorstellungen orientiert und
deshalb weder den Heranwachsenden noch den Lehrern gerecht wird. (vgl.
Behrmann 1978, S. 128) In den 80er Jahren gab es nur wenige Versuche,
den „Beutelsbacher Konsens“ zu ergänzen. Ein solcher Versuch war z.B.
die Hervorhebung der Kategorie des Gemeinwohls gegenüber dem indivi-
duellen Interesse (vgl. Kuhn/Moritz/Kendschek, in: BZPB 1992a, S. 322;
Schneider, in: Schiele/Schneider 1987, S. 27 ff.). Aufgrund des ansonsten
geringen Widerspruchs ist der Konsens auch heute noch grundlegend für
die politische Bildung (vgl. Schiele 1991, S. 22).

 SCHIELE bezeichnet den erzielten Minimalkonsens auch über das Jahr 2000
hinaus als tragfähig (vgl. ebd., S. 22). Mit den Grundsätzen des „Beutelsba-
cher Konsenses“ wurde in der politischen Bildung ein Ideal geschaffen, das
durch die hohe Abstraktionsebene eine Einigung ermöglichte, was in der
konkreten Umsetzung aber lediglich eine Annäherung an dieses Ideal
zuläßt. WEHLING sieht im „Beutelsbacher Konsens“ einerseits den Ver-
dienst, den Streit in der Diskussion um die politische Bildung zum Erliegen
gebracht zu haben. Andererseits ist es seither um die politische Bildung still
geworden und die Entwicklung neuer didaktischer Konzepte ging stark zu-
rück. Diese Entwicklung bezeichnet er als Krise in der Politikdidaktik der
80er Jahre (vgl. Wehling, in: Schiele/Schneider 1987, S. 201 f.). SANDER ist
der Auffassung: „Mit diesem »Beutelsbacher Konsens« kam die Entwick-
lung, die mit der didaktischen Wende Ende der fünfziger Jahre eingeleitet
wurde, zu einem gewissen, vorläufigen Abschluß“ (Sander 1992b, S. 21).

 Das Minimum an Konsens ist nach SCHIELE notwendig, um sich in
Deutschland „bei der Entwicklung einer demokratischen Streitkultur ein
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Maximum an Dissens leisten zu können“ (Schiele 1991, S. 21). Schon von
der Verfassung her ist es in Deutschland erlaubt bzw. als Grundlage der
pluralistischen politischen Ordnung zu sehen, daß Dissens existiert. Kon-
sens braucht sich somit nur auf die Geltung des Grundgesetzes - insbeson-
dere auf die der Grundrechte zu erstrecken, während Interpretations-, Aus-
füllungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten unterschiedlich gesehen
werden können (vgl. Wehling, in: Breit/Massing 1992, S. 127; Behrmann
1978, S. 197).

 Kontrovers zeigte sich nach Fischer drei Jahre nach dem Treffen in Beutels-
bach die Einarbeitung des Lernens aus der jüngsten Geschichte in ein Kon-
zept der politischen Bildung, die genaue Bestimmung des „kritischen
Moments“ politischer Bildung, die wissenschaftstheoretische Fundierung
und Legitimation politischer Bildung sowie das spezifische demokratischer
politischer Bildung (vgl. Günther 1986, S. 10 f.). Der letzte Punkt bezieht
sich wiederum auf den Widerspruch zwischen dem Leitbild des „regel-
treuen“ und dem des sich „emanzipierenden“ Bürgers. Dieser Dissens wird
auf die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg vorhandene Demokratie-
unsicherheit zurückgeführt. Damit verbunden ist das vorrangige Problem
der politischen Bildung um die Anerkennung von Dissens. Nach Einschät-
zung von GÜNTHER verschwindet die Demokratieunsicherheit in den letzten
Jahren, nicht zuletzt, da sich die unsicheren Rahmenbedingungen der Nach-
kriegsjahre geändert haben, so daß politische Bildung an Schulen zu
Dissensbereitschaft erziehen und gleichzeitig nur so viel Konsens verspre-
chen sollte, wie sie nach realistischer Einschätzung erreichen kann (vgl.
ebd., S. 13).

 So besteht Dissens weiterhin bei einer Reihe von Zielfragen. Auch im Hin-
blick auf die Darstellung ausgewählter Konzepte der politischen Bildung
(vgl. Gliederungspunkt 3) sind die strittigen Fragen zu beachten, von denen
einige nachstehend aufgeführt sind:

-„ Sollte die politische Bildung vorrangig zum sozialpartnerschaftli-
chen Verhalten, zum politischen Handeln oder zu einer rationa-
len Urteilsfähigkeit führen?

- Geht es der politischen Bildung vor allem um kritische Distanz,
Identifikation mit den Grundwerten der Verfassung oder gar der
Einbürgerung?

- Hat sich politische Bildung vor allem um Demokratisierung oder
Partizipation zu bemühen?
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- Dient die politische Bildung nur der Vorbereitung für politisches
Handeln oder soll sie dieses schon in den Unterricht mit einbezie-
hen?

- Soll Politik in erster Linie als Ordnungsaufgabe oder vor allem
als emanzipatorisches Prinzip verstanden werden?“

 (Kuhn/Moritz/Kendschek, in: BZPB 1992a, S. 322)

 Dissens entsteht also weniger in den Grundsatzfragen als in der Konkreti-
sierung der abstrakten Konsensbereiche und zwar sowohl in bezug auf das
Grundgesetz und dessen Auslegung als auch bei der Auslegung des „Beu-
telsbacher Konsenes“. Allerdings stellen beide auch kein konkretes Hand-
lungskonzept dar, sondern gelten als Ideal, mit dem Mindestanforderungen
verbunden sind. Um einen Einblick in die derzeitige Lage der politischen
Bildung zu gewinnen, sind im folgenden Aspekte der aktuellen Diskussion
in der politischen Bildung herauszugreifen, die bestimmte Tendenzen in
dem komplexen Feld der Politikdidaktik verdeutlichen.

2.3 Tendenzen in der aktuellen Diskussion um Konzepte der
politischen Bildung

 Die aktuelle Diskussion um die politische Bildung in Deutschland wird an-
hand einiger Schwerpunkte, die unterschiedliche Ausrichtungen der Dis-
kussion verdeutlichen sollen, aufgezeigt. Durch die Vielzahl neuerer Ver-
öffentlichungen - seit 1970 sind es alleine 15 Konzepte politischer Bildung
(vgl. Gagel 1994b, S. 249), die durch weitere Aufsätze, Tagungsprotokolle,
usw. ergänzt werden - können solche Diskussionsschwerpunkte lediglich
exemplarisch aufgezeigt werden. Eine Ursache der Vielzahl von Konzepten
liegt darin, daß seit den 80er Jahren vermehrt partielle Sichtweisen gewählt
werden, wie z.B. Alltagsorientierung, Stadtteilorientierung, Erfahrungs-
orientierung oder Handlungsorientierung, ohne daß es das die Diskussion
bestimmende Konzept gibt.

 Die Ablösung von Ganzdarstellungen, wie sie bis Ende der 70er Jahre ver-
faßt wurden, durch partielle Sichtweisen führt SANDER darauf zurück, daß
es zum einen um eine „Bilanzierung und Sicherung des erreichten Standes
der Theoriebildung“ geht und zum anderen um die Weiterentwicklung
dieses Standes durch Differenzierung, partieller Modifikation und Reaktion
auf neue gesellschaftliche Probleme (vgl. Sander 1992b, S. 25). GAGEL

spricht in diesem Zusammenhang von einer „nachkonzeptionellen Phase“,
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die durch „Pluralisierung“ und „Aufsplitterung“ gekennzeichnet sei (vgl.
Gagel 1994b, S. 281). Als Beispiel dieser Tendenz seien die einleitenden
Worte von ACKERMANN im Zusammenhang mit seinen Vorstellungen zum
mehrdimensionalen bzw. ganzheitlichen politischen Lernen genannt: „Der
folgende Beitrag erhebt nicht den Anspruch einer neuen politikdidaktischen
Konzeption. (...) Inzwischen liegen jedoch für diesen Bereich durchaus
tragfähige Konzepte vor. Diese müssen natürlich weiterentwickelt werden“
(Ackermann, in: Sander 1992a, S. 23). In die gleiche Richtung gehen die
Ansprüche von BREIT, der mit seinen Ausführungen zu den „Grundzügen
eines Planungskonzepts“ nicht das Ziel verfolgt, ein eigenes fachdidakti-
sches Konzept zu erstellen, sondern mit seiner Arbeit versucht, „den Prozeß
der Unterrichtsplanung ein Stück weit auszudifferenzieren und zu methodi-
sieren“ (Breit, in: Sander 1992a, S. 37).

 Sucht man nach Kriterien zur Eingrenzung des komplexen Feldes der poli-
tischen Bildung und zur Beschreibung der heutigen Aufgaben politischer
Bildung, bieten die vorliegenden Konzepte, wie oben bereits angesprochen,
vielfältige Möglichkeiten von Antworten, die eine zusammenfassende und
treffende Beschreibung erschweren. Deshalb soll in Ergänzung zu der unter
Gliederungspunkt 2.1 genannten Definition und der dargestellten Konkreti-
sierung der vorhandenen Problembereiche von PREUSS-LAUSITZ die Zusam-
menfassung der Parlamentsdebatte vom Mai 1989 in Anlehnung an
HARTWICHS Ausführungen herangezogen werden, um letztendlich die
aktuelle Lage bzw. die aktuellen Aufgaben der politischen Bildung zu ver-
deutlichen. Politische Bildung soll demnach ...

• ...über ökologische Probleme und Friedensfrage aufklären sowie stärker
die Dritte Welt einbeziehen.

• ...mehr Mitsprache und Mitbestimmung erwirken.
• ...auf die Massenmedien stärker Einfluß nehmen. Sie soll diesen positiv

entgegen wirken.
• ...die Lektüre des Wirtschaftsteils von Tageszeitungen ermöglichen und

Fernsehnachrichten kommentieren.
• ...Weltfremdheit abbauen und vom einzelstaatlichen Denken wegführen.
• ...weniger Theorie und mehr „Realismus“ vermitteln.
• ...den Diskurs pflegen und zugleich konfliktorientiert sein.
• ...die Identifikation mit den Werten der Verfassung vermitteln.

 (vgl. Hartwich, in: DVPB 2/1990, S. 14)
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 Als Ergebnis der Parlamentssitzung kann festgehalten werden, daß politi-
sche Bildung für den Bestand und die Fortentwicklung der Demokratie und
für die Mitsprache und Mitbestimmung der Bürger insbesondere in Hinblick
auf neuere Entwicklungen dringend notwendig ist. Dabei sollte aber einer-
seits der Einfluß politischer Bildung nicht überschätzt werden und ihr ande-
rerseits nicht lediglich eine „Feuerwehrfunktion“ zugeschrieben werden
(vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 296). Einschränkend sei gesagt, daß die Er-
gebnisse der Parlamentsdebatte durch die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten wenig Beachtung fanden und von GAGEL daher primär als Rück-
blick auf den Stand der politischen Bildung bis zum Jahr 1989 bewertet
werden (vgl. Gagel 1994b, S. 281). Trotzdem läßt sich mit den genannten
Punkten eine Annäherung an die heutigen Aufgaben politischer Bildung
erreichen. Im folgenden soll auf die Betonung von „Ethik und Moral“, die
„Expansion des Subjektiven“, die „Zukunftsdidaktik“ und die „Handlungs-
orientierung“ als grundlegende Zielrichtungen für politische Bildung exem-
plarisch eingegangen werden.

 „Ethik und Moral“ in der politischen Bildung

 Als einen zentralen Problemkreis des heutigen gesellschaftlichen Zusam-
menlebens kann man die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verän-
derungs- und Umbruchprozessen betrachten, die in der öffentlichen Diskus-
sion in Anlehnung an BECK unter dem Stichwort „Risikogesellschaft“ dis-
kutiert werden (vgl. Sander 1992a, S. 6). In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage nach den Möglichkeiten der politischen Bildung hinsichtlich
moralischen Lernens und ihrem Beitrag zur allgemeinen Bildung.

 Es gibt eine ganze Gruppe von Fachdidaktikern, welche sich mit Fragen der
Ethik und Moral2 beschäftigen und damit den vorstehenden Gedanken the-
matisieren, indem sie politische Bewußtseinsstrukturen von Jugendlichen
analysieren und psychologische Theorien der Moralentwicklung beispiels-
weise von KOHLBERG und PIAGET heranziehen. Einer von ihnen ist HEN-

                                                       
2 In Nordrhein-Westfalen wurde die Diskussion um „Politik und Moral“ 1987 in einem Schul-

versuch umgesetzt, der auf sechs Jahre angelegt wurde und im Schuljahr 1988/89 begann.
Hierbei wurde die Theorie der moralisch-kognitiven Entwicklung sowie der demokratischen
Schule von KOHLBERG zugrundegelegt, und es sollte überprüft werden, ob u.a. die moralisch-
politische Urteilsfähigkeit über diesen Ansatz gefördert würde. Politische Bildung wurde hier
nicht auf das Unterrichtsfach Politik beschränkt, sondern zugleich als fächerübergreifendes,
das ganze Schulleben bestimmendes Prinzip verstanden. (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 312 ff.)
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KENBORG, der versucht, das Allgemeinbildungskonzept3 KLAFKIS ethisch
weiterzudenken. Demnach müßten politische Lernprozesse in ihrer
didaktischen Strukturierung Ethik und Moral systematisch Rechnung tra-
gen, da zweckrationale Gesichtspunkte zur Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme nicht mehr ausreichten. „Politische Bildung muß im pädagogischen
Umgang mit den Schlüsselproblemen der Risikogesellschaft Ethik und
Moral vom Rand in die Mitte des politikdidaktischen Paradigmas rücken“
(Henkenborg, in: ebd., S. 103). Somit stellt die politisch-moralische Urteils-
bildung des mündigen Bürgers im Sinne eines kommunikativ Handelnden
eine zentrale Zielkategorie politischer Bildung dar (vgl. ebd., S. 105). Hier
wird ein Ansatz aufgegriffen, der bereits Mitte der 60er Jahre vom Deut-
schen Ausschuß formuliert wurde. Dieser beschrieb in bezug auf das zen-
trale Funktionziel politischer Bildung die Notwendigkeit, Schülern die Kri-
terien eines rational begründeten und sittlich verantwortbaren Urteils deut-
lich zu machen und Wege zur politischen Einsicht über das Üben politi-
schen Urteilens aufzuzeigen (vgl. Sander 1988, S. 73). KUHN/MASSING be-
zeichnen die Diskussion um Entwürfe zur Werte- und Moralerziehung als
Tendenzwende, die seit Ende der 70er Jahre einsetzte (vgl. Kuhn/Massing
1990, S. 294). Auch andere Autoren, wie z.B. SUTOR, CLAUßEN, REIN-
HARDT haben sich an dieser Diskussion beteiligt. Eine nähere Betrachtung
dieser Positionen würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

 „Expansion des Subjektiven“

 Eine weitere Tendenz in den Konzepten der politischen Bildung ist seit
Ende der 70er Jahre auszumachen: die „Expansion des Subjektiven“, die
sich nach GAGEL an der Betonung des subjektiven, schülerzentrierten Fak-
tors belegen läßt, was zu einer Vereinseitigung der Betroffenheitspädagogik
führte (vgl. Gagel 1994b, S. 289). Aus diesem subjektiven Bezug ergibt sich
ein Grund für die „Aufsplitterung“ der Didaktik in Ansätze.

                                                       
3 JANK/MEYER definieren in Anlehnung an KLAFKI  und die klassische Bildungstheorie die zen-

trale Kategorie der Allgemeinbildung als „Fähigkeit eines Menschen, kritisch, sachkompetent,
selbstbewußt und solidarisch zu denken und zu handeln“. Sie betonen, daß über diese Inter-
pretation weitgehend Übereinstimmung unter den Didaktikern besteht. (Jank/Meyer 1991,
S. 139) KLAFKI  sieht den Bildungsbegriff als eine kritische und zugleich handlungsorien-
tierende, zentrale Kategorie, die pädagogische Bemühungen miteinander verbindet und so ein
Nebeneinander von Einzelaktivitäten verhindert (vgl. Klafki, in: Gudjons/Teske/Winkel
1993, S. 11).
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 Es entstanden und entstehen bis heute „Sonderdidaktiken“ für eine Vielzahl
von Alltagskulturen. Dabei werden Institutionen und politische Prozesse im
politischen Unterricht zum einen aus der Betroffenen- und zum anderen aus
der Akteurperspektive betrachtet (vgl. Gagel, in: Kuhn/Massing 1990,
S. 344 ff.). Ausgehend von den subjektiven Erfahrungen, Interessen und
Bedürfnissen geht es nach GRAMMES um die Verknüpfung der Lebenswelt
des Jugendlichen mit den objektiven Strukturen von Gesellschaft und Poli-
tik. Um aber den komplexen gesellschaftlichen Strukturen gerecht zu wer-
den, reiche es nicht aus, das „didaktische Dreieck“ - Lehrer, Schüler, Ge-
genstand - zu betrachten, sondern es müssse zum Verstehen der „Weltsicht“
der Schüler um die Faktoren des Umfeldes ergänzt werden, wie die nach-
stehende Abbildung verdeutlicht:

Abb. 2: Der „fachdidaktische Kegel“ (vgl. Grammes 1986, S. 26)
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„Zukunftsdidaktik“

 Während es z.B. für GAGEL primär um Institutionenkunde geht, setzt sich
eine andere Richtung der Diskussion stärker mit einem angestrebten Para-
digmawechsel auseinander. WEINBRENNER als Vertreter der „Zukunfts-
didaktik“ geht es in erster Linie um die Zukunft in der Indudstrie- oder
Risikogesellschaft. Das Thema Zukunft bringt politische und pädagogisch-
didaktische Herausforderungen mit sich, die aus seiner Sicht eine Umorien-
tierung bzw. einen „Perspektivenwechsel“ der wirtschafts- und sozialwis-
senschaftlichen Fachdidaktiken notwendig machen, hin zu einer politischen
Bildung im Sinne von „Lernen für die Zukunft“. (vgl. Weinbrenner, in:
Sander 1992a, S. 219 ff.) Der Begriff der „Zukunftsorientierung“ fand
bereits Eingang in „Richtlinien Politikunterricht“ in Nordrhein-Westfalen,
dort als „11. Qualifikation“ bezeichnet. Diese versucht WEINBRENNER mit-
tels einer sogenannten „Leitqualifikation“ zu erweitern, die er in vier
Sequenzen unterteilt. Ziel dieser Überlegungen ist es, die Zukunftsangst zu
überwinden und ein Risikobewußtsein aufzubauen. Im einzelnen erfaßt er
unter der Leitqualifikation die:

 „Fähigkeit und Bereitschaft, ...

• die globale Dimension der Gefährdungen der menschllichen Gattung
zu erkennen,

• die Signaturen der Risikogesellschaft zu beschreiben,
• die zukunftsbedrohenden Risikofaktoren zu analysieren,
• politische Phantasie und Gestaltungskompetenz zur Entwicklung um-

welt- und sozial-verträglicher Zukunftsperspektiven für das Überleben
von Mensch und Natur zu entfalten.“

(ebd., S. 223)

In den Anmerkungen zu den neuen Rahmenrichtlinien „Politik“ an berufs-
bildenden Schulen in Niedersachsen schreibt WEINBRENNER, daß das didak-
tische Prinzip der Zukunftsorientierung für ihn „das wichtigste und innova-
tivste Prinzip dieser Richtlinien“ (Weinbrenner 1994, S. 26) darstellt, da es
kaum noch politische Probleme gäbe, die nicht auch eine globale und zu-
kunftsbezogene Dimension hätten.
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„Handlungsorientierung“

Verfolgt man die Diskussion in der politischen Bildung in den 80er Jahren
bis heute, dann stößt man auf den Begriff der „Handlungsorientierung“, der
inzwischen auch in die Rahmenrichtlinien eingegangen ist (vgl. Gliede-
rungspunkt 4.2.2). Dahinter stehen methodische Entscheidungen, die der
„Herstellung bzw. Verbesserung politischer Handlungsfähigkeit verpflich-
tet“ (Niedersächsisches Kultusministerium 1994, S. 34) sind. Aus Gesprä-
chen mit in der Praxis arbeitenden Lehrern wird deutlich, daß mit der Um-
schreibung des Begriffs „Handlungsorientierung“ ihre eigentliche Aufgabe
zumeist nicht geklärt ist. Dies liegt darin, daß in der Literatur verschiedene
Auffassungen von „Handlungsorientierung“ existieren: so sieht NONNEN-
MACHER im politischen Handeln der Schüler ein Ziel der politischen Bil-
dung. Dies soll in erster Linie als Handlungsvorbereitung dienen; nicht
Realbegegnungen außerhalb der Schule, sondern ein Probehandeln unter
abschließender Reflexion des Handlungsergebnisses steht also im Vorder-
grund. (vgl. Gagel 1994b, S. 297 f.) Im Gegensatz dazu versteht KLIPPERT

unter „Handlungsorientierung“ einen weiter gefaßten Begriff; nämlich ein
aktives Lernen, das in Form einer didaktischen Komponente reale Hand-
lungsfelder thematisiert und in Form einer methodischen Komponente als
aktives und entdeckendes Lernen fungiert. Die Hauptkomponenten sind bei
ihm Realitätserfahrung, Selbsttätigkeit und Sozialbezug. (vgl. ebd., S. 298
f.) Eine dritte Variante - neben weiteren, hier nicht aufgeführten - ist die
„Produktorientierung“ als Ziel der Tätigkeiten, wie sie von JANK/MEYER

unter „Handlungsorientierung“ verstanden wird. Dabei sollen in einem
ganzheitlichen und schüleraktiven Unterricht, dessen Unterrichtsprozeß von
den zwischen Lehrer und Schülern vereinbarten Handlungsprodukten gelei-
tet wird, Kopf- und Handarbeit in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander
gebracht werden (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 254). Als Kriterium der „Hand-
lungsorientierung“ werden hier die Produkte als Ergebnisse des Lernprozes-
ses gesehen und nicht primär die Aktivitäten als solche.

Der Begriff der „Handlungsorientierung“ wird also vielfältig definiert und
hat eine Vielzahl von methodischen Ausformungen gefunden, z.B. als Fall-
studie, Fallanalyse, Planspiel, Erkundung, Zukunftswerkstatt, usw. GAGEL

sucht deshalb die Grundintention der „Handlungsorientierung“ im amerika-
nischen Pragmatismus, welcher in Anlehnung an DEWEY, zusammenfas-
send in drei Punkten besteht:
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„1. Lernanlässe sind wie die Anlässe zum Denken Probleme in
Lebenssituationen; dies erfordert nicht primär die Fähigkeit zum
Handeln, sondern zunächst zum Problemlösen.

2. Das Problemlösen verlangt die enge Verbindung von Denken und
Handeln; durch Denken wird Handeln vorbereitet und begleitet.
Dewey nannte dies „denkende Erfahrung“ (1964: 195).

3. Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen wissenschaftli-
chen und alltagspraktischen Erkenntnisweisen; das Gemeinsame
ist die generelle Struktur des Problemlösungsverhaltens.“

(Gagel 1994b, S. 302)

HILLIGEN faßt den Stand der Diskussion über didaktische Kontroversen und
damit Tendenzen in der politischen Bildung in den 80er Jahren unter dem
Schlagwort „Pluralisierung“ zusammen. Dies umfaßt die für politische Bil-
dung relevanten Bereiche:

1. Didaktik: Ist sie nur Theorie und Praxis der Vermittlung von gegebenen
Inhalten oder auch bzw. zuerst Verfahren für Auswahl, Gewichtung, Be-
gründung von Zielen und Inhalten?
(Die Auffassung von der zweiten Funktion wird von der Mehrzahl der
Didaktiker vetreten.)

2. Zurücktreten der Theoriediskussion zugunsten einer Wende zur Praxis
sowie zugunsten einer Aufarbeitung und Klärung von praxisnahen Pro-
blemen.

3. Weitere Klärung der Verhältnisse von Fachdidaktik und Fachwissen-
schaft.

4. Auseinandersetzungen um die Aufgaben von politischem Unterricht und
Geschichtsunterricht in der politischen Bildung.

5. Erforschung und Nutzung lernpsychologischer Voraussetzungen und des
Verhältnisses zwischen kognitiver und moralischer Entwicklung.

6. Stärkere Beachtung der klassenzimmerspezifischen Faktoren und der
Voraussetzungen bei den Adressaten.

7. Abflauen der Diskussion um die Rolle der Erkenntnistheorie, Anzeichen
für Akzeptanz eines komplementären Verhältnisses zwischen den Theo-
rien bzw. ihren Methoden.

(vgl. Hilligen 1985, S. 254)
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Weitere Gesichtspunkte auf unterschiedlichen Ebenen sind zu berücksichti-
gen, wie die Beschleunigung des Wandels der gesellschaftlichen, ökonomi-
schen und ökologischen Rahmenbedingungen, die Kulturhoheit der Bundes-
länder mit unterschiedlichen Lösungen für die Rahmenrichtlinien (je nach
aktueller politischer Ausrichtung der Parlamentsmehrheit), der gestiegene
Einfluß sozialer Bewegungen (z.B. Friedensbewegung, ökologische Bewe-
gung) auf die institutionalisierte politische Bildung in Schulen sowie die zu-
nehmende Desintegration des Individuums und seiner Umwelt, die politi-
sches Lernen und Lernen im Allgemeinen erschweren (vgl. Kuhn/Massing
1990, S. 293 ff.).

Zusammenfassend ist festzustellen, daß es diverse neuere Ausformungen
von Konzepten der politischen Bildung gibt, von denen hier nur einige
grundlegende Tendenzen angesprochen werden konnten. Ein Großteil ist
auf bestimmte Aspekte gerichtet und betont, daß bereits vorliegende Ge-
samtdarstellungen das Feld der möglichen politischen und diaktischen Ent-
scheidungen ausfüllen, so daß wenig Spielraum für Neues und Anderes
bleibt. Nach HILLIGEN „spricht einiges für die Vermutung, daß die Zeit für
neue, und zwar geschlossene Konzeptionen vorüber ist“ (Hilligen 1985,
S. 149).

Damit drängt sich aber die Frage auf, welche Aussagen die Konzepte der
politischen Bildung enthalten, auf die in der Literatur verwiesen wird. Mit
den Konzepten sind Namen von Didaktikern verbunden, die immer wieder
in der Diskussion um die politische Bildung und deren Weiterentwicklung
erscheinen. Im nachstehenden Kapitel wird eine Auswahl dieser Konzepte
dargestellt, um einerseits Unterschiede zu verdeutlichen und andererseits
ein grundlegendes Verständnis für das weite Feld der politischen Bildung
zu schaffen.



3 Ausgewählte Konzepte der politischen Bildung: Vom
Konzept der „Reeducation“ zur „Schülerorientierung“ -
Inhalte, Abgrenzungen und aktuelle Aspekte

3.1 Kriterien zur Beurteilung von Konzepten politischer Bildung

Die folgende Betrachtung älterer Konzepte der politischen Bildung in
Deutschland im Zeitraum von 1945 bis zum Ende der 70er Jahre soll As-
pekte aufzeigen, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der politi-
schen Bildung geleistet haben und unter Umständen in der heutigen Diskus-
sion noch aktuell sind.

Politische Bildung soll im folgenden in erster Linie bezogen auf die Institu-
tion Schule betrachtet werden, auch wenn heute der Einfluß nicht institutio-
nalisierter politischer Bildungsarbeit eine wesentliche Rolle spielt. Zum
einen liegt der Grund hierfür darin, daß jeder die Schule durchläuft und
dadurch im Zuge seiner Sozialisation durch diese Institution beeinflußt
wird; zum anderen steht dahinter auch die Absicht aufzuzeigen, welche
Möglichkeiten institutionalisierte politische Bildungsarbeit hatte und heute
noch hat. Darüber hinaus soll deutlich werden, auf welche Art und Weise
Menschen zu politischem Verhalten, Handlungsbereitschaft und -kom-
petenz, demokratischen Spielregeln und Grundwerten, Problembewußtsein
und Urteilsfähigkeit u.v.m. bewegt werden sollten bzw. sollen. Darüber hin-
aus beziehen sich die ausgewählten Konzepte schwerpunktmäßig auf die
schulische Bildungsarbeit.

Literatur, die Konzepte der politischen Bildung nach 1945 im Überblick
darstellt, ist entweder systematisch oder historisch angelegt. Systematisierte
Darstellungen klassifizieren entweder nach politischen Orientierungen (z.B.
HILLIGEN 1975) oder haben Kategoriensysteme zur Analyse und zur verglei-
chenden Betrachtung entworfen (z.B. GAGEL 1979). Die historisch angeleg-
ten Darstellungen hingegen, fassen unter leitenden inhaltlichen Kriterien
verschiedene Konzepte zusammen. In dieser Ausrichtung gibt es wissen-
schaftsimmanente Ausführungen (z.B. GIESECKE 1972 und KÜHR 1980) und
zeitgeschichtlich interpretierende (z.B. SCHMIEDERER 1972). Nach GAGEL

müßte eine vollständige Erfassung der Theorien und Konzepte der
politischen Bildung sowohl eine systematisierend-vergleichende als auch
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eine historisch-genetische Vorgehensweise beinhalten (vgl. Gagel 1988 in:
Mickel/Zitzlaff 1988, S. 15 f.).

Wie in Gliederungspunkt 2.1 beschrieben, stehen politische Bildung, Poli-
tikwissenschaft, Politik und Gesellschaft in einer Wechselbeziehung. Des-
halb sollen jeweils zu Beginn der Vorstellung eines Konzeptes Aspekte aus
gesellschaftlichen Änderungsprozessen, bildungspolitische Schwerpunkte
der jeweiligen Zeit, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die das Kon-
zept beeinflußten oder Angaben zum jeweiligen Autor berücksichtigt wer-
den. Die ausgewählten Konzepte der politischen Bildung haben nach ihrer
Veröffentlichung die Diskussion entscheidend geprägt. Eine zeitliche Zu-
ordnung und Abgrenzung auf eine bestimmte historische Phase läßt sich
nicht immer eindeutig vornehmen, da verschiedene Autoren, wie z.B.
FISCHER, GIESECKE und HILLIGEN, über einen längeren Zeitraum, zum Teil
sogar bis heute, die Diskussion beeinflußt haben. Entscheidendes Kriterium
für die Einordnung ist somit das Erscheinungsdatum des jeweiligen Kon-
zeptes in Buchform sowie die Zuordnung zu bestimmten Phasen in der
Geschichte der politischen Bildung. Anhand der beschriebenen Konzepte
sollen die Entwicklungen und die Unterschiede sowie die daraus resul-
tierenden Veränderungen in den Schwerpunktsetzungen der Konzepte
schlechthin und damit in der politischen Bildung deutlich werden.

In Anlehnung an systematisierte Darstellungen soll mit Hilfe von Kriterien
wie Leitgedanken, Funktion der politischen Bildung, Demokratievorstel-
lung, Leitwissenschaft, Ziel- und Inhaltsentscheidungen, Beziehungsaspekt
sowie Kritik  eine einheitliche Herangehensweise an die Konzepte ermög-
licht werden.1 Dieser Weg erscheint sinnvoll, da jedes Konzept in seiner
Struktur unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zeigt und damit ein
grundlegendes Verständnis verschiedener Konzepte erschwert wird. Gleich-
zeitig soll mit dieser Form der Bearbeitung geklärt werden, ob es trotz
unterschiedlicher Aspekte und Formulierungen im Kern um vergleichbare
Problemkreise geht. Um wesentliche Punkte im Überblick herauszustellen
und bereits beim Lesen einen einleitenden und begleitenden Überblick zu
geben, sind die Kriterien in einer Synopse den jeweiligen Konzepten in
stark verkürzter Form zugeordnet (Anlage 2).

                                                       
1 Die genannten Kriterien werden im weiteren Verlauf des Textes an einigen Stellen mit Kursiv-

druck hervorgehoben, um in Verbindung mit der Synopse (vgl. Anlage 2) eine bessere Les-
barkeit zu ermöglichen.
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Jedes dargestellte Konzept wird kritisch-historisch gewürdigt, d.h., die Ver-
bindung von Konzept und Rahmenbedingungen der Zeit wird nochmals
hergestellt und Kritikpunkte anderer Autoren werden herangezogen. Zudem
wird auf Argumente eingegangen, die zum Teil auch heute noch in der Dis-
kussion zu finden sind bzw. übertragen werden könnten. Mit den angeführ-
ten Kritikpunkten sollen Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze
aufgezeigt werden. Diese Erkenntnisse führten mitunter dazu, in nachfol-
genden Konzepten andere Schwerpunkte zu suchen oder vorhandene weiter
auszudifferenzieren. Abschließend soll eine zusammenfassende Kritik die
Entwicklung, Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Konzepte würdigen.

3.2 Das Konzept der „Reeducation“ - Ein Neuanfang in der
politischen Bildung

3.2.1 Bildungspolitische Vorstellungen der Alliierten in den
Besatzungszonen

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann in Deutschland bzw. in den
einzelnen Besatzungszonen die öffentliche Diskussion um die zukünftige
Bildungspolitik. Damit verbunden waren die Überlegungen um die Gestalt
des Bildungswesens insgesamt und die Aufgaben der politischen Bildung
insbesondere. Sowohl die Amerikaner als auch die Franzosen, Briten und
Sowjets hatten bereits während der Kriegsjahre sogenannte Umerziehungs-
konzepte für die Zukunft des deutschen Erziehungswesens erarbeitet. Hier-
bei legten die Alliierten die Tradition ihrer jeweiligen Länder zugrunde und
hatten aufgrund des Neuaufbaus des deutschen Bildungswesens in den
ersten Nachkriegsjahren keine klare, gemeinsame Konzeption (vgl. Sander
1992b, S. 9).

Während die Briten und Franzosen nur wenige Reforminitiativen im Schul-
wesen umsetzen konnten, schaffte es die sowjetische Besatzungsmacht in
Zusammenarbeit mit deutschen Bildungsbehörden für eine „demokratische
Schulreform“ einzutreten, die einheitlich in der sowjetischen Besatzungs-
zone verwirklicht wurde. Als Erziehungsziel wurde neben der Befreiung
vom nazistischen Gedankengut der selbständig denkende und handelnde
Mensch angestrebt. Diese Erziehungsgedanken fanden 1946 Eingang in das
Schulgesetz der sowjetischen Besatzungszone und wurden auch von den
Westalliierten positiv beurteilt (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 109 f.).
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In der Direktive 54 des Kontrollrates der Alliierten vom 25. Juni 1947
legten die Besatzungsmächte „Grundsätze zur Demokratisierung der Erzie-
hung in Deutschland“ fest, aus denen zwei wesentliche Ziele hervorgingen:

1. Die Entwicklung eines bürgerlichen Verantwortungsgefühls.
2. Die Auffassung einer demokratischen Lebensweise.

(vgl. Borcherding 1965, S. 66)

Diese Ziele fanden Eingang in die jeweiligen Konzepte der Alliierten. Trotz
der Tatsache, daß alle Alliierten versuchten, ihre eigenständigen Umerzie-
hungskonzepte in Deutschland zu verfolgen, wird mit dem Konzept der
„Reeducation“ primär die amerikanische Umerziehungspolitik verbunden,
da sie im Rahmen der Besatzungspolitik der Amerikaner einen besonders
hohen Stellenwert einnahm. Amerikanische Erziehungsexperten sahen den
Nationalsozialismus in erster Linie als Folge „einer pervertierten Erzie-
hung“ (Kuhn/Massing 1990, S. 111) und versprachen sich insbesondere von
der Erziehung der deutschen Bevölkerung, demokratische Einstellungen
vermitteln zu können.

Aufgrund der engen Verknüpfung der Bildungspolitik mit dem Konzept der
„Reeducation“, wird nachstehend die Struktur in erster Linie anhand bil-
dungspolitischer Schwerpunktsetzungen der USA als Besatzungsmacht auf-
gezeigt.

3.2.2 Die Struktur des amerikanischen Konzeptes der „Reeducation“
vor dem Hintergrund der amerikanischen Bildungspolitik in
Deutschland

Bereits 1943 entwickelte sich im State Department der USA, begleitet von
einer öffentlichen Diskussion um die zukünftige Gestalt Deutschlands, eine
Debatte über die Strukturen und Aufgabenverteilungen des Bildungswesens.
Nachdem nach Kriegsende der Marshall-Plan den Wiederaufbau Deutsch-
lands unter demokratischen Strukturen vorantreiben sollte, leiteten die ame-
rikanischen Befehlshaber als schulpolitische Maßnahme in den ersten
Monaten nach Kriegsende die Schließung aller Schulen ein, um Schulbü-
cher und Lehrpläne zu entwerfen, die demokratische Gedanken vermitteln
sollten (vgl. ebd., S. 111).
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Ein „Schulbuch-Notprogramm“ sorgte dafür, daß Bücher aus der Weimarer
Zeit wiederverwendet oder neu aufgelegt wurden, obwohl man sich bewußt
war, daß der Beitrag alter Bücher zu einer Umerziehung nur gering sein
konnte. Die Länder-Erziehungsminister der zwischenzeitlich gewählten
Landesparlamente und -regierungen setzten schließlich eine Kommission
ein, die das Verfassen neuer Texte in die Wege leiten sollte. Die Amerika-
ner lenkten dieses Vorhaben, indem sie ideologische Richtlinien und Leitfä-
den für die Schulbuchautoren herausgaben und Schulbuch- und Lehrplan-
zentren einrichteten (vgl. Kühr 1980, S. 39).

Besonders stark wirkte sich die Entnazifizierung der Lehrer aus, da bei
strikter Anwendung der Direktiven in einigen Bezirken bis zu 90 % der
Lehrer aus dem Schuldienst entlassen wurden. Hierdurch fehlten junge
Lehrkräfte, so daß bereits pensionierte Lehrer wieder eingestellt wurden.
1947 waren 50 % der Lehrer in der amerikanischen Besatzungszone über
60 Jahre alt. Dies hatte Auswirkungen auf das Erziehungsprogramm, da
man auch durch sogenannte „Not-Trainings-Programme“ für Lehrer, die in
Zusammenarbeit der amerikanischen Erziehungsoffiziere mit den
Schulverwaltungsbehörden stattfanden, den eigentlichen Erziehungszielen
nicht gerecht werden konnte (vgl. ebd., S. 38).

Die amerikanischen Erziehungsoffiziere hatten zunächst nur die Aufgabe,
die Deutschen möglichst selbständig ein neues Erziehungsprogramm ent-
wickeln zu lassen. Nachdem aber im August/September 1946 eine amerika-
nische Erziehungskommission, die sogenannte „Zook-Kommission“ - be-
nannt nach dem Präsidenten des amerikanischen Erziehungsrates ZOOK -,
feststellte, daß die Reformen im Erziehungswesen nicht vorankamen, übte
man über die Militärregierung Druck auf die deutschen Schulbehörden und
Lehrer aus und forderte u.a. eine durchlässige Gesamtschule, eine einheitli-
che Lehrerausbildung an Universitäten, Schulgeld- und Lernmittelfreiheit
sowie Unterstützungsbeihilfen für sozial Schwache. Durch diese Maßnah-
men erhoffte man sich die Verwirklichung einer deutschen Demokratie
(vgl. ebd., S. 35 f.) sowie die Verwirklichung des Leitgedankens der „Erzie-
hung zur Demokratie“, die gleichzeitig die Funktion politischer Bildung
ausdrückte.

Grundlegend für die Empfehlungen der „Zook-Kommission“ und damit für
das Konzept der „Reeducation“ war die Pädagogik DEWEYS, der in der
Schulbildung den Hauptfaktor für die Demokratisierung sah. Deshalb sollen
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an dieser Stelle Auszüge seiner Überlegungen zu Demokratie und Erzie-
hung kurz skizziert werden:

Nach DEWEYS Vorstellungen von Demokratie ist diese „mehr als eine
Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der
gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“ (Dewey 1964, S. 121).
Das demokratische Gesellschaftssystem ist dabei durch eine komplizierte,
vielfältig ineinander verwobene Struktur gekennzeichnet. Alle Elemente
dieses Systems stehen in Wechselbeziehung zueinander, eine Veränderung
in einem Teil des Systems hat automatisch Auswirkung auf alle anderen
Teilsysteme. Somit unterliegt die demokratische Gesellschaft einem ständi-
gem Wandel (vgl. ebd., S. 113 ff, 121 f.).

Eine demokratische Regierung weist jegliche äußere Autorität zurück. Sie
baut statt dessen auf „freiwillige Bereitschaft zur Unterordnung aus Inter-
esse“ (ebd., S. 120). Aus diesem Grund ist die demokratische Gesellschafts-
form viel mehr als andere Gesellschaftsformen auf eine systematische Form
der Erziehung ihrer Mitglieder angewiesen, die eine sinnvolle Nutzung der
im Rahmen der demokratischen Grundordnung gewährten politischen und
gesellschaftlichen Freiräume gewährleisten soll. Die Mitglieder einer demo-
kratischen Gesellschaft müssen zum einen die komplizierten Strukturen der
Gesellschaft begreifen, zum anderen müssen sie lernen, auf ihre Umwelt zu
reagieren und persönlich Initiativen zu ergreifen. Andernfalls werden sie
von dem ständigen Wandel ihrer Umgebung einfach überwältigt, anstatt
selbst Veränderungen herbeiführen zu können (vgl. ebd., S. 120 ff., S. 411).

Die Erziehungskommission versuchte DEWEYS Auffassungen über die
„Erziehung zur Demokratie“ mittels einer demokratischen Umgestaltung
der Schule umzusetzen. Die Kommission befand: „Das Ziel der Demokratie
ist der demokratische Mensch“ (Neue Zeitung o.J.; zitiert nach Kuhn/
Massing 1990, S. 121); dies sollte vor allem durch eine Umgestaltung der
sozialwissenschaftlichen Fächer, eine Demokratisierung der Schulorganisa-
tion und des Schullebens sowie eine demokratische Erziehung als Unter-
richtsprinzip erreicht werden. Für die konkrete Umsetzung dieser Vorstel-
lungen gab es folgende Vorschläge der Experten:

• Sozialunterricht sollte als Unterrichtsprinzip verwirklicht werden,
• neue Unterrichtsmethoden sollten auf der Basis eines partnerschaftli-

chen Lehrer-Schüler-Verhältnisses angewendet werden,
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• Kernfächer wie Heimatkunde, Geschichte, Geographie sollten von den
Erfordernissen der Sozialerziehung her umgestaltet werden,

• spezielle Fachkurse, die sich mit den Problemen des gesellschaftlichen
und politischen Lebens beschäftigen sollten eingeführt werden.

(vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 115)

Grundgedanke der genannten Vorschläge war, daß die Schüler im Bezie-
hungsgefüge des Lernprozesses die „aktiven Träger“ des Lernvorganges
sein sollten und darüber die Sozialwissenschaften als Leitwissenschaft den
Hauptbeitrag zur Entwicklung des demokratischen Bürgersinns leisten soll-
ten (vgl. ebd., S. 113). So fand das Fach Sozialkunde in Anlehnung an die
amerikanischen „social studies“ Eingang in die deutschen Schulen. Das
Fach wurde als „weitestgehend unpolitisch im Sinne eines staatsfreien Kon-
zepts einer Gesinnungs- und Gemütserziehung“ (vgl. ebd., S. 30) aufgefaßt.
In erster Linie wandte es sich gegen die Tendenzen in der politischen Bil-
dungslandschaft die „staatsbürgerliche Erziehung“ der Weimarer Republik
wieder aufleben zu lassen.

3.2.3 Kritisch-historische Würdigung der amerikanischen Reeducation

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Bereich der politi-
schen Bildung als Bestandteil der bildungspolitischen Maßnahmen der USA
insgesamt zu sehen. Diese wurde anfangs von dem Gedanken der Demokra-
tisierung Deutschlands geleitet, war in der Folgezeit jedoch immer stärker
in das weltpolitische Machtkonzept der Amerikaner eingebunden. Deutsch-
land sollte vor dem Hintergrund des beginnenden „Kalten Krieges“ gegen-
über dem Kommunismus gestärkt werden (vgl. Kühr 1980, S. 36 f.).

Über die Erziehungskommission versuchten die Amerikaner eine „Erzie-
hung zur Demokratie“ im Sinne DEWEYS einzuleiten, die den Traditionen
der USA entsprach. Hiermit trafen sie bei den Deutschen aber auf Wider-
stand, da diese bis dahin einer „staatsbürgerlichen Erziehung“ gefolgt
waren. Bis zu den Vorschlägen der „Zook-Kommission“ war mehr als ein
Jahr vergangen, in dem die deutschen Bildungsbehörden bereits wieder die
Tradition der Wiemarer Republik aufgegriffen hatten und kaum noch bereit
waren - politisch gestützt durch die Kulturhoheit der Länder - die amerika-
nischen Ideen umzusetzen. Die USA wollten ihre Vorstellungen aber nicht
mittels Zwangsmaßnahmen verwirklichen, da „Demokratie nicht mit Mit-
teln der Diktatur gelehrt werden kann“ (Kuhn/Massing 1990, S. 114).
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Somit führte die „Reeducationspolitik“ der Amerikaner insgesamt nicht zu
tiefgreifenden Veränderungen des deutschen Bildungssystems. Für die poli-
tische Bildung wurden aber Anregungen gegeben, die sich noch heute be-
merkbar machen, wenn man z.B. an die Einführung eines spezifischen
Unterrichtsfaches in den einzelnen Bundesländern - wohl mit unterschiedli-
chen Bezeichnungen des Faches, aber mit einer Ausrichtung auf Probleme
des menschlichen Zusammenlebens - denkt (vgl. ebd., S. 115) oder nach
Bezügen zum amerikanischen Pragmatismus in Anlehnung an DEWEY

sucht.

Bei der Frage nach Wegen der Erziehung, die vor „Irrwegen“ wie dem Na-
tionalsozialismus schützen sollten, gingen die Amerikaner von der gleichen
Frage aus, wie später OETINGER. Dieser warf der amerikanischen „Erzie-
hung zur Demokratie“ allerdings vor, nur von bloßen Formeln auszugehen,
die ohne Konkretisierung hinsichtlich „menschlicher Qualitäten“, die als
Erziehungsziele angesteuert werden könnten, nichts nützten (vgl. Oetinger
1951, S. 18). SANDER sieht in der „Reeducation“ den ersten Ansatz poli-
tischer Bildung in Westdeutschland nach dem Kriegsende. Dabei sollte im
Zuge der Umerziehung die Schule als der entscheidende „Hebel“ benutzt
werden, um Erfahrungen mit einer demokratischen Lebensform zu vermit-
teln (vgl. Sander 1992b, S. 8). Die Umerziehungspolitik scheiterte letztend-
lich an ihren zu weitreichenden Zielen, obwohl ihr bildungspolitischer Ein-
fluß bis heute spürbar ist. Demzufolge führte die „reeducation“ nur in
Teilen zu einem Neuanfang in der politischen Bildung.

3.3 „Partnerschaftspädagogik“ - „Wendepunkt der politischen
Erziehung“ (OETINGER )

3.3.1 Ein Spiegel der Zeit: Politische Erziehung in den 50er Jahren

Die Bildungspolitik wurde 1949 durch das Grundgesetz zur Ländersache er-
klärt. Schnell setzte sich die alte Struktur des dreigliedrigen Schulsystems
wieder durch, und von Reformbestrebungen aus den ersten Nachkriegsjah-
ren war kaum noch etwas zu spüren. In den 50er Jahren begann in der poli-
tischen Bildung die Diskussion, ob diese in der Schule als eigenes Fach
erforderlich ist oder ob sie besser als Unterrichtsprinzip aller Fächer zu
realisieren ist. Mit der Erklärung der Kultusministerkonferenz vom 15. Juni
1950 entschied man sich für die Institutionalisierung einer westlich gepräg-
ten, demokratischen politischen Bildung, die als Unterrichtsprinzip für alle
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Fächer und alle Schularten vorgesehen wurde und ab der siebten Klasse als
Unterrichtsfach eingeführt werden sollte (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 151).

Als pädagogisch-konzeptionelle Frage führte man die Auseinandersetzung,
ob politische Bildung in Anknüpfung an Traditionen der Weimarer Repu-
blik oder mit Hilfe von neuen Konzepten erfolgen sollte (vgl. Sander 1992b,
S. 9). In den hessischen Richtlinien „Gesellschaftslehre“ entschloß man sich
bereits 1949 für politischen Unterricht, der durch Abgrenzung zu alten
Denktraditionen gekennzeichnet war. So hieß es im einleitenden Satz: „Po-
litischer Unterricht darf nicht mit Staatsbürgerkunde verwechselt werden.“
(Hessisches Kultusministerium 1973; zitiert nach Kuhn/Massing 1990, S.
154) Dies versuchte man u.a. durch die auch von den Amerikanern ver-
langte Schülermitverwaltung zu erreichen. Die Bürger sollten zu einer Hal-
tung geführt werden, „die zu lebendigem Gemeinsinn und entscheidungs-
freudiger Mitverantwortung an der Gestaltung des öffentlichen Lebens im
Volk zwischen den Völkern den Weg weist.“ (Borcherding 1965, S. 67)

Gerade im Hinblick auf politische Fragen, verhielt sich die Bevölkerung der
Bundesrepublik aber zu dieser Zeit sehr zurückhaltend. 1947 zeigten Mei-
nungsumfragen in der amerikanischen Besatzungszone, daß 52 % der Be-
fragten den Nationalsozialismus für eine gute Idee hielten, die schlecht um-
gesetzt wurde. Die Einstellungen änderten sich, als sich die Situation öko-
nomisch verbesserte, und man die Vorteile der Westintegration erkannte
(vgl. Grosser 1977, S. 24). Viele legten trotzdem ihren Schwerpunkt im pri-
vaten Bereich und zeigten deshalb nur geringes Interesse an öffentlichen
Angelegenheiten - nicht zuletzt aufgrund der Verunsicherung durch den
Nationalsozialismus wenige Jahre zuvor. Selbst Lehrer waren in dieser Pha-
se oft nicht bereit, poltische Bildung zu vermitteln, denn der Aufbau des
neuen Staatswesens noch unklar war und demzufolge fehlten Orientierungs-
punkte. Ohne solche Orientierungspunkte war aber eine Auseinanderset-
zung mit Schülern kaum möglich. (vgl. Gagel 1994b, S. 86)

Durch die Not der Nachkriegszeit wurde deutlich, wie wichtig die Friedens-
sicherung als Aufgabe der Politik war. Dementsprechend kam der politi-
schen Bildung die Aufgabe zu, eine menschliche Haltung zu erzeugen, die
dieser Funktion der Politik entgegenkam. So war es naheliegend, daß ein
Konzept der politischen Bildung entworfen wurde, das stärker pragmatisch
ausgerichtet war. OETINGER, der mit seinem „Partnerschaftsmodell“ große
Popularität erreichte, stellte den sozialen Lebenszusammenhang der Men-
schen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen zu Zielen und Inhalten der
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politischen Erziehung. Mit dem Anspruch, „dem Politischen einen mensch-
lichen Gehalt zu geben“ (Oetinger 1951, S. 96) bekamen vor allem auch die
Lehrer ein Konzept, mit dessen Hilfe brisante politische Themen nicht zum
Gegenstand des Unterrichts werden mußten.

3.3.2 „Partnerschaftspädagogik“: Neue Ideen in der politischen
Erziehung?

Ausgehend von der Notwendigkeit einer besonderen politischen Erziehung
und der Kritik an der „staatsbürgerlichen und nationalpolitischen Erzie-
hung“, versuchte OETINGER eine neue Theorie der Erziehung unter Einbe-
ziehung der Gedanken DEWEYS zu entwerfen: „Was können wir von der
Erziehung her tun, um uns vor neuen politischen Irrwegen zu bewahren?“
(Oetinger 1951, Vorwort)

OETINGER strebte einen „Wendepunkt der politischen Erziehung“ an, indem
er sich von der Tradition der „staatsbürgerlichen Erziehung“ abgrenzte und
Demokratie als Lebensform und nicht in erster Linie als Staatsform sah.
„Im Mittelpunkt der Wissenschaft von der ‘staatsbürgerlichen Erziehung’
stand in Deutschland bis zuletzt das philosophische Bemühen, die Wirklich-
keit des schlechten Staats durch die Idee des guten Staats erträglich zu
machen.“ (ebd., S. 34) Mit diesem Gedanken war der für die Erziehung
wichtige Gesichtspunkt verbunden, daß das Ideal auch tatsächlich Wirklich-
keit werden könne. Da es nach dem Zweiten Weltkrieg aber darum ging,
neue sittliche und geistige Grundwerte für die Erziehung auszumachen, lag
es nahe, die politische Pädagogik auf einfache Sozialgebilde wie Familie,
Schule, Betrieb und Gemeinde zu beziehen, da diese für das tägliche Leben
des Einzelnen von Bedeutung waren. „Partnerschaft“ wurde zum Leitgedan-
ken einer sozial-integrativen Erziehungsauffassung. (vgl. Lingelbach, in:
Breit/Massing 1992, S. 395) Der Unterricht - oft mit Sozialkunde bezeich-
net - war in Anlehnung an die amerikanischen „social studies“ vorwiegend
auf soziale Beziehungen ausgerichtet und klammerte dabei politische Kon-
flikte weitestgehend aus: Nicht die Beschäftigung mit dem Staat, sondern
die Kooperation stand im Vordergrund.

„Partnerschaft“ im Sinne einer Fähigkeit zur mitmenschlichen Kooperation,
als Ziel der politischen Erziehung, beschrieb OETINGER mit dem Wesen der
Genossenschaft. Das alte deutsche Genossenschaftsprinzip bezeichnete et-
was sehr einfaches: „die Rechts- und Wirtschaftsgemeinschaft derer, die in
der Nachbarschaft wohnen; die gemeinsame Wahrnehmung ihrer Interes-
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sen; die Gepflogenheit, die Dinge dieser Gemeinschaft möglichst weitge-
hend, ohne Inanspruchnahme staatlicher Mithilfe zu verwalten; die Bin-
dung der Mitbestimmung an Mitarbeit; die Bereitschaft, das Tun und Schaf-
fen auf die Erfordernisse aller Genossen abzustimmen und die selbstver-
ständliche Bereitschaft zu helfen, wo Hilfe nottut“ (Oetinger 1951, S. 108).

Vor dem Hintergrund des Genosenschaftsprinzips sah OETINGER den Be-
griff des Politischen nicht von der staatlichen Macht getragen, sondern von
der im Vordergrund stehenden menschlichen Kooperation. Folgende
Grundlagen ergeben sich daraus - auch in Abgrenzung zur „staatsbürgerli-
chen Erziehung“ - für die politische Erziehung:

• Die im Vordergrund stehende menschliche Kooperation,
• ein Geschichtsbild, in dessen Mittelpunkt nicht Herrschaft und Krieg

stehen, sondern die Verteilung der Verantwortung,
• der Staat als in erster Linie Rechtsstaat und nicht Kultur- oder Macht-

staat,
• der höchste politische Wert liegt im Frieden und nicht in der Kultur

oder im Volk,
• als regulative Instanz wird die Verständigung geachtet und nicht die

Verfassung oder der Führer,
• Solidarität als Ausgangspunkt politischen Handelns und nicht Habsucht

und Furcht,
• der Mensch als Partner und nicht als Untertan oder Gefolgsmann,
• das Menschliche liegt im Gemüt und weniger im Intellekt oder im

Willen,
• Brüderlichkeit als Leitgedanke statt Ziele wie Bildung oder Dienst,
• Erreichen der Ziele mittels Erfahrung und Gewöhnung statt im Wege

der Belehrung oder des Drills.

(vgl. ebd., S. 96)

„Partnerschaft“ wird hierbei zugleich als Mittel und Ziel politischer Erzie-
hung betrachtet. Damit wird im Sinne des amerikanischen Pragmatismus
sowohl der traditionelle Dualismus von Ziel und Mittel der politischen Er-
ziehung, als auch die fundamentale Letztbegründung von Zielen abgelehnt.
„Kooperation als ein »Mittel« zum »Ziel« der politischen Gemeinschaft“
(ebd., S. 139) macht die Gemeinschaft nicht zum Resultat, sondern zum
Prozeß, nicht zum Ideal oder Wert, sondern zum Aktionsfeld (vgl. Kühr
1980, S. 45). Diese Betrachtung hebt die „Partnerschaftserziehung“ von der
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„staatsbürgerlichen Erziehung“ ab, da Demokratie nicht als Staatsform,
sondern als Lebensform gelehrt wird.

Der Staat verliert durch dieses Vorgehen seine ideale Verabsolutierung, da
er als die politische Organisation des gemeinsamen Lebens sichtbar bleibt.
GIESECKE beschreibt diesen Gedanken später wie folgt: „Politik soll vom ab-
strakten Kopf des Staates auf die Füße der konkreten sozialen und gesell-
schaftlichen Beziehungen gestellt werden“ (Giesecke 1976, S. 24). Ziel ist
die Erziehung im Sinne einer Sozialerziehung, die zur Initiative und zur
Verantwortung für die Gemeinschaft führen soll. Diese erfolgt in der Erzie-
hungspraxis der Schule, so daß deren Handlungsmöglichkeiten im Vorder-
grund stehen. Die Kooperation bedarf dabei bestimmter Spielregeln, die
auch als Handlungshilfen für den Unterricht zu verstehen sind:

• dem Kompromiß,
• der Toleranz,
• der sportlichen Spielgesinnung,
• der Vernunft des Mehrheitsprinzips,
• des Prinzips der Öffentlichkeit,
• des Prinzips der Übersehbarkeit.

(vgl. Oetinger 1951, S. 144 ff.)

Ein wesentliches Ziel des partnerschaftlichen Verhaltens ist die Kompro-
mißbereitschaft. Im gesellschaftlichen Leben ist selten von absoluten Wahr-
heiten auszugehen, so daß über widerstreitende Meinungen und Ideen prak-
tische Lösungen gefunden werden müssen. Da sich aus dieser Situation her-
aus jeder seiner Meinung nicht ganz sicher sein kann, ist eine tolerante Hal-
tung der Partner notwendig, nicht zuletzt auch, um Kooperation zu ermögli-
chen. (vgl. ebd., S. 144 ff.)

Mit der sportlichen Spielgesinnung beschreibt OETINGER das Verhältnis der
sich auseinandersetzenden Gegner unter den Bedingungen des „fair play“.
Hier geht es darum, „Konflikte aus der Atmosphäre der rohen Gewalt in die
der intelligenten Besprechung überzuführen“ (ebd., S. 154). Diese Überle-
gung bezieht sich auf DEWEY und soll als Bildungsgrundsatz und praktische
Anweisung auch für Politiker verstanden werden (vgl. Kühr 1980, S. 47).

Der Vernunft des Mehrheitsprinzips sei unter dem Aspekt zu folgen, daß
ein Aktionsraum geschaffen werde, der es ermöglicht, getroffene Mehrheits-
entscheidungen für die Zukunft wieder in Frage zu stellen und eine neue
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Wahrheitsfindung einzuleiten. Die Kooperation müsse begleitet werden
vom Prinzip der Öffentlickeit, denn nur eine öffentliche Beteiligung ermög-
liche die Wahrheitsfindung. (vgl. Oetinger 1951, S. 155 ff.) Hervorgehoben
werden die beschriebenen Spielregeln, die in einem inneren Zusammen-
hang stehen, durch das Prinzip der Übersehbarkeit. Dies erfordert eine über-
sichtliche Organisation des politischen Lebens und „setzt an die Stelle staat-
licher Gewalt echte politische Autorität“ (ebd., S. 158).

In diesem Punkt wird ein Bezug zur amerikanischen „Erziehung zur Demo-
kratie“ und ihrer Leitwissenschaft „social studies“ hergestellt: faßt man De-
mokratie als Staatsform auf, so ist die „Erziehung zur Demokratie“ ebenso
politisiert wie die „Erziehung zum Nationalsozialismus“. Lenkt man aller-
dings den Blick auf die Faktoren, die das Funktionieren der Staatsform
sichern, so wird es möglich „menschliche Qualitäten“ auszumachen, welche
die Erziehung anstreben kann, ohne selbst zu Politik zu werden. Da OETIN-
GERs Kritik an der amerikanischen Umerziehung an der Formelhaftigkeit
und den damit verbundenen fehlenden Inhalten ansetzte, werden exempla-
risch vier Umschreibungen menschlicher Qualitäten herausgestellt, die sich
in späteren Konzepten bis in die heutige Zeit (vgl. auch Gliederungspunkt
2.2 bzgl. Inhalt des „Beutelsbacher Konsenes“) in ähnlicher Weise wieder-
finden:

• Das Bemühen um selbständiges Denken,
• eine möglichst weit entwickelte Urteilsfähigkeit in politischen Dingen,
• die Entschlossenheit, die persönliche Überzeugung dem öffentlichen

Wettbewerb der Meinungen auszusetzen,
• die Bereitschaft, die Rechte anderer zu respektieren.

(vgl. Oetinger 1951, S. 19)

Vor diesem Hintergrund und dem genossenschaftlichen Ansatz sollte die
inhaltliche Stoffauswahl unter dem leitenden Gesichtspunkt des Verhältnis-
ses der Menschen zueinander stattfinden. Wichtiger als die Systematik, wie
z.B. Person - Familie - Volk, Gemeinde - Staat - Welt, ist die Auswahl der-
jenigen Situationen des öffentlichen Lebens, wo Menschen mit anderen
zusammenkommen. In diesem Zusammenhang macht OETINGER Vor-
schläge wie gelernt werden kann, mit anderen Menschen auszukommen.
Die Stoffauswahl ist aber nicht in erster Linie zur Einprägung von Wissens-
stoff gedacht, sondern soll Erfahrungen und Üben ermöglichen.
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Laut Oetinger werden vor allem gesellschaftskundliche und wirtschaftliche
Grundvorstellungen in anderen Schulfächern nicht ausreichend berücksich-
tigt, so daß diese Stoffe zum Gegenstand des politischen Unterrichts werden
müßten. Insbesondere das Fach Geschichte2 könne Hilfestellung leisten, um
in bezug auf kooperatives Verhalten positive und negative Beispiele zu lie-
fern. (vgl. ebd., S. 173) Bei der Behandlung von Lerngegenständen des
politischen und sozialen Lebens seien immer auch veränderliche und unbe-
kannte Größen zu berücksichtigen, so daß im Sinne einer naturwissen-
schaftlichen Exaktheit kaum Aussagen zu treffen sind. Dem müsse sich die
Methode anpassen, indem sie möglichst beweglich und undogmatisch ge-
wählt wird. „Lehrvortrag, geführtes Lehrgespräch, systematische Diskus-
sion, Debatte werden je nach Lage und Thema sich ablösen.“ (ebd., S. 175)

Sehr modern ist der Ansatz OETINGERs im Hinblick auf die Öffnung der
Schule gegenüber der Gemeinde. Er schlägt vor, nach der Erarbeitung eines
Sachzusammenhangs, der sich z.B. auf Themen des Gemeindelebens be-
zieht, mit einem entsprechenden Vertreter der Gemeinde ein Gespräch zu
führen. Dieser Gedanke des kooperativen Zusammenwirkens in sozialen
Nahräumen wurde später im Konzept der „Stadtteilorientierung“ aufgegrif-
fen und vertieft.

Abgeschlossen werden soll die Darstellung des „Partnerschaftsmodells“ mit
einer Aussage hinsichtlich des kooperativen Gedankens: „Worüber gespro-
chen wird, ist Nebensache; entscheidend ist das Wie“ (ebd., S. 235).

3.3.3 Kritisch-historische Würdigung der „Partnerschaftspädagogik“

Die grundlegenden Gedanken der „Theorie der politischen Erziehung“
OETINGERs hatten in den Jahren nach ihrer Veröffentlichung nachhaltigen
Einfluß auf die Diskussion über politische Bildung. Die Reaktionen gingen
von uneingeschränkter Zustimmung bis zu grundsätzlicher Ablehnung. So
bezeichnet GIESECKE/OETINGER als „den Autor des »offenen Neuanfangs«
nach 1945, dessen engagierter Optimismus und pragmatische Denkweise
zunächst den Lehrern, aber darüber hinaus allen am Aufbau Interessierten

                                                       
2 Die Idee eines kooperativen Unterrichts zwischen den Fächern Geschichte und Politik, im

Sinne von Grenzen und Möglichkeiten, bearbeiteten 1978 BEHRMANN/JEISMANN/SÜSSMUTH

ausführlicher in ihrem Buch „Geschichte und Politik - Didaktische Grundlegung eines
kooperativen Unterrichts“.
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ebenso einfache wie plausible Regeln für ihr Handeln anbot“ (Giesecke
1976, S. 60). Die Wirkung der „Partnerschaftserziehung“ blieb somit nicht
auf die Bildungsdiskussion beschränkt, sondern hatte nach GIESECKEs Auf-
fassung eine „vielleicht noch größere Wirkung (...) im Bereich der sozialen
und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen selbst“ (ebd., S. 25).

Andere Ansichten vertraten LITT, WENIGER, SPRANGER und andere, die
nicht zuletzt durch ihre Beteiligung an der Entwicklung der „staatsbürgerli-
chen Erziehung“ der Weimarer Republik ihre Position in Frage gestellt sa-
hen. Insbesondere LITT warf der „Partnerschaftserziehung“ vor, den Begriff
des Politischen ins Soziale zu verflüssigen. Allein der Staat könne den Frie-
den und die Ordnung garantieren, welche die Möglichkeit einer Koopera-
tion auf der Basis einer gütlichen Vereinbarung gäbe (vgl. Litt 1963,
S. 65ff.). Schon aus diesem Grunde könne - im Gegensatz zu OETINGERs
Position - „ Staatserziehung“ kein Sonderfall der politischen Erziehung sein
(vgl. ebd., S. 63).

FISCHER, der sich Anfang der 70er Jahre rückblickend mit der „Partner-
schaftspädagogik“ auseinandersetzte, bezeichnet den Begriff der „Partner-
schaft“ als Modebegriff, der im Kern die sozialpädagogischen Vorstellun-
gen vom Anfang diesen Jahrhunderts wieder aufleben läßt. OETINGERs Be-
trachtung der „subkulturellen Sozialbereiche“ führt zur Verschleierung der
eigentlichen dahinterstehenden Ideologie: „eine unpolitisch sich gebende
Konzeption für politische Bildung ist politisch im Sinn der »Erziehung zur
Anpassung« und im Dienst der Affirmation“ (Fischer 1973, S. 19).

Nicht zuletzt durch die historische Aufarbeitung in erster Linie der „staats-
bürgerlichen Erziehung“ und der scharfen Kritik an der Idealisierung des
Staates verhinderte OETINGER, daß alte Traditionen der politischen Erzie-
hung in Form und Inhalt nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt wur-
den. Er erkannte als erster deutscher Pädagoge, daß die Trennung zwischen
Staat und Gesellschaft, politisch und sozial nicht aufrecht zu halten war, da
das menschliche Leben insgesamt politisiert sei. Er übertrug diese Erkennt-
nis aber lediglich auf konkrete Situationen des menschlichen Zusammen-
lebens (vgl. Giesecke 1976, S. 26 f.) und versuchte so, politisch ungeklärte
Fragen nicht zum Gegenstand des Unterrichts zu machen.

Mit der „Partnerschaftserziehung“ wurde eine Demokratisierung der unmit-
telbaren menschlichen Beziehungen verfolgt, die sich Ende der 60er Jahre,
z.B. in der Diskussion um demokratische Führungsstile wiederfand (vgl.
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Kühr 1980, S. 51). Insgesamt wird der Ansatz OETINGERs nicht als ge-
schlossenes System politischer Erziehung gesehen, sondern als ein pragma-
tischer Ansatz, der es ermöglicht, neue wissenschaftliche und empirische
Ergebnisse einfließen zu lassen, die vor allem auch für die Unterrichtspraxis
gebraucht werden können (vgl. ebd., S. 51).

Als Schwäche seiner Überlegungen lassen sich die fehlenden Kriterien für
die Auswahl der politischen Unterrichtstoffe sehen. Mit der starken Beto-
nung der „Partnerschaft“ besteht die Gefahr, daß brisante Ereignisse des po-
litischen Lebens einfach weggelassen werden, was aber aufgrund der dama-
ligen Verunsicherung der Lehrer, deren Bedürfnisse traf. Darüber hinaus
besteht durch die Schwerpunktsetzung auf das kooperative Leben in kleine-
ren sozialen Zusammenhängen die Gefahr, daß differenzierte soziale
Systeme, Politik und Bürgerrolle eine Überforderung bewirken. „In Familie
und Schule lernt der Schüler Grundformen politischen Verhaltens nicht in
einem realitätsnahen Modell, sondern in Schonräumen“ (Grosser 1977,
S. 27), was dazu führen kann, daß das Miteinander im kleinen Zusammen-
hang als unproblematisch gesehen wird und eine Vorbereitung auf Politik
als Herrschaft völlig fehlt.

Auch vernachlässigt die Ausklammerung prinzipieller Wertentscheidungen,
daß die angestrebte Kooperation nur unter grundsätzlicher Zielübereinstim-
mung ablaufen kann, die in der Realität selten gegeben ist, da i.d.R. insbe-
sondere um Ziele Interessenkonflikte bestehen. Die pragmatisch ausgelegten
Überlegungen OETINGERs betrachten gesellschaftliche und politische
Machtverhältnisse vorwiegend als individuelle und persönliche Herrschafts-
beziehungen, die den modernen sozialen und politischen Systemen nicht
gerecht werden, da diese nicht personalisiert werden können (vgl. Kühr
1980, S. 52). Dies trifft auch auf die beschriebenen Spielregeln kooperati-
ven Verhaltens zu, die aufgrund der Strukturen der Systeme nicht immer
umzusetzen sind.

Abschließend ist zum Konzept der „Partnerschaftspädagogik“ festzustellen,
daß OETINGER es geschafft hat, im Rahmen der pädagogisch-konzeptionel-
len Debatte einen neuen Ansatz aufzuzeigen und der politischen Bildung
eine neue Richtung zu geben. Mit der Ausweitung des Politikbegriffs auf
den gesamten Lebenszusammenhang des Menschen wird der Gedanke
OETINGERs sehr modern. Darüber hinaus liefert er mit seiner Idee von der
Demokratie als Lebensform den in der Lehre Tätigen Hilfestellungen, wel-
che in der Entstehungszeit des Ansatzes der damaligen „Sehnsucht nach
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heilen sozialen Beziehungen nach dem Desaster des Krieges“ (Sander
1992b, S. 12) entgegenkam. Allerdings förderte dies auch die ohnehin ver-
breitete Verdrängung der Forschung nach den Ursachen des Krieges. Mit
seinen Vorschlägen zur Kooperation zwischen Schule und Gemeinde sowie
dem Bezug zum Pragmatismus und der daraus resultierenden Auffassung
von Denken und Handeln bezog OETINGER Gesichtspunkte ein, die auch in
heutigen Konzepten wiederzufinden sind, womit seine Bedeutung für die
heutige politische Bildung nicht zu unterschätzen ist.

Unter den Kritikern OETINGERs befand sich auch FISCHER, der wiederum
eine neue Entwicklung in der politischen Bildung einleitete. FISCHERs in
Zusammenarbeit mit HERRMANN und MAHRENHOLZ erarbeitete Vorstellun-
gen sind Gegenstand des folgenden Gliederungspunktes.

3.4 Das Konzept der „Grundlegenden Einsichten“
FISCHER/HERRMANN /MAHRENHOLZ )

3.4.1 „Einsichten“ auch in der bildungspolitischen Diskussion und ihre
Auswirkungen auf die politische Bildung

Die Überzeugung, daß politische Bildung als Teilbereich der Menschenbil-
dung notwendig ist, hatte sich in den 50er Jahren allgemein durchgesetzt.
Unklarheit herrschte jedoch über die Ziele, Wege und Gegenstände des poli-
tischen Unterrichts. OETINGERs „Wendepunkt der politischen Erziehung“
führte zu Auseinandersetzungen um die Frage, ob politische Erziehung als
„partnerschaftliche Erziehung“ oder als „staatsbürgerliche Erziehung“ zu
verstehen sei.

In der bildungspolitischen Diskussion kam es zu Bemühungen, den Aus-
lesecharakter des Bildungssystems abzuschwächen und den Zugang zu wei-
terführenden Schulen für breitere Bevölkerungsschichten zu erleichtern.
Dies führte auf inhaltlicher Ebene zu einer Diskussion über die Stoffülle der
Lehrpläne, zur Kritik an ihrem Enzyklopädismus, zur Forderung nach
exemplarischen Lernen sowie nach einer Beschränkung auf das Wesent-
liche. So kam es bereits 1951 auf der Konferenz „Universität und Schule“
zu den sogenannten „Tübinger Beschlüssen“, die insbesondere exempla-
risches Lernen forderten (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 171 f.).

Diese alle Unterrichtsfächer betreffenden Beschlüsse wirkten sich auch auf
den Bereich der politischen Bildung aus, da hier das Problem der Stoffülle
aufgrund der vielfältigen Bezugspunkte ganz besonders gegeben war. Dies
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verdeutlicht folgende Aussage ELLWEINs: „Es herrscht das Gefühl, mit der
politischen Bildung werde eine neue, unübersehbare Stoffmasse in den Un-
terricht gebracht, die man kaum bewältigen könne“ (Ellwein 1955, S. 282).
Begriffe aus der allgemeindidaktischen Diskussion, z.B. „Erfahrungen“,
„Erkenntnisse“, „Einsichten“ und „exemplarisches Lernen“ fanden Eingang
in die politikdidaktische Diskussion. Auch in Anlehnung an die von KLAFKI

vertretenen Prinzipien des „Elementaren“, „Fundamentalen“ und „Exem-
plarischen“, die als didaktische Prinzipien die Auswahl der Bildungsgüter
ermöglichen sollten (vgl. Hilligen 1965, S. 8), wurde die Frage nach dem
Elementaren der politischen Bildung aufgeworfen. Diese Frage wurde
begleitet durch die von SPRANGER eingeleitete Berücksichtigung von lern-
psychologischen Voraussetzungen und didaktischen Fragen, welche aus-
gehend von den „Lebenskreisen“ und den sozialen Erfahrungen des Jugend-
lichen eine Verbindung zu staatlichen Bereichen schaffen sollte. Ziel war
es, Jugendliche für staatliche Zusammenhänge zu interessieren, indem die
Fülle der Zusammenhänge auf Grunderfahrungen - sogenannte „Urphä-
nomene“ - zurückgeführt werden sollte, die dem Jugendlichen bereits ein-
sichtig waren (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 172).

SPRANGERs Überlegungen bereiteten den Impuls für die politische Bildung
der 60er Jahre mit vor, der von einer Gruppe hessischer Didaktiker - so
auch FISCHER und HILLIGEN - aufgegriffen wurde und die sogenannte „di-
daktische Wende“ einleitete (vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 174). Nach
GAGEL kann erst seit 1960, mit der Veröffentlichung der ersten Auflage des
Buches „Der politische Unterricht“ von FISCHER/HERMANN/MAHRENHOLZ

von einer Fachdidaktik des politischen Unterrichts gesprochen werden (vgl.
Gagel, in: Mickel/Zitzlaff 1988, S. 18), so daß es an dieser Stelle sinnvoll
erscheint, sich mit diesem Werk näher zu beschäftigen.

3.4.2 „Grundlegende Einsichten“ als Ziel politischer Bildung

Nach PLATON beherrschen nur Gebildete das politische Geschehen, so daß
Bildung für den politischen Menschen notwendig ist. Bildung ist nicht ein-
seitig als Besitz zu betrachten, sondern stellt in erster Linie einen Prozeß
dar, bei dem es um eine beherrschte und kontrollierte Wahrheitssuche geht.
FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ legen diesen Grundgedanken PLATONs
ihren Ausführungen zum politischen Unterricht zugrunde. Dabei sehen sie
politische Bildung und politischen Unterricht als eine Aufgabe der Schule,
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wobei in der Bezeichnung des entsprechenden Faches der Begriff des Politi-
schen berücksichtigt werden müsse, da es ihnen um das Politische im stren-
gen Wortsinn geht (vgl. Fischer/Herrmann/Mahrenholz 1965, S. 7 f.).

In Anlehnung an die allgemeine Didaktik dieser Zeit, die nach Wegen
suchte mit der vorhandenen Stoffülle umzugehen, orientierte sich auch die
Fachdidaktik an den Fragen des Elementaren und des Exemplarischen.
FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ sahen das Elementare der politischen
Bildung, das zugleich dem Gebot der kategorialen Bildung3 genügen sollte,
in einigen Grundüberzeugungen der politischen und sozialen Wirklichkeit,
die in der Verfassung des Staates verborgen sind und zu denen sich jeder
Staatsbürger zu bekennen hat (vgl. ebd., S. 24 f.). Diese Grundüberzeugun-
gen umschreiben den Freiheitsraum des Individuums wie der Gruppen und
sind für ein Miteinander maßgeblich. Zur Verdeutlichung soll HILLIEGENs
Beschreibung dieser Dialektik von personalen und sozialen Bedingungen
dienen. HILLIGEN hat hierbei zusätzlich den Zusammenhang mit den funda-
mentalen Kategorien der politischen Bildung aufzeigt (s. S. 55):

Um für Grundüberzeugungen wie z.B. die Verfassung des Staates oder eine
adäquate gesellschaftliche Ordnung eintreten zu können, müßten die Bürger
bestimmte „Einsichten“ mit dem Ziel bilden, politische und soziale Aspekte
kritisch beurteilen zu können. Politisches Handeln ist demnach „in der
Regel gar nicht das aktive Handeln, sondern die durchdachte Stellung-
nahme des homo politicus“ (Fischer/Herrmann/Mahrenholz 1965, S. 26).
Somit stellen die „Einsichten“ das Elementare kategorialer Bildung für poli-
tischen Unterricht dar, die sich aus der Verfassung ableiten lassen und den
Leitgedanken des Konzeptes darstellen (ebd., S. 27).

Nach Meinung der drei Autoren könne das Ziel politischer Bildung, beson-
ders in der Schule, nicht die Vermittlung von Spezialistenwissen sein, son-
dern müsse auf „Ordnungsprinzipien“ im Sinne von Grundwissen zielen.
Dieser Gedanke fand sich bereits in den 60er Jahren in Lehrplänen für poli-

                                                       
3 Kategoriale Bildung nach KLAFKI  meint: „Bildung ist Erschlossensein einer dinglichen und

geistigen Wirklichkeit für einen Menschen - das ist der objektive oder materiale Aspekt; aber
das heißt zugleich: Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit - das ist der
subjektive und formale Aspekt...“ (Klafki 1963, S. 43; zitiert nach Gagel 1994b, S. 274)
KLAFKI  versuchte mit diesem Ansatz, den Einseitigkeiten vorwiegend objekt- oder subjektbe-
zogener Didaktiken durch deren dialektische Verschränkung auf didaktisch-inhaltlicher Ebene
zu entgehen (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 144).
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tischen Unterricht wieder. Vor allem an der Kritik der „Partnerschafts-
pädagogik“ erkannten FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ, daß der Kern der
Auseinandersetzung und damit der politischen Bildung im Verhältnis von
Wissen und Haltung, von Erkenntnis und Verhalten, von Antwort und Ver-
antwortung liege (vgl. ebd., S. 22).
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Abb. 3: Ordnungssystem fundamentaler Kategorien politischer Bildung im
Zusammenhang mit personalen und sozialen Bedingungen (vgl.
Hilligen 1965, S. 17)

FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ führen weiter aus, der Bildungsprozeß
und damit auch die Funktion der politischen Bildung orientiere sich stets
auch am Ziel der Menschenbildung. Ein bündiger Kanon politischer Kennt-
nisse und Erkenntnisse könne von der Wissenschaft nicht zuletzt auch auf-
grund der gegebenen Komplexität nicht bereitgestellt werden. Als Ziel des
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politischen Unterrichts ergibt sich hieraus, daß elementare politische „Ein-
sichten“ zu wecken sind und „derart verständlich bewußt zu machen sind,
daß sie als Maßstäbe zukünftiger politischer Meinungs- und Willensbildung
und als Grundlage politisch-vernünftigen Handelns der Staatsbürger dienen
können“ (ebd., S. 30). Auch in diesem Zusammenhang werden die Interes-
sen der Schüler als Ausgangspunkt und „Motor“ für den politischen Unter-
richt betont, um die bereits vorhandene Kompetenz der Schüler im politi-
schen Leben für neue „Einsichten“ zu nutzen.

Begriffe der allgemeinen Didaktik - das „Exemplarische“4, das „Elemen-
tare“, das „Kategoriale“ - sollen im Hinblick auf politikdidaktische Erfor-
dernisse übertragen werden. Dabei gilt es, im Prozeß der Entwicklung von
„Einsichten“, fortlaufend den Bezug zur Wirklichkeit herzustellen. Zu
Lehrgütern des politischen Unterrichts werden Aspekte, die im Zusam-
menhang mit Freiheiten stehen. Sie zu schaffen, zu erhalten und zu sichern,
ist die Grundvoraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein. Der Ler-
nende ist immer wieder auf die Bedeutung der Politik für sich und sein
Leben zu stoßen, um sich über die grundsätzliche Alternative von Demokra-
tie und Diktatur hinweg mit den Möglichkeiten an persönlichen und gesell-
schaftlichen Freiheiten auseinanderzusetzen (vgl. ebd., S. 37). Hierdurch
wird die Demokratievorstellung von FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ als
Mittel und Ziel der Befreiung von überflüssigen Zwängen konkretisiert.

Politische Bildung müsse dabei allerdings über das Denken der Pädagogen-
generation von KERSCHENSTEINER hinausweisen, „indem sie das Politische,
Macht und Staat als solches zum Lehrgut macht und zwischen Politischem
und Sozialem bei voller Anerkennung ihrer Verwobenheit unterscheidet
und zu unterscheiden lehrt“ (ebd., S. 14). Der Lehrer hat dabei die Aufgabe,
Unterrichtsinhalte auszuwählen, an denen politische „Einsichten“ gewon-
nen werden können. Zu berücksichtigen ist, daß der Stoff als solcher ledig-
lich Mittel zum Zweck der Gewinnung von „Einsichten“ ist. Schematisiert
kann von folgenden „Schritten“ gesprochen werden, die durchlaufen wer-
den müssen:

                                                       
4 WAGENSCHEIN verhalf dem Begriff des „Exemplarischen“ zu seiner Bedeutung. Er betrach-

tete seinerzeit die Naturwissenschaften und erhob die Forderung, „möglichst wenige Einzel-
heiten zu behalten, dagegen recht deutlich und wie an Fäden die gedanklichen Verbindungen
zwischen ihnen gegenwärtig zu haben“ (Wagenschein 1953, S. 17; zitiert nach Hilligen 1965,
S. 8).
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Kenntniserwerb
Sachliche Aspekte werden erarbeitet, d.h. Wissen in Form von Fakten

und Daten wird angeeignet.

â

Erkenntnisfindung
Wesentliche Aspekte werden verarbeitet und sachliche Urteile über

bestimmte Zusammenhänge werden gebildet.

â

Einsichtenbildung
Die Erkenntnisse werden in Hinblick auf ihnen immanente Einsichten

verdichtet.

Abb. 4: „Schritte“ der Einsichtenbildung (vgl. ebd., S. 16)

Die genannten „Schritte“ sind im Sinne eines ganzheitlichen Bildungspro-
zesses zu betrachten, der seine Impulse nicht nur vom Lehrer, sondern vor
allem auch von den Schülern erhält. Der Beziehungsaspekt betont somit
bewußt das „Schülerinteresse“. Erst wenn das Interesse geweckt sei, die
Schüler betroffen sind und sich auf politische Fragen einlassen, könne der
Weg beschritten werden, an dessen Ende die Fähigkeit der Urteilsbildung
stehe. Die Systembegriffe „Kenntnisse“, „Erkenntnisse“ und „Einsichten“
sind dialektisch miteinander verflochten und sollen dem Lehrer lediglich als
Ordnungshilfe für das Unterrichtsgeschehen dienen. (vgl. ebd., S. 17 f.).

Die bisher beschriebenen Aspekte des politischen Unterrichts zielen auf die
„Einsichten“, die im Laufe des Lebens entwickelt werden sollten. Auf den
Unterricht bezogen benennen FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ in ihren
ersten beiden Auflagen neun „Einsichten“, die als Evidenzurteile5 im Sinne
der Philosophie und als Grundüberzeugungen des politischen Lebens zu
sehen sind. Darüber hinaus bilden sie den Konsens eines demokratischen
Staatswesens, der einem stetigen Wandel unterworfen ist, was u.a. in der

                                                       
5 Ein „evidentes Urteil“ ist für FISCHER eine Aussage, die weder bewiesen noch wiederlegt wer-

den kann. Wissenschaftstheoretisch betrachtet stellen „Einsichten“ Aussagen dar, die der
Urteilsart apriorischer Sätze entsprechen (vgl. Kühr 1980, S. 94). Damit folgen die Autoren
einer neopositivistischen Auffassung wie sie POPPER vertrat.
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Änderung dieser „Einsichten“ in späteren Werken FISCHERs zum Ausdruck
kommt. Das damalige Konzept zielte auf folgende „Einsichten“, die auf-
grund ihrer Abstraktheit auch heute noch aktuell sind:

„1. Ohne die Kulturschöpfung ‘Staat’ ist menschliches Leben nicht
denkbar; denn der Mensch ist nicht geschaffen, ein Einzeldasein
zu führen.

2. Politik ist das Ringen um den Besitz von Macht, mittels derer ein
bestimmtes Bild staatlicher Ordnung verwirklicht werden soll.
Politik ist aber auch der Gebrauch der Macht zur Verwirklichung
einer Ordnung.

3. Wer meint, in der Politik heilige der Zweck die Mittel, übersieht,
daß der Wert einer Politik nie allein durch den Erfolg bestsimmt
ist, sondern ebenso durch den Preis, der dafür zu zahlen ist.

4. In der Gesellschaft von heute vermögen Einzelne und gesell-
schaftliche Intimgruppen nicht mehr allein, eine als gerecht em-
pfundene Ordnung der Daseinsvorsorge herzustellen. Daher ist
dem Staat zu seiner herkömmlichen Aufgabe der Ordnung des
Daseins die der Ordnung der Daseinsvorsorge zugefallen. Daraus
ergibt sich eine Abhängigkeit jedes einzelnen von allen anderen.

5. Zur politischen Willensbildung und zur Verwirklichung des Ge-
wollten bedarf es ständiger Integration vieler unterschiedlicher
Interessen innerhalb von Verbänden, innerhalb der Parteien und
im Parlament.

6. Menschliches Freiheitsstreben richtet sich auf Autonomie in der
Entscheidung für Werte und bei ihrer Verwirklichung. Demokra-
tie ist jene Herrschaftsform, die individuelle und Gruppen-
interessen am wenigsten einschränken will und damit am wirk-
samsten den Mißbrauch staatlicher Macht hindert. Deshalb ist
Demokratie unter den Herrschaftsordnungen das geringere
‘Übel’. Ihre verpflichtende Idee besteht darin, daß ihre Bürger
keiner Idee verpflichtet sind.

7. Die Erhaltung demokratischer Freiheit ist weitgehend eine Frage
der politischen Bildung aller Bürger. Politischer Einsicht muß
politisches Tun folgen. Denn jedermann ist vom Politischen be-
troffen. Auch der Unpolitische hat sich politisch entschieden.

8. In der Politik gibt es verschiedene Meinungen. Die ‘richtige’
Meinung gibt es nicht. Darum geht es politisch immer um ‘besser
oder schlechter’, niemals um ‘gut oder schlecht’.
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9. Die Alternative zur schlecht funktionierenden Demokratie heißt
nicht Diktatur oder totalitäre Herrschaftsordnung, sondern besser
funktionierende Demokratie.“

(ebd., S. 32 f.)

Die aufgeführten „Einsichten“6 werden als Bestandteile „existentieller Bil-
dung“ gesehen, mit denen man sich im Zuge der Meinungs- und Willlens-
bildung auseinandersetzen müsse, da sie den Konsens unserer demokrati-
schen Gesellschaft bilden. Als Hinführung zu den „Einsichten“ dient die
„Alternative“ als didaktisches Prinzip im Sinne einer didaktischen Katego-
rie des Faches Politischer Unterricht. Das „Elementare“ des politischen Un-
terrichts liegt für FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ „im Einsehen des Ein-
sichtigen“, mit der Alternative zwischen Demokratie und totalitärer Herr-
schaft. (vgl. ebd., S. 36)

Mit Hilfe der wesentlichen „Einsichten“ müsse der Bürger in die Lage ver-
setzt werden, sein Verhältnis zur Politik zu definieren und befähigt werden,
mit seinen Mitteln politisch Einfluß zu nehmen. Dabei wird in den Zielvor-
stellungen der politischen Bildung das aktive Handeln allerdings dem kog-
nitiven, d.h. der durchdachten Stellungnahme des „homo politicus“ nachge-
stellt (vgl. ebd., S. 26). Einschränkend sei angemerkt, daß dies heute dem
Bild eines „Aktivbürgers“, der am politischen Leben partizipiert, wie ihn
sich u.a. auch GIESECKE vorstellt, nicht gerecht würde (vgl. Giesecke 1993,
S. 48 f.).

Hier wird nochmals das Problem der inhaltlichen Auswahl des Lerngegen-
stands offensichtlich, da unterschiedlichste Stoffe in Frage kommen. Vor
dem Hintergrund, daß Stoffe lediglich als Mittel zum Zweck dienen, ist es
nach FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ wesentlich, an die Interessen der
Schüler anzuknüpfen und diese in Verbindung mit der politischen Wirk-
lichkeit zu bringen. Darüber hinaus sei wichtig, daß damit nicht Willkür in
der Stoffauswahl verbunden sein soll, sondern daß die didaktisch-methodi-
sche Aufgabe des Lehrers darin bestehe, zielstrebig mit den Schülern die
„Einsichten“ zu entwickeln. Insbesondere die Umwelt, in der die jeweilige
Person aufwächst, sei dabei einzubeziehen. (vgl. Fischer/Herrmann/

                                                       
6 FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ erläutern in ihrem Buch die genannten „Einsichten“ und

fügen den jeweiligen „Einsichten“ Stichworte für die Unterrichtspraxis zu, so daß mit Hilfe
dieser Übersicht den Lehrkräften konkrete Handlungshilfen zur Verfügung gestellt wurden,
die aber jeder für seinen Unterricht überprüfen und gegebenenfalls ändern muß.
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Mahrenholz 1965, S. 86) Ein Zitat PESTALOZZIs verdeutlicht dies: „Zwar
machen die Umstände den Menschen, aber der Mensch macht die Um-
stände“ (Pestalozzi o.J.; zitiert nach Fischer/Herrmann/Mahrenholz 1965,
S. 99). Es ist zu erkennen, daß die Umstände eines Menschen durch politi-
sches Handeln zu beeinflussen sind. Deshalb soll als Ziel politischer Bil-
dung angestrebt werden, daß der Mensch handeln will und kann.

Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, daß Patentrezepte für die Stoff-
auswahl nicht bereitgestellt werden können. FISCHER/HERRMANN/MAHREN-
HOLZ beschreiben die „Einsichten“ mit ergänzenden Stichworten für die
Unterrichtspraxis in ihrem Buch auf 47 Seiten. Diese Beispiele dienen als
Anregungen und Hinweise für die Praxis, ohne den Anspruch der Vollstän-
digkeit erheben zu wollen. Hier zeigt sich die Notwendigkeit, das Prinzip
des Exemplarischen anzuwenden, um Grundlegendes zu verdeutlichen. Da-
bei bleibt für das „Gelingen von Bildung“ das Wissen von Fakten Voraus-
setzung, denn die Bearbeitung tagespolitischer Ereignisse läßt kein fun-
diertes Urteil zu, ohne Hintergründe, Verlauf und Zusammenhänge zu ken-
nen. (vgl. ebd., S. 90) Somit ist es erforderlich, den Schülern die Notwen-
digkeit von formalem Wissen bewußt zu machen. Themenkomplexe, wie
z.B. Zusammenhänge um Parteien, Wahlen, Verfassungsfragen, Gesetz-
gebung, Regierungsbildung, Rechtsprechung, Informationen über Staaten
usw. stellen einen Teilbereich des gesamten politischen Bildungsprozesses
dar. Deshalb müssen die formalen Aspekte in ein Ganzes eingeordnet wer-
den (vgl. ebd., S. 90 f.).

Aus diesem Verständnis heraus weisen FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ

den folgenden Fragestellungen, die ins Wesen der Politik und ins Zentrum
des Verhältnisses von Mensch und Politik reichen, einen konstituierenden
Charakter für den politischen Unterricht zu:

• Wie ist unter den bestehenden Umständen Demokratie möglich?
• Was bleibt für den Menschen als und an Freiheit?
• Was kann ich als Normalbürger tun, um das Politische zu beherrschen?
• Wo sind die Maßstäbe für mich, den Laien, um zu entscheiden?

(vgl. ebd., S. 101)

Diese didaktisch-methodischen Fragestellungen müssen in den Gesamtzu-
sammenhang der Aufgabe der politischen Bildung gestellt werden und von
der Frage begleitet werden: „Was bedeutet das für mich und mein Leben?“
(ebd., S. 103)
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3.4.3 Kritik am Konzept der „Grundlegenden Einsichten“

Mit dem Konzept der „Grundlegenden Einsichten“ wurde die sogenannte
„didaktische Wende“ eingeleitet (vgl. Sander 1992b, S. 15; Gagel 1988,
S. 18; Kühr 1980, S. 98; Kuhn/Massing 1990, S. 173). Diese war durch
praxisorientierte Konzepte gekennzeichnet und prägte die Diskussion der
politischen Bildung in den 60er Jahren. Ihre Bedeutung zeigte sich neben
der öffentlichen Diskussion u.a. darin, daß Ihre Gedanken auch in Schulbü-
cher und Bildungs- und Lehrpläne eingingen. Nachdem die Diskussion um
politische Bildung in den 50er Jahren durch die Auseinandersetzung um
„Partnerschaftserziehung“ oder Erneuerung der „staatsbürgerlichen Erzie-
hung“ geprägt war, leitete die „didaktische Wende“ ein Umdenken ein. War
es bisher das Ziel politischer Bildung, den „demokratischen Staatsbürger“
zu erziehen, galt es nun, sich stärker mit der politisch-gesellschaftlichen
Wirklichkeit in ihren konkreten Erscheinungsformen auseinanderzusetzen,
in der vor allem auch das Politische als Lerngegenstand gesehen wurde.
FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ machten den Versuch, normative Aus-
sagen auf den Minimalkonsens der „Einsichten“ zu reduzieren. Mit dem
Verweis auf die pluralistische Struktur der Gesellschaft, wurde die Bedeu-
tung dieser „Einsichten“ herausgestellt und darauf hingewiesen, daß sie vor
allem bei den Jugendlichen zu wecken seien, um kritisches Urteilsvermögen
zu ermöglichen (vgl. Kühr 1980, S. 98).

Auch, wenn die Beschreibung von Normen lediglich einen kleinen Teil des
Konzeptes einnimmt, so wurde doch oder gerade deshalb Kritik u.a. an der
wissenschaftstheoretischen Umsetzung der Grundüberlegungen7 geübt. Die
„Einsichten“ als „Evidenzurteile im Sinne der Philosophie“, sollten als
Grundüberzeugung des politischen Lebens verstanden werden und in der
Verfassung zu finden sein. Nach FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ gibt es
keine Möglichkeit der Überprüfung der „Einsichten“, da diese nicht prag-
matisch zu beweisen und zu widerlegen sind (vgl. Fischer/Herrmann/
Mahrenholz 1965, S. 31). Die „Einsichten“ erscheinen KÜHN eher als Er-
gebnis „des Verstehens einer historisch-kulturellen Welt, die als ethisch

                                                       
7 Diese Grundüberlegungen folgten dem kritischen Rationalismus. Der kritische Rationalismus

als eine Ausrichtung des erfahrungswissenschaftlichen Ansatzes in der Wissenschaftstheorie
folgt der Auffassung, daß im Sinne eines deduktiven Vorgehens vor der empirischen Über-
prüfung Aussagen apriori getroffen werden, die es dann zu widerlegen gilt. Gelingt es nicht,
die Hypothesen empirisch zu widerlegen, sind sie gültig. (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 103 f.)
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sinnvoll gedacht wird“ (Kühn 1977, S. 39). Da die Zusammenstellung der
genannten neun „Einsichten“, aber auch späterer „Einsichten-Kataloge“
FISCHERs, Tatsachenbeschreibungen darstellen und damit doch empirisch
zu überprüfen und gegebenenfalls zu widerlegen sind, erhalten die „Ein-
sichten“ mit diesem Verständnis einen dogmatischen Charakter, der mit
dem kritischen Rationalismus8 nicht zu vereinbaren ist. Auch in bezug auf
den „Einsichtenkatalog“ wurden einzelne Widersprüche aufgedeckt (vgl.
Kühn 1977, S. 40).

Vor allem FISCHER wurde der Vorwurf gemacht, seine Betrachtungsweise
von Demokratie sei sehr einseitig. Diesem Vorwurf versuchte er in seinen
späteren Publikationen durch Präzisierung und Modifizierung seines Demo-
kratieverständnisses zu begegnen. Unter den „einsichtenhaltigen Grundsät-
zen der Demokratie“ formulierte er beipielsweise später: „Demokratische
Politik zielt auf die Überflüssigkeit der gesellschaftlichen Institution ›Staat‹
ab“ (Fischer 1973, S. 124). Deshalb sei Selbstbestimmung als Verfassungs-
autonomie von Individuen und Gruppen in allen Bereichen der gesellschaft-
lichen Praxis als Maxime demokratischer Politik zu sehen.

Des weiteren kritisierte man an den Überlegungen zu den „Einsichten“, daß
mittels der Hervorhebung der Austauschbarkeit von Lerngegenständen und
der Bevorzugung des Lernens an exemplarischen Fällen die angestrebten
„Einsichten“ voraussichtlich nicht erreicht werden könnten. FISCHER er-
kennt wohl, daß zur fundierten Urteilsbildung Wissen und Erkenntnisse
notwendig sind, geht dabei aber von bereits soziologisch und politisch
interessierten Jugendlichen aus (vgl. Kühr 1980, S. 101). So wirft BEHR-
MANN 1978 der gesamten Didaktik FISCHERs vor, daß das Verhältnis von
Wissensvermittlung, Problematisierung und Wertung weitgehend ungeklärt
geblieben sei (vgl. Behrmann 1978, S. 129 ff.).

Die beschriebenen Kritikpunkte machen deutlich, daß die Ausführungen zu
den Normenvorstellungen nur ein unscharfes Bild zulassen und deshalb den
angestrebten Minimalkonsens in der politischen Bildung auf dieser Ebene
nicht ermöglichen konnten. Der Anspruch, Grundwissen in Form von
Orientierungswissen statt Spezialistenwissen zu vermitteln, ist zwar auch

                                                       
8 FISCHER bezieht sich seit 1972 wissenschaftstheoretisch auf die „Intersubjektivität als Veri-

fikationshorizont“, was HILLIGEN in bezug mit dessen wissenschaftstheoretischen Über-
legungen und der Kritik an einem oberflächlichen Gebrauch des Begriffes der Dialektik bringt
(vgl. Hilligen 1978, S. 148).
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heute noch aktuell, wirft aber die umstrittene Frage auf, wie Grundwissen
definiert werden soll. Dieser Frage sowie das Komplexitätsproblem versucht
man seit dieser Zeit unter Berücksichtigung der Schülerinteressen mit Hilfe
der Prinzipien des „Elementaren“ und „Exemplarischen“ zu begegnen. Aber
auf welche Weise aber Wissen über ein Institutionensystem überschaubar
und nachprüfbar vermittelt werden kann, konnte nicht überzeugend gelöst
werden. Trotzdem kam und kommt auch heute noch dem Konzept in
Grundüberlegungen eine Bedeutung zu. Zwei Bereiche, die mit der „didak-
tischen Wende“ einhergehen und im Hinblick auf spätere Konzepte der
politischen Bildung eine wichtige Rolle spielten, sind dabei besonders
hervorzuheben:

• Mit der Formulierung der politischen „Grundeinsichten“ wurde der Be-
zugspunkt der politischen Bildung, nämlich die Politik, wieder in den
Mittelpunkt gerückt und die Entwicklung, weg von der unpolitischen
Gemeinschaftskunde hin zum politischen Unterricht, eingeleitet.

• Mit dem Anspruch, die politische Wirklichkeit betrachten zu wollen,
wurde auch der politische Kampf, die Kontroverse und die Notwendig-
keit des politischen Konfliktes hervorgehoben, was einen realitätsbezo-
genen politischen Unterricht ermöglichte.

(vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 177)

Damit hatte der Begriff des „Konfliktes“ Eingang in die Überlegungen zur
politischen Bildung gefunden und sollte in den Folgejahren seinen Durch-
bruch erleben. GIESECKE leitet diese Entwicklung mit seinem Buch „Didak-
tik der politischen Bildung“ 1965 ein, was es daher im folgenden näher zu
betrachten gilt.

3.5 Der Konflikt als Grundbegriff politischer Bildung (G IESECKE)

3.5.1 Neuorientierungen in Bildungspolitik, Wissenschaft und
politischer Bildung zu Beginn der 60er Jahre

Anfang der 60er Jahre spürte man auch in der bildungspolitischen Diskus-
sion die Auswirkungen des „Sputnik-Schocks“ von 1957. Bildungsökono-
mische Theorien stellten den „Produktionsfaktor Bildung“ in den Zusam-
menhang mit ökonomischem Wachstum. So wurde eine Leistungssteige-
rung des wirtschaftlichen Wachstums durch die Expansion des in seinen
Strukturen bestehenden Bildungswesens angestrebt, ohne daß eine inhaltli-



Ausgewählte Konzepte der politischen Bildung 69

che Änderung von Aufgaben und Zielen des Bildungswesens erreicht wer-
den sollte (vgl. ebd., S. 219 ff.).

Die Diskussion über die politische Bildung bekam ihren entscheidenden
Impuls aus aktuellen Ereignissen in der BRD, die politischer Bewertung be-
durften: eine Serie von antisemitischen Hakenkreuzschmierereien Jugendli-
cher, erregte im In- und Ausland Aufmerksamkeit. Die politische Bildung
der Schulen wurde in diesem Zusammenhang von Öffentlichkeit und Fach-
leuten - u.a. vom Deutschen Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungs-
wesen und der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der
Bundesrepublik Deutschland - kritisiert, da die Form, in der politische
Bildung als Unterrichtsgegenstand und Unterrichtsprinzip betrieben wurde,
häufig nicht über den jeweiligen Anspruch der Staatsbürgerkunde oder der
Sozialkunde hinauskam (vgl. ebd., S. 221). Zusätzlich erhielt die Frage
nach den Wegen der politischen Bildung Diskussionsstoff, da empirische
Untersuchungen zur Wirksamkeit politischer Bildung feststellten, daß
Intentionen der Lehrpläne mittels politischer Bildung nicht erreicht werden
konnten.9

In Anknüpfung an den von den „hessischen Didaktikern“ eingeführten Be-
griff des Konfliktes (vgl. Gliederungspunkt 3.4) entwickelte GIESECKE in
seinem Buch „Didaktik der politischen Bildung“ 1965 einen Konfliktansatz,
der eine neue Phase einleitete, in der die „Erziehung zum Konflikt“ als Leit-
gedanke und Funktion der politischen Bildung im Mittelpunkt der Diskus-
sion steht. Die theoretische Grundlegung des Konzepts bezieht sich auf die
Konflikttheorie DAHRENDORFs, der die Soziologie als politische Wissen-
schaft betrachtet, deren Gegenstand das Politische sei und der das Vorhan-
densein von Konflikten als Normalfall betrachtet. Der „unpolitische Deut-
sche“ bzw. die „unpolitische Gesellschaft“ im Deutschland der 50er und der
beginnenden 60er Jahre sollte über die freiheitsfördernde und freiheitssi-
chernde Funktion des Konfliktes zu einem politischen System geführt wer-
den, das Kritik und politische Aktivität als zentrale Momente betrachtet
(vgl. Kuhn/Massing 1990, S. 222 f.). Unter dem nachstehenden Gliede-
rungspunkt wird die Konfliktheorie von GIESECKE in eine „Konfliktdidak-
tik“ für politischen Unterricht umgesetzt.

                                                       
9 Vgl. z.B. TESCHNER, Manfred: Politik und Gesellschaft im Unterricht. Eine soziologische

Analyse der politischen Bildung an hessischen Gymnasien. Frankfurt am Main 1968.
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3.5.2 Der „Konflikt“ als Lerngegenstand in der politischen Bildung

GIESECKE entwickelte seine Didaktik der politischen Bildung Anfang der
60er Jahre aus seiner dreijährigen Tätigkeit in der freien Jugendarbeit auf
dem Jugendhof Steinkimmen bei Delmenhorst, wo er Lehrgänge und Ta-
gungen zur politischen Bildung veranstaltete. Diese waren teilnehmer-
zentriert organisiert und verfolgten u.a. das Ziel, eine „demokratische Be-
ziehung“ zwischen Leitung und Jugendlichen herzustellen (vgl. Giesecke
1966, S. 14). Konfliktsituationen sollten bewußt geschaffen und genutzt
werden. Politisches Lernen, das nicht als Belehrung gedacht war, sondern
als Reaktion auf eine politische Auseinandersetzung, für die das Wissen erst
beschafft werden muß, sah er als „Normalfall politischer Meinungsbildung“
(ebd., S. 85).

In Anknüpfung an einen Kritikpunkt am Konzept der Einsichten von
FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ (vgl. Gliederungspunkt 3.4.3), versuchte
GIESECKE Antworten auf die Frage zu geben, wie die Vermittlung von
„Grundeinsichten“ in Hinsicht auf politische Realität gestaltet werden könn-
te. Im Mittelpunkt seiner Didaktik standen der Leitgedanke des „Konflikts“
als Prinzip der Inhaltsauswahl und als Definition des Politischen, und das
von ihm in Anlehnung an DAHRENDORF entwickelte Modell der Konflikt-
analyse. Damit bezog er sich auf eine sozialwissenschaftliche Theorie und
gab seiner Darstellung eine Qualität, wie sie vorher noch nicht anzutreffen
war.

Die Betonung des Konflikts läßt ein Demokratieverständnis erkennen, das
die Auseinandersetzung, also den Widerstreit der Interessen in einer offe-
nen, pluralistischen Gesellschaft als Normalform des politischen Lebens
versteht. Dabei bezieht GIESECKE Politik nicht lediglich auf den Staat in sei-
nen institutionalisierten Ausformungen, sondern geht von Politik in allen
gesellschaftlichen Bereichen aus. (vgl. Giesecke 1965, S. 26 f.) Politik als
Prozeß der Auseinandersetzung um Streitfragen in der Gesellschaft sieht er
entgegen wissenschaftlicher Auffassungen, die auch den institutionellen
Rahmen dem Politischen zuordnen (vgl. Gliederungspunkt 2.1, „Dimen-
sionen des Politikbegriffs“) - aus pädagogischer Sicht bewußt einseitig, da
das politische Lernen bei Alltagserfahrungen ansetzen und von dort zur
politischen Beteiligung führen soll. Politik als das noch nicht Entschiedene
sollte zum primären Lerngegenstand der politischen Bildung werden. (vgl.
Giesecke 1965, S. 21 f.)
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Sicher ist, „daß sich das Politische (...) in der kontroversen Aktualität am
sichtbarsten zeigt“ (ebd., S. 41). Politik als Lerngegenstand ist stofflich aber
nicht festzulegen, da bei einem solchen Versuch der Begriff des Politischen
ins „Uferlose“ führen würde, und Politik selbst besitzt keine klaren Defini-
tionsmerkmale. Stofflich lassen sich alle Tatbestände „auf bestimmte unpo-
litische Fachzusammenhänge zurückführen: Staatsrecht, Ethik, Strafrecht,
Journalistik, Massenkommunikation und anderes. Nur ein Phänomen ist
nicht darauf zurückzuführen: der Tatbestand der Kontroverse“ (ebd.,
S. 100). Damit wird Politik zu einem Bereich, der andere, für sich stehende
Seinsbereiche einbezieht. Vor dem Hintergrund dieser Definition des Politi-
schen ist alles, „was wir stofflich lehren können, (...) nur potentiell auch
politisches Wissen, insofern es nämlich politische Implikationen enthält“
(ebd., S. 101). Diese Implikationen gilt es inhaltlich und normativ näher zu
beschreiben, was mit Hilfe der folgenden elf Kategorien ermöglicht werden
soll. Im politischen Lernprozeß kann ein aktueller Konflikt zum Lerngegen-
stand werden, wenn diese Kategorien Anwendung finden. Umformuliert in
Leitfragen, die der folgenden Übersicht beigefügt sind, dienen sie als Ana-
lyseraster eines unterrichtlich zu bearbeitenden Themas. Ihre Reihenfolge
ist je nach Schwerpunkt veränderbar und der Umfang sicherlich noch zu er-
gänzen. Die Darstellung der Kategorien erfolgt hier lediglich in Form einer
kurzen Umschreibung, verdeutlicht aber die jeweiligen Kernüberlegungen:

1. Konflikt
Ausgehend von aktuellen politischen Kontroversen, sieht der politische
Unterricht politisch-gesellschaftliches Geschehen immer unter dem As-
pekt der Auseinandersetzung zwischen Menschen.
Worin besteht bei einer politischen Situation oder Aktion die Gegner-
schaft?

2. Konkretheit
Aktuelle politische Entscheidungen stellen hinsichtlich ihres Anlasses
und ihrer Folgen konkrete und einmalige Entscheidungen dar.
Worum geht es im einzelnen bei dieser Auseinandersetzung?

3. Macht
Der Macht- und Kampfcharakter des Politischen muß im politischen
Unterricht berücksichtigt werden.
Welcher Zwang kann zur Durchsetzung einer Aktion angewandt werden?

4. Recht
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Rechtlich markierte Zusammenhänge bilden den Rahmen politischer
Entscheidungen und die Grundlage der Urteilsbildung bei der Klärung
konkreter Fälle.
Welche Rechtsbestimmungen werden durch eine politische Situation
oder Aktion verletzt?

5. Funktionszusammenhang
Politisch-gesellschaftliche Erscheinungen sind derart zusammenhän-
gend, daß politische Einzelaktionen immer auch auf andere Bereiche
wirken, so daß das politische Zusammenleben als Ganzes betrachtet
werden muß.
Wie wirkt eine Situation oder Aktion auf andere Situationen oder Aktio-
nen ein?

6. Interesse
Politische Beteiligung und Verantwortung können nur dort übernommen
werden, wo ein subjektives Interesse zugrunde liegt.
Welchen Vorteil habe ich von einer Situation oder Aktion?

7. Mitbestimmung
Als ein Grundsatz des Grundgesetzes und Postulat unserer demokrati-
schen Gesellschaft in allen politisch-gesellschaftlichen Bereichen des
Lebens bezeichnet Mitbestimmung die Durchsetzung von Interessen, die
man selbst bewußt vertritt.
Wie kann ich angesichts einer Situation oder Aktion meinen Einfluß gel-
tend machen?

8. Solidarität
Damit ist die Fähigkeit eines jeden politisch bewußten Bürgers gemeint,
die eigenen Interessen ständig unter Beachtung anderer Interessen zu
kontrollieren.
Welcher Gruppe nützt eine politische Situation oder Aktion?

9. Ideologie
Politisches Handeln wird mit Begründungen versehen, um Menschen zu
überzeugen und führt gleichzeitig dazu politisches Handeln rational zu
kontrollieren.
Welche Ordnungsvorstellungen liegen einer Situation oder Aktion zu-
grunde?

10.Geschichtlichkeit
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Politisch-gesellschaftliche Streitfragen sind i.d.R. unter Betrachtung his-
torischer Aspekte zu verstehen, da diese Konflikte mitbestimmen bzw.
mitbegründen.
Welche geschichtlichen Auseinandersetzungen kommen in einer Situa-
tion oder Aktion zum Ausdruck?

11.Menschenwürde
Mit dieser Kategorie, die sich in den Maximen der Grundrechte wieder-
findet, ist die Prüfung politischer Aktionen hinsichtlich ihrer Auswir-
kung auf den betroffenen Menschen verbunden.
Wie wirkt eine Situation oder Aktion auf die davon unmittelbar oder
mittelbar betroffenen Menschen?

(vgl. ebd., S. 102 ff.)

Die genannten Kategorien müssen drei Voraussetzungen erfüllen, um für
den politischen Unterricht sinnvoll genutzt zu werden: Es müssen im jewei-
ligen Konflikt alle Kategorien enthalten sein, über die in ihnen enthaltenen
Werteinstellungen müsse ein gesellschaftlicher Konsens bestehen und die
Möglichkeit der Umwandlung in sinnvolle Leitfragen angesichts eines kon-
kreten Unterrichtsgegenstandes müsse möglich sein. Dabei dienen die Kate-
gorien als Erkenntnisinstrumente, mit Hilfe derer die Schüler nach Lösun-
gen suchen können. (vgl. ebd., S. 114 ff.) Die Leitfragen wurden im Sinne
GIESECKEs den obenbeschriebenen Kategorien zugefügt, um den konkreten
Bezug der Kategorien, welche die Unterrichtsplanung erleichtern sollen, zu
verdeutlichen. Formuliert man die oben kurz dargestellten Sachverhalte und
Bewertungen der Kategorien um, dann lassen sie sich auch als „Grundein-
sichten“ sehen. GIESECKE ist der Auffassung, daß die aus diesem Zusam-
menhang entwickelten „Grundeinsichten“ überzeugender begründet seien
als dies seinerzeit FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ taten (vgl. ebd.,
S. 120).

Der politische Unterricht muß unpolitische Fachzusammenhänge in Form
von Wissen als Orientierungsgrundlage für die Erfahrung von Konflikten
nutzen (vgl. ebd., S. 24 f.). Dabei ist das zentrale Ziel des politischen Unter-
richts die „politische Beteiligung“, denn nicht festgelegte Stoffpläne, son-
dern immer aktuelle Konflikte sollen zum Gegenstand des politischen
Unterrichts werden (vgl. ebd., S. 56 f.). Der Begriff der „politischen Beteili-
gung“ gehe von der Grundlage der deutschen Verfassung aus und kenn-
zeichnet das einem jeden Bürger verliehene Recht, seine individuellen In-
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teressen ins Spiel zu bringen (vgl. ebd., S. 107). Damit ist aber nicht die
nach außen wirksame Handlung gemeint, sondern entscheidend ist das
„Üben des politischen Urteils an Ernstfragen des öffentlichen Lebens.“
(ebd., S. 63) In Abgrenzung zur Bildungstheorie liegt der Schwerpunkt des
Lernens in der sozialen Interaktion, für die die „intellektuelle und morali-
sche Schärfung der Erkenntnis-, Urteils- und Handlungsinstrumente wichti-
ger ist als ein Sammelsurium von Stoffen, die erst dann gebraucht werden,
wenn sie schon wieder vergessen sind.“ (ebd., S. 75) Als Sinn des Lernens
steht für GIESECKE die „Lebensbewältigung“.

Den Prozeß des Lernens politischer Beteiligung unterteilt GIESECKE in vier
Ebenen:

1. Auf der „Ebene des Bildungswissens“ geht es um Wissen, das ursprüng-
lich kein politisches Wissen ist, wie z.B. allgemeine geistige Fähigkei-
ten, sondern das erst in der politischen Aktualisierung dazu umfunktio-
niert wird. Es ist der Wissensbereich, aus dem Normen, Möglichkeiten
und Vorstellungsgehalte immer wieder neu entnommen werden können.

2. Mit der „Ebene des Orientierungswissens“ wird die Fülle von Lernin-
halten beschrieben, welche die gegenwärtige Welt in ihren Funktionszu-
sammenhängen erfaßt. Hier geht es um das Erkennen von Systemzu-
sammenhängen, d.h. der Betrachtung des Ganzen und den damit ver-
bunden Verpflechtungen zwischen den Teilsystemen.

3. Die „Ebene der politischen Verhaltensweisen“ stellt die subjektive Seite
des objektiven Orientierungswissens dar, d.h. das jeweilige Verhalten ist
mehr als nur die kausale Folge des Wissens. Die Vielfalt der menschli-
chen Beziehungen führt zu drei Gruppen von Sozialbeziehungen: dem
personalen, dem gesellschaftlichen und dem politischen Umgang. Die
Gruppen lassen sich darin unterscheiden, daß „die emotionale Intensität
des Bezuges in dem Maße abnimmt, wie die rationale zunimmt“
(Giesecke 1965, S. 97).

4. Die „Ebene des Aktionswissens“ soll das Erlernen der politischen Betei-
ligung ermöglichen. Dabei werden Inhalte der anderen Ebenen hinsicht-
lich eines Konfliktes aktualisiert. Neu gewonnenes Aktionswissen wird
in der Folge zu Orientierungswissen, das folglich vergrößert wird.

(vgl. ebd. 1965, S. 77 ff.)

Das „Aktionswissen“ führt die Ebenen des politischen Wissens und Verhal-
tens zusammen und hat darüber hinaus die Aufgabe der Vermittlung. Zum
Erwerb des Wissens ist das Interesse der Schüler von besonderer Bedeutung
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(vgl. ebd., S. 107 f.). Dieses Interesse wird in der Bearbeitung eines aktu-
ellen politischen Konfliktes hervorgerufen und löst das Verlangen nach In-
formationen bei den Lernenden aus, um auf der Grundlage des Wissens den
jeweiligen Konflikt beurteilen zu können. Um diesen formellen Anspruch
inhaltlich zu füllen, ermittelte GIESECKE die bereits genannten elf Kate-
gorien.

Methodisch hat diese Didaktik u.a. zur Folge, daß hinsichtlich des Bezie-
hungsaspektes das Schüler-Lehrer-Verhältnis verändert wird. Das sicherlich
bestehende Kompetenzgefälle zwischen Lehrern und Schülern spielt im
Politischen keine entscheidende, sondern lediglich eine partielle Rolle, da
die Fachkenntnis des Lehrers in den Dienst für die Lösung eines alle ge-
meinsam betreffenden Problems genommen wird. So erfordert der politische
Unterricht bereits in der Veranstaltungsform einen anderen Unterrichtsstil
(vgl. ebd., S. 132), den man heute als schülerorientiert bezeichnen würde.
Als bevorzugte Unterrrichtsmethode nennt GIESECKE Unterrichtsprojekte,
die gegebenenfalls durch den Lehrgang ergänzt werden sollten.

3.5.3 Kritik an der Didaktik der politischen Bildung nach GIESECKE

Mit seiner Orientierung an der Konflikttheorie DAHRENDORFs, leitete GIE-
SECKE eine neue Qualität der Orientierung der politischen Bildung an Theo-
rien der Soziologie und Politikwissenschaft ein (vgl. Gagel 1994b, S. 171),
mittels derer didaktische Fragen geklärt werden sollten. Dabei wollte er das
didaktische Modell der „Konfliktpädagogik“ als „theoretischen Gesamthori-
zont“ verstanden wissen, der nicht ohne weiteres in die Praxis übersetzt
werden kann, aber zumindest Hilfestellung - z.B. in Form erster guter me-
thodischer Einfälle - leisten kann (vgl. Giesecke 1965, S. 129). KUHN/-
MASSING sehen GIESECKEs Verdienst darin, daß „er als erster eine syste-
matische und relativ geschlossene Didaktik des politischen Unterrichts
vorgelegt hatte, die gegenüber allen Versuchen vor 1965 einen erheblichen
Fortschritt darstellte und die eine ganze Phase der Entwicklung der poli-
tischen Bildung in Deutschland prägte“ (Kuhn/Massing 1990, S. 228),
womit der wesentlichste Punkt seiner Bedeutung für die heutige politische
Bildung angesprochen ist.

GIESECKEs Ausführungen zeigen ein Verständnis von Politik, in der das
noch nicht Entschiedene kontrovers diskutiert wird (vgl. Giesecke 1965,
S. 21). Mit seiner Forderung, den Konflikt als den eigentlichen Gegenstand
des politischen Unterrichts zu betrachten, wurde das von FISCHER in die
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Diskussion gebrachte Fallprinzip spezifiziert; denn der „Konflikt“ kann als
eine besondere Form des Falles bezeichnet werden. GAGEL kritisiert in die-
sem Zusammenhang allerdings: „die Beschränkung auf Konflikte bedeutet
eine Verengung, weil nicht in jedem ‘Fall’ das Element des Konfliktes das
Zentrale sein muß“ (Gagel 1983, S. 41). Mit der Akzentuierung des „Kon-
fliktes“ ist eine bestimmte Richtung der Aufmerksamkeit verbunden, welche
die Auseinandersetzung und damit den Prozeßcharakter des Politischen
hervorhebt (vgl. Gagel 1983, S. 52), während die Dimensionen „polity“ und
„policy“ bewußt vernachlässigt werden. Auch KÜHR kritisiert den Politik-
begriff GIESECKES, da in ihm lediglich ein Aspekt der vielfältigen Ausle-
gungen von Politik erfaßt würde, in der didaktischen Konstruktion dieser
aber den entscheidenen Zielbegriff darstelle. In der Neufassung des
Konzeptes, von 1972, wird der Politikbegriff noch unschärfer, da hier in
bezug auf die Kritische Theorie Politik als historisch mögliche Reduzierung
von sozioökonomischen Ungleichheiten gesehen wird. Damit wird die
Überflüssigkeit von Politik angedeutet, da ein „letzter Konflikt“ anvisiert
wird, nach dem es dann aufgrund des erfolgten Interessensausgleiches keine
grundlegenden Konflikte mehr gäbe. Der Politikbegriff sei in dieser Form
kaum zu fassen. (vgl. Kühr 1980, S. 137)

In späteren Veröffentlichungen rückt GIESECKE von einer engen Betrach-
tung ab, indem er sich auf die Problemorientierung bezieht. Dies begründet
er damit, daß Inhalte von Konflikten Probleme sind: „Der Begriff ‘Problem’
impliziert also immer einen Konflikt zwischen Gruppen von Personen in
einem politisch-sozialen System, der auf widerstreitenden Interessen beruht.
Gäbe es solche widerstreitenden Interessen nicht, so gäbe es auch kein Pro-
blem, sondern entweder Konsens oder Gleichgültigkeit“ (Giesecke 1993,
S. 64).

GIESECKEs Konzept der „Konfliktpädagogik“ setzte sich in der Bundesrepu-
blik schnell durch, wurde aber stark kritisiert: die liberal-konservativen Kri-
tiker befürchteten die Verabsolutierung der Konfliktkategorie, was zu einer
Vernachlässigung von Zielen wie Integration, Konsens, Kompromiß und
Toleranz führen könne, während die politisch linksorientierten Autoren mit
dieser Didaktik die bestehenden Herrschaftsverhältnisse stabilisiert sahen,
da diese nicht radikal thematisiert wurden (vgl. Kühr 1980, S. 128). Bereits
Ende der 60er Jahre stellte die Gesellschaftskritik der Studentenbewegung
das Konzept wieder in Frage. Die Kritische Theorie der „Frankfurter
Schule“ nahm den damaligen Zeitgeist auf und brachte auch in die
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politische Bildungsdiskussion den zentralen Begriff der „Emanzipation“. In
der Überarbeitung seiner Didaktik berücksichtigte GIESECKE 1972 diese
Gedanken mit dem Bezug auf die Sozialphilosophie HABERMAS’  (vgl. Assel
1981, S. 9). Vor dem Hintergrund der gesellschaftlich politischen Entwick-
lung betonte er seine Einsicht, daß „keine politische Didaktik hinter diese
Position mehr zurücktreten kann“ (Giesecke 1976, S. 119) und nur die Kri-
tische Theorie in der Lage sei die Funktion der politischen Bildung in
einem inhaltlich verstandenen Demokratisierungsprozeß näher zu bestim-
men (vgl. Giesecke 1976, S. 120).

Die Anfang der 70er Jahre vollzogene Entwicklung weg von der Konflikt-
theorie DAHRENDORFs hin zur Kritischen Theorie wird beispielsweise an
den neu formulierten Zielen des politischen Unterrichts deutlich. Die ange-
strebte Demokratisierung der Gesellschaft soll u.a. durch die im Grundge-
setz verankerte Mitbestimmung erreicht werden. Diese sieht GIESECKE 1972
im Gegensatz zu 1965 als aktive Einflußnahme und nicht mehr nur „passive
Aktivität“; nunmehr fordert er sie in allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens (vgl. Giesecke 1976, S. 139 ff.). Damit greift er einen Kritikpunkt
LINGELBACHs auf, der GIESECKEs „Konfliktdidaktik“ vorwirft, sie führe zu
wenig dazu, die Bereitschaft politischer Aktivitäten im Jugendlichen zu
wecken (vgl. Kühr 1980, S. 128).

3.6 Rationalität und politische Bildung (SUTOR)

3.6.1 Die Politisierung der politischen Bildung

Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kam es in der BRD im Zuge der
Nachwirkungen der Studentenbewegung zu Veränderungen der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, die u.a. durch den Regierungswechsel
zugunsten der sozial-liberalen Koalition und die damit verbundene Neu-
orientierung der Politik deutlich wurde. Innenpolitisch verfolgte die von
BRANDT geführte Regierung den Anspruch von mehr Demokratie, einer hu-
maneren Gesellschaft mit gleichen Lebenschancen, größerer sozialer Ge-
rechtigkeit und mehr Freiheit und Mitwirkungsmöglichkeiten des einzel-
nen, bei größerer Sicherheit im Innen- und Außenverhältnis (vgl. Gagel
1994b, S. 211).

Die Polarisierung der Politik nach dem „Rechts-Links-Schema“ fand sich in
der Diskussion um Konzepte der politischen Bildung und deren Zielkonzep-
tionen wieder. So übertrug man die politischen Gegensätze zwischen kon-
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servativ und progressiv, links und rechts, A-(SPD-/FDP-) und B-(CDU-
/CSU-)- Ländern auf die Konzepte: Die eher progressiven Kräfte - u.a.
SCHMIEDERER mit seinen Vorstellungen von „Demokratie“ und „Emanzipa-
tion“ - setzten auf gesellschaftstheoretische Überlegungen, die auch in der
politischen Bildung mehr sahen als lediglich die Bestätigung und Vertei-
digung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse. Demgegenüber betonte
die eher konservative Richtung - u.a. SUTOR mit der Zielbestimmung der
„Rationalität“ - die notwendige Distanz zur politischen Handlung als
Grundbedingung von Bildungsprozessen und setzte auf die Staatsbejahung
und die Identifikation mit dem bestehenden Staat, was aber eine Kritik des
bestehenden Staates nicht ausschließen sollte. (vgl. Kuhn/Massing 1990,
S. 267)

Dieser Streit um politische Richtungen ging auch in die Richtliniendiskus-
sionen ein, wie z.B. die vehemente Auseinandersetzung um die „Hessischen
Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre“ und die „Richtlinien für den Politik-
Unterricht“ in Nordrhein-Westfalen zeigen (vgl. Gagel 1994b, S. 215; Glie-
derungspunkt 4.2.1). Der Widerstreit um parteipolitische Positionen führte
zu einer Politisierung der politischen Bildung, in die Politikdidaktiker ein-
bezogen wurden, da sie entweder als Autor an Rahmenrichtlinien der ein-
zelnen Länder mitgewirkt hatten (z.B. SUTOR in Rheinland-Pfalz) oder
Schulbücher verfaßt hatten, die einer politischen Richtung zugeordnet
wurden (z.B. HILLIGEN und FISCHER). Neben der parteipolitischen
Auseinandersetzung wurde die fachdidaktische Diskussion um die Begriffe
„Emanzipation“ und „Rationalität“ geführt. Dabei stand der Dog-
matisierung der jeweils eigenen Position die Ausgrenzung der jeweils
anderen Position gegenüber.

3.6.2 „Rationale Urteilsbildung“ als Ziel politischer Bildung

SUTOR, der u.a. auch Leiter der Richtlinienkommission für den politischen
Unterricht in Rheinland-Pfalz war, entwickelte in dieser Zeit eine „Didaktik
des politischen Unterrichts“, die als allgemeines Ziel der politischen Bil-
dung und damit oberste Norm die rationale, gewissenhafte politische Ur-
teilsbildung sieht (vgl. Sutor 1971, S. 271). Ihm ging es dabei nicht um ein
unpolitisches Moralisieren, sondern darum „sachgerecht auf politische Pro-
blematik einzugehen, und ebendies heißt, durch Information, Analyse,
Erklärung hindurch bis zur Problemlösung vorzustoßen und damit die der
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Sache immanente Dimension der Einsichten, des moralisch Relevanten zu
erschließen.“ (ebd., S. 271)

Ziele des politischen Unterrichts müssen nach SUTORs Verständnis bezüg-
lich ihrer normativen Voraussetzungen hinterfragt werden, d.h. im Falle
seiner Zielüberlegung leitet ihn die traditionsvermittelnde Überzeugung von
der „Personwürde“ des Menschen. Diese stellt er an den Anfang seiner
Überlegungen: „Politik und Bildung können nicht menschenwürdig gedacht
und praktiziert werden ohne sie begleitende Besinnung auf das Personsein
des Menschen“ (ebd., S. 34). Vom Wert des Menschen können u.a. die
Hauptgrundrechte Freiheit und Gleichheit abgeleitet werden, die aber nicht
als bloße Überzeugungen zu verstehen sind, sondern als Wesensmerkmale
in der „Menschennatur“ liegen und damit durch das „Sein“ bestimmt sind
(vgl. ebd., S. 34 ff.). Mit dieser Begründung des obersten Lernziels bedient
sich das Konzept einer normativ-ontologischen Begründung im Sinne des
politikwissenschaftlichen Ansatzes der „Freiburger Schule“, die davon aus-
geht, daß Werte eine Form von „Vorgegebenheit“ besitzen (vgl. Gagel
1979, S. 115).

SUTORs Auffassung von Politik wird begleitet von einem Demokratiever-
ständnis, bei dem er davon ausgeht, daß Ziele wie „Freiheit“ und „Gleich-
heit“ in einer Demokratie verfolgt werden, dies aber in einer Herrschafts-
ordnung und dadurch mittels institutionalisierter Machtausübung geschehe.
Demokratie sei somit ein „politisches Organisationsprinzip“ in Form einer
Methode, im Sinne von Regeln in Anlehnung an das „Konkurrenzmodell“
SCHUMPETERs (vgl. Sutor 1971, S. 122 ff.).

Zur Bestimmung der Unterrichtsinhalte zieht SUTOR das Prinzip der „kate-
gorialen Bildung“ KLAFKI s heran. Demnach verläuft der Bildungsprozeß als
doppelseitige Erschließung, nämlich „als Sichtbarwerden von allgemeinen,
kategorial erhellenden Inhalten auf der objektiven Seite und als Aufgehen
allgemeiner Einsichten, Erlebnisse, Erfahrungen auf der Seite des Sub-
jekts.“ (Klafki 1967, S. 43; zitiert nach Sutor 1971, S. 145) Damit schließt
sich SUTOR der Bildungstheorie an, in deren Verständnis Bildung als Fähig-
keit verstanden wird, den eigens innewohnenden Sinn einer gegenständ-
lichen und geistigen Welt mittels adäquater Denkformen zu erfassen (vgl.
Gagel 1979, S. 126). Begriffe und Kategorien der Bildungstheorie sollen
dazu dienen, den Zusammenhang von Zielen und Inhalten des politischen
Unterrichts zu erhellen. Als Leitfrage der didaktischen Analyse gilt:
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„Welche heutigen politischen Grundfragen sieht Politikwissenschaft und
wie lassen sie sich unterrichtlich darstellen? (Sutor 1971, S. 138)
Aus den politikwissenschaftlichen Kategorien, die das Elementare des poli-
tischen Unterrichts darstellen (vgl. ebd., S. 137) und die als Auswahlkri-
terien und Analyseinstrumente zum Verstehen des Politischen dienen, las-
sen sich die Aufgabenfelder10 der Politik bestimmen, die Gegenstand und
Ziel des politischen Unterrichts werden können. In Anlehnung an die Poli-
tikwissenschaften übernimmt SUTOR deren Einteilung der politischen Ord-
nungsaufgabe und definiert die nachfolgenden Aufgaben der Politik als
Hauptthemen des politischen Unterrichts: Wirtschaftspolitik - Gesellschafts-
politik - Rechtspolitik - Innere Politik - Internationale Politik. An
Beispielen aus der aktuellen Politik sollen die Schüler die politischen Auf-
gabenbereiche und die bestehenden Ordnungen kennenlernen sowie an die
Auseinandersetzung mit den andrängenden Problemen herangeführt wer-
den. Die Reihenfolge der zu behandelnden Themen ist dabei frei gestaltbar.
Unter Beachtung der Abstraktionsfähigkeiten der Schüler soll anhand aus-
gewählter Beispiele die Mehrdimensionalität politischer Ereignisse deutlich
werden. (vgl. ebd., S. 164 ff.) Die Aktualität als wesentlicher Aspekt der der
Themenauswahl macht politische Konflikte zum Lerngegenstand. Diese
sind in der Regel nur zu verstehen, wenn ein grundlegendes Verständnis
von Politik bereits existiert. Einmal gewonnenes Verständnis wird in der
Folge kategorial verfügbar gehalten und ist Grundlage für die Erarbeitung
weiterer Gegenstände und einer rationalen Urteilsbildung (vgl. ebd., S.
274).
Konstitutiv für die politische Didakitik ist somit die Politikwissenschaft als
Leitwissenschaft, die als „praktische Wissenschaft“ ihre Fragen auch nor-
mativ betrachtet und aus diesem Verständnis heraus der pädagogischen
Aufgabe der politischen Bildung nahestehe (vgl. ebd., S. 138 f.; Gliede-
rungspunkt 2.1). Damit widerspricht SUTOR der Auffassung KLAFKI s, daß
auch ohne eine Wissenschaft von der Politik die Didaktik der politischen

                                                       
10 Hier geht es in erster Linie um die Dimension des Politikbegriffes „policy“, d.h. Inhalte wie

u.a. Aufgaben und Ziele, Probleme, Werte, die sich in Merkmalen wie Problemlösung, Aufga-
benerfüllung, Wert- und Zielorientierung und Gestaltung zeigen (vgl. Gagel 1983, S. 43).
SUTOR ist darüberhinaus die Dimension „polity“ ebenso wichtig, d.h. der Handlungsrahmen
der Politik, der durch die Verfassung, Normen/Gesetze und Institutionen gebildet wird, wäh-
rend die Dimension „politics“, also die Art und Weise wie inhaltliche Entscheidungen
zustande kommen, wird hingegen von ihm nur im Hintergrund betrachtet. (vgl. Gagel 1979,
S. 134)
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Bildung nicht gegenstandslos wäre. An dieser Stelle sei vorab auf HILLIGEN

verwiesen, welcher der Fachdidaktik aufgrund der Vielfalt sozialwissen-
schaftlicher Bezugsdisziplinen bei der Auswahl und Strukturierung von In-
halten eine eigenständige Aufgabe zuweist (vgl. Hilligen 1978, S. 15 ff.).
Aufgrund der anthropologischen11 Überlegungen SUTOR zeigt sich das
„Wesen des Politischen“ als eine spezielle Form menschlicher Kommunika-
tion, in welche die Geschichtlichkeit, die Gesellschaftlichkeit und die Mora-
lität einbezogen werden. Um das Spezifische bestimmen zu können, greift
SUTOR auch hier auf politikwissenschaftliche Kategorien im Sinne von
Grundbegriffen zurück, mit deren Hilfe man politische Phänomene erschlie-
ßen kann (vgl. Sutor 1971, S. 55). Dabei handelt es sich um die folgenden
Kategorien: „Gemeinwohl“ - „Herrschaft“ - „Repräsentation/Legitimation“ -
„Staat/Gesellschaft“ - „Pluralität/Solidarität“ - „Geschichtlichkeit“ - „De-
mokratie“ - „Ideologie“ (vgl. ebd., S. 56 - 128).
Anhand des Systems der Kategorien, das SUTOR als „offenes Instrumenta-
rium zur Erfassung politischer Zusammenhänge“ (ebd., S. 56) sieht, lassen
sich Inhalte auswählen, deren Reihenfolge beliebig ist. Lediglich die Kate-
gorie des „Gemeinwohls“ stellt er als Ausgangspunkt und Bezugspunkt für
die anderen Kategorien seiner Darlegung der Grundbegriffe an den Anfang.
„Gemeinwohl“, verdeutliche als normative Idee einerseits, daß Politik auf
die Allgemeinheit und das Ganze einer Gesellschaft bezogen sein müsse,
müsse andererseits aber im konkreten Streit um Interessen inhaltlich gefüllt
werden. „Gemeinwohl“ wird im weitesten Sinne als Gesellschaftsordnung
im Sinne gesellschaftlicher Vorausetzungen verstanden, welche das men-
schenwürdige Dasein sichern soll. Im engeren Sinne wird „Gemeinwohl“
mit politischer Ordnung als Rahmen der weiteren Bestandteile des „Ge-
meinwohls“ gleichgesetzt. Als leitender Aspekt gilt die menschenwürdige
Gestaltung der politischen Ordnung und deren institutionelle Sicherung
durch die jeweilige Regierung. (vgl. ebd., S. 58 f.)

                                                       
11 SUTOR wurde sein Rückgriff auf die philosophische Anthropologie von Kritikern vorgewor-

fen, da die bleibende Menschennatur eine kritische Gesellschaftstheorie ausspiele, Kritik an
bestehenden Gesellschaftsverhältnissen unmöglich mache und dadurch der Status quo ge-
rechtfertigt würde. Dazu bezog er 1984 Stellung: Für ihn geht es im Bezug auf die Anthropo-
logie um die Frage, „ob aus der von uns überschaubaren Menschheitsgeschichte und aus den
Aussagen der vershiedenen Humanwissenschaften strukturelle Konstanten des Menschseins
erkennbar sind“ (Sutor 1984, S. 37). Philosophische Anthropologie ist für ihn als eine Re-
flexion, die die einzelwissenschaftlichen Aussagen transzendierend zu integrieren versucht,
unverzichtbar.
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1976 verwendet SUTOR dann an Stelle des Begriffs „Kategorie“ den auch
von Hilligen benutzten Begriff der „Schlüsselfragen“ (vgl. Sutor 1976,
S. 121). Die Konfrontation der Lernenden mit politischen Problemen („Pro-
blemorientierung“), die gelöst werden müssen und somit Entscheidungen
erfordern, ist ein Merkmal des Konzeptes SUTORs (vgl. Gagel 1979, S. 131).
„Der vom Fragen und Suchen, von den Problemen her strukturierte Un-
terricht hat die Chance, die Schüler betroffen zu machen; er kann auf den
gesonderten moralischen Appell verzichten, welcher, an Kenntnisver-
mittlung bloß angefügt, ohnehin wirkungslos und zudem unpolitisch ist“
(Sutor 1971, S. 272).
Auch SUTOR folgt der Auffassung, daß die Wahl der Inhalte bestimmten
Zielvorstellungen zu folgen hat, berücksichtigt aber, daß nach ROBINSOHN

Inhalte und Ziele ineinander verschränkt sind und deshalb die Auswahl der
konkreten Inhalte der kategorialen Erschließung des Gegenstandes folgen
müsse. Nach KLAFKI  bestimme sich das Geschichtlich-Elementare im Blick
auf das Fundamentale (vgl. ebd., S. 139 f.). Als alle Teilziele umfassendes
Ziel politischer Bildung stellt er aber die „gewisssenhafte politische Urteils-
bildung“, in welche die obengenannten Kategorien eingehen (vgl. ebd.,
S. 271). In diesem obersten Lernziel werden die kognitive und affektive
Lernzieldimension zusammengefaßt, die bei ihm „rationale“ und „morali-
sche“ Seite genannt werden.
Lernzielarten unterscheidet SUTOR im Sinne von BLOOM und BLANKERTZ in
vier Kategorien:

- Begriffswissen Kenntnisse über Begriffe
Kenntnisse des Allgemeinen und Abstrakten

- Einsichten Kenntnis von Kategorien
Kenntnis von Gesetzmäßigkeiten und Allge-
meingültigem
Übertragung
Interpretation
Analyse

- Methodenkenntnisse Kenntnisse über Verfahrensweisen im Hin-
blick auf konkrete Einzelheiten
Kenntnis der Methodenlehre

- Verhaltensziele
(vgl. Gagel 1979, S. 140)
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Methodisch, so betont SUTOR in bezug auf die Beziehungen zwischen Schü-
lern und Lehrer, müsse die Kommunikation in der Unterrichtspraxis in
Form einer „dialogischen Urteilsbildung“ ablaufen, bei der das „Informa-
tionsmonopol“ des Lehrers nur eine geringe Rolle spielt und Schüler- und
Lehrerstandpunkte gleichberechtigt nebeneinander betrachtet und kritisiert
werden sollen. Insbesondere die Projektmethode und das Planspiel seien für
den Politikunterricht geeignet, da diese der realpolitischen Auseinanderset-
zung noch am nächsten kämen. (vgl. Sutor 1971, S. 301)
Aufbauend auf die didaktische Analyse bringt SUTOR seine Ausführungen
in einen Zusammenhang, welcher der Unterrichtspraxis als Hilfestellung
bei der Unterrichtsplanung dienen soll (vgl. ebd., S. 304 f.). In Anlehnung
an das Entscheidungsdenken der Politikwissenschaft ergibt sich eine Ver-
laufsstruktur politischen Unterrichts, die sich in vier Schritten darstellen
läßt:
1. Einstieg

Motivation
Planungsgespräch

2. Untersuchung
Problematisierung durch Rückbezug auf die Ausgangsfrage

3. Problemlösung
Zieldiskussion, Urteilsbildung, Entscheidung

4. Integration und Generalisierung
durch orientierendes Lernen, Übertragung, Anwendung

(vgl. Gagel 1979, S. 142 f.)

3.6.3 Kritisch-historische Würdigung von SUTORS Konzept

Das dargestellte Konzept kann nach GAGEL als eine Didaktik bezeichnet
werden, die neben der HILLIGENs (vgl. Gliederungspunkt 3.7) am besten
durchdacht ist und sich einer im Vergleich zu anderen Konzepten „durch-
sichtigeren“ Darstellungsform bedient (vgl. Gagel 1979, S. 147). Mit der
Anführung der philosophisch-anthropologischen Politiktheorie lenkt er die
sozialwissenschaftliche Orientierung der politischen Bildung in eine neue
Richtung (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 31). Herauszustellen
sind darüber hinaus die Orientierung an der allgemeinen Didaktik, die Ein-
beziehung der kognitiven Lerntheorie, das Problemlösen als das Spezifische
von Unterrichtsaufgaben des politischen Unterrichts und die Vermittlung
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des problemlösenden Denkens. Mittels dieser Aspekte wird es dem Leser
ermöglicht, die Struktur von Gegenständen und die Bedeutung der kog-
nitiven Struktur zur Erhöhung der Lernfähigkeit zu erkennen. Darüber hin-
aus erhält der Lehrer mit der Darstellung der didaktischen Analyse eine me-
thodische Hilfestellung, mit der er die Struktur eines Gegenstandes ermit-
teln und den Unterricht mit kategorialen Fragen unter Beachtung der didak-
tischen Relevanz von Sachverhalten der Fachwissenschaft aufbauen kann.
(vgl. Gagel 1979, S. 147)
Konzeptionell und programmatisch weist man SUTOR und der Zielbestim-
mung der „politischen Rationalität“, die einer „gewissenhaften Urteilsbil-
dung“ entpricht, eine eher konservative Haltung zu (vgl. Kuhn/Massing
1990, S. 267). Das Konzept in seinem Bezug auf ein personales Menschen-
bild entstand noch vor der beginnenden Polarisierung der theoretischen
Auseinandersetzung um die politische Bildung in politische Orientierungen.
Später sollte es eine Gegenposition zu den „emanzipatorischen Konzepten“
sein, die sich an der Kritischen Theorie orientierten. So wurde es insbe-
sondere von Anhängern der Kritischen Theorie meist als eine „Anpassungs-
didaktik“ bezeichnet. Dem widerspricht GROSSER aber ausdrücklich, da das
Konzept für Veränderungen der politischen, sozialen und ökonomischen
Realität ebenso offen sei wie das Grundgesetz selbst (vgl. Grosser 1977,
S. 54).
SUTOR wird Dogmatismus vorgeworfen, da die Ausführungen zur Begrün-
dung der gewählten Normen auf die Objektivität von Werten und Normen
vertrauen, ohne diese argumentativ in Frage zu stellen (vgl. Gagel 1979,
S. 145). In späteren Darstellungen geht er auf dieses Problem ein und
betont, daß es ihm um die in jeder kritischen Prüfung notwendige Suche
nach Gründen gehe und nicht um Letztbegründungen (vgl. Sutor 1984a,
S. 39). Mit dem Bezug auf das Grundgesetz sollte in erster Linie die Bin-
dung an allgemeine Grundwerte gesichert werden, was als konsensfähige
Basis des Konzepts betrachtet wurde. 1976 versuchte er in seinem Buch
„Grundgesetz und politische Bildung“ der angeführten Kritik zu begegnen,
indem er Interpretationen durch das Bundesverfassungsgericht über das
Menschenbild des Grundgesetzes heranzog (vgl. Sutor 1976, S. 45 ff.). Aber
auch hier hielt man ihm vor, daß dieses Vorgehen auf subjektive Voran-
nahmen hinauslaufe und deshalb nicht zwingend einen Konsens erwarten
läßt. GAGEL schließt sich dem Bezug einer didaktischen Konzeption auf das
Grundgesetz insofern an, daß dieses als „Legitimationsrahmen“ alternativer
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Konzepte dienen, aber eben „nicht die Konsensfähigkeit einer bestimmten
didaktischen oder curricularen Konzeption garantieren kann“ (Gagel 1979,
S. 145).
Das Konzept liefert Anregungen zur Präzisierung von Lernzielen, ohne sie
von den Lerngegenständen zu isolieren (vgl. ebd., S. 147). Dies wird er-
gänzt durch die Vorschläge zur Struktur von Lernprozessen, unter dem lei-
tenden Gedanken der „Personwürde“ des Menschen und mit dem Ziel der
„rationalen Urteilsbildung“. Mit der Beschreibung der prozeßhaften Er-
schließung der „Dimensionen der Einsichten“ bzw. des „moralisch Relevan-
ten“ und dem Verweis auf die Aufgabenfelder der Politik gibt das Konzept
auch heute noch Hilfestellungen für die Praxis. Dazu werden konkrete Vor-
schläge zur Bestimmung des Spezifischen von Politik gemacht, so daß unter
Berücksichtigung politikwissenschaftlicher Kategorien, permanenter Aktua-
lität und der Betroffenheit der Schüler Lerngegenstände bestimmt werden
können. Mit der Orientierung an den Erfordernissen des problemlösenden
Denkens wird Lernen im Unterricht als Denkenlernen wirksam (vgl. ebd.,
147).
Nach GAGEL ist SUTORs Dartstellung noch heute aufschlußreich, da sie auf
Besonderheiten des didaktischen Denkens verweise (vgl. Gagel 1994b,
S. 266). In den Ausführungen über die Theorie der Politik in Anknüpfung
an eine wissenschaftstheoretische Ausrichtung (vgl. Sutor 1971, S. 29 ff.) -
nämlich dem normativ-ontologischen Ansatz der Politikwissenschaft - ver-
deutlicht er sein Politikverständnis, das auch heute noch aktuell ist. Auf die-
ser Grundlage folgten die weiteren Ausführungen bis hin zur Praxis-
orientierung. Damit schaffte SUTOR eine normative Didaktik, die ihre nor-
mativen Prämissen bei der Begründung der didaktischen Konzeption
offenlegte. Durch die Herstellung des Bezuges zwischen „Personsein“ und
Menschenwürde wurde der Bezug zum Grundgesetz Artikel 1 hergestellt.
Menschenwürde und Menschenrechte als Bezugspunkte wurden, und sind
es heute noch, Bestandteile eines Konsenses in der politischen Bildungs-
diskussion.

3.7 „Optionen“ in der politischen Bildung (HILLIGEN )

3.7.1 „Zeitdiagnose“: Kurzübersicht über die Arbeit HILLIGEN s bis in
die 70er Jahre

Von den 50er Jahren bis in die heutige Zeit hinein prägt HILLIGEN mit
seinen Veröffentlichungen die Diskussion um die politische Bildung in



86 Ausgewählte Konzepte der politischen Bildung

Deutschland. Bei einer rückblickenden Betrachtung der Entwicklung darf
nach Auffassung verschiedener Politikdidaktiker (vgl. Kühr 1980, S. 102;
vgl. Gagel 1979, S. 84; u.a.) eine Darstellung der Gedanken HILLIGENs
nicht fehlen. Dadurch, daß er über Jahre hinweg die Diskussion beeinflußt
hat, ist es nicht möglich, ihn einer bestimmten Phase zuzuordnen. So trat er
bereits 1955 mit seinem Buch „Plan und Wirklichkeit im sozialkundlichen
Unterricht“ in Erscheinung, war als Mitinitiator der „didaktischen Wende“
1960 dabei, veröffentlichte in den 70er Jahren unter Einbeziehung der
Kritischen Theorie ein Konzept zur politischen Bildung und bereichert die
Diskussion auch heute noch mit seinen Beiträgen. In den folgenden
Ausführungen wird schwerpunktmäßig auf seine Veröffentlichungen aus
den 70er Jahren eingegangen, da mit der Veröffentlichung der Didaktik von
1975 sein Konzept in einen umfassenden Zusammenhang gestellt wurde.
Auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wurde bereits in Gliede-
rungspunkt 3.6.1 eingegangen, so daß an dieser Stelle darauf verwiesen
werden kann.
Bereits 1955 bezieht sich HILLIGEN auf die Betrachtung der Wirklichkeit,
die den Ansatz zur Fortentwicklung geben soll (vgl. Gagel 1994b, S. 102).
In seinem damaligen Ansatz, aber auch in den aktuelleren Ausführungen,
finden sich grundlegende Gedanken in der Philosophie des Existentialis-
mus, deren Urheber der Däne KIRKEGAARD (1813-1855) ist. Dieser sah in
der Existenz, d.h. der Tatsache, daß überhaupt etwas ist, das einzig Wirk-
liche (vgl. ebd., S. 110). Daraus leitete HILLIGEN als Lernziel das Erkennen
und positive Beantworten der Herausforderungen der Zeit ab, so daß GAGEL

von einer „Demokratisierung des Existentialismus“ (ebd., S. 111) spricht.
Im Laufe der Zeit wandelte Hilligen jedoch die von ihm verwendeten Be-
griffe, so daß er anfangs vom „Situationsbewußtsein“, später vom „Existen-
tiellen“ und schließlich von „Schlüsselfragen“ sprach. Zwanzig Jahre nach
seinem ersten Buch erschien 1975 die „Didaktik des politischen Unter-
richts“, dessen Kernbestandteile die „Kategorien“ (vgl. Gliederungspunkt
3.4.2; Ordnungssystem fundamentaler Kategorien der politischen Bildung)
und „Optionen“ sind. Er gibt in diesem Buch eine Einführung in die Didak-
tik des politischen Unterrichts und zeigt auf dieser Grundlage sein didak-
tisches Konzept, das zwanzig Jahre Arbeit an Problemen der Didaktik der
politischen Bildung zusammenfaßt.
Wie SCHMIEDERER (vgl. Gliederungspunkt 3.8.2) übernimmt auch HILLIGEN

in den 70er Jahren Gedanken der Kritischen Theorie in seine Überlegungen
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und thematisiert damit Defizite der Gesellschaft, wie der folgende Gliede-
rungspunkt zeigen wird.

3.7.2 HILLIGEN s Konzept der politischen Bildung von 1975
Neben den theoretischen Ausführungen über den politischen Unterricht ver-
weist HILLIGENs Konzept von 1975 auf eigene praktische Erfahrungen und
die unterrichtspraktischen Aspekte aus seinen Schulbüchern. Erkenntnisse
der Erziehungswissenschaften verknüpft er mit fachdidaktischen Überle-
gungen. So hat auch er die Gedanken der Theorie der kategorialen Bildung
KLAFKI s in das Konzept eingearbeitet, wie z.B. die Suche nach dem Ele-
mentaren. Darüber hinaus bezieht er die kognitive Lerntheorie in Anleh-
nung an BRUNER ein.
Sein Konzept bezieht sich auf einen materialen Demokratiebegriff, der
Demokratie „als Instrument für die Herstellung von mehr Freiheit, sozialer
Gleichheit, Mitbestimmung, Kontrolle“ (Hilligen 1978, S. 56) versteht. Da-
mit betrachtet er Demokratie als Mittel und auch als Ziel. Er ordnet seine
Demokratievorstellung und sein Konzept als sozialliberal ein, d.h. Grund-
rechte und rechtstaatliche Institutionen werden als Ergebnisse eines histo-
rischen Emanzipationsprozesses angesehen, der aber nicht als abge-
schlossen gilt. Dies entspricht dem linksliberalen Demokratiebegriff der
Einteilung bei GAGEL (vgl. Gagel 1979, S. 85).
Die didaktischen Überlegungen bezieht HILLIGEN auch auf systemtheoreti-
sche Erkenntnisse bzw. Fragestellungen mit deren Hilfe er in Anlehnung an
LUHMANN die Komplexität reduzieren will, d.h. auf Zusammenhänge be-
schränken will, die zu überschauen und zu bewältigen sind. Zugleich soll
aber Kontingenz im Sinne von Vielfalt und Spielraum erhalten werden.
Hierdurch möchte er vermitteln, daß Systeme Sinn machen und dem Men-
schen ein Überleben ermöglichen. Seine didaktische Frageweise setzt bei
der Komplexitätsreduktion an und sucht nach den für das „Überleben“ not-
wendigen Informationen. (vgl. Hilligen 1978, S. 85)
Bei der Normenbegründung möchte HILLIGEN alle wissenschaftstheoreti-
schen Positionen berücksichtigt wissen. Zugleich schreibt er aber der kri-
tisch-dialektischen Methode und damit der Kritischen Theorie zur rationa-
len Begründung der Findung von Normen eine besondere Rolle zu, da diese
zwei Funktionen wahrnehme: in Bezug auf die untenstehende zweite „Op-
tion“ leitet sie die Grundnorm Mündigkeit aus der Geschichte ab und stellt
gleichzeitig die Frage nach den Möglichkeiten zur Überwindung sozialer
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Ungleichheiten (vgl. ebd., S. 80 ff.). Demgegenüber begründet er die Nor-
men unter Bezugnahme auf den Kritischen Rationalismus, da dieser Krite-
rien zur Bestimmung des Minimalkonsens liefern kann: Offenlegung der
Prämissen, Anwendung des Falsifikationsprinzips, Beachtung der logischen
Aussageregeln (vgl. ebd., S. 174).
Aus diesem Zusammenhang und der Frage nach Zielen und Inhalten der
politischen Bildung hat HILLIGEN vor dem Hintergrund seines Demokratie-
begriffes seine grundlegenden Wertentscheidungen im Leitgedanken der
„Optionen“ offengelegt; dies u.a., um der Forderung nach Transparenz und
Kritisierbarkeit gerecht zu werden. Die von ihm systematisierten „Optio-
nen“ stellen politische Grundentscheidungen dar, aus denen sich ein am
Grundgesetz orientierter Minimalkonsens ableiten läßt. Gleichzeitig sind es
Schlüsselbegriffe für politische und didaktische Wertentscheidungen, d.h.
für das, was sein soll. Die „Optionen“ enthalten Entscheidungen:

„für Wahrung der personalen Grundrechte,
für die Überwindung sozialer Ungleichheit,
für die Möglichkeit von Alternativen.“
(ebd., S. 30, S. 175)

Mit der ersten „Option“ wird der Anspruch auf die Geltung personaler
Menschenrechte bejaht, was unter Bezug auf Artikel 1 des Grundgesetzes
geschieht. HILLIGEN verweist auf die historische Entwicklung seit der Spät-
antike und arbeitet die „defensive“ Dimension der Menschenrechte als Bar-
riere für die Eingriffe des Staates heraus. Hier tritt das Spannungsverhältnis
zwischen Individualität und Sozialität besonders hervor. Im liberalen
Rechtsstaat erhält die „Option“ für ihn fraglose Gültigkeit. (vgl. ebd., S.
176) Die zweite „Option“ bezieht HILLIGEN auf die soziale und politische
Dimension der Menschenwürde, wie sie in den Artikeln 2 (Entfaltung der
Person), 3 (keine Benachteiligung durch Herkunft usw.), 14 (soziale Bin-
dung des Eigentums) und 20 (demokratischer und sozialer Bundesstaat) des
Grundgesetzes herzuleiten ist (vgl. ebd., S. 177). Die dritte „Option“ setzt
sich für Alternativen ein und steht im Zusammenhang mit der Erziehung
zur Konfliktfähigkeit. Durch Konflikten sollen reale Chancen für Problem-
lösungsalternativen entdeckt werden, die helfen, konkrete Ursachen und
Folgen von Konflikten abzubauen bzw. zu beseitigen. Es gilt, die jeweilige
Alternative wirksam zu vertreten. Diese „Option“ bezieht sich auf die Arti-
kel 5 (Meinungsfreiheit) und 9 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes
und zielt auf die grundsätzliche Möglichkeit politische Interessen und
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entsprechende Alternativen zu vertreten. (vgl. ebd., S. 179 ff.) Anhand die-
ser „Option“ zeigen sich grundlegende Thesen HILLIGENs zur „Konfliktdi-
daktik“:
1. Notwendiger Bestandteil des Politikunterrichts ist das Erkennen von

sozialen Konflikten und das Erwerben der Qualifikationen zu ihrer Be-
wältigung.

2. Strukturelle Ursachen für soziale Konflikte sind aufzudecken und Anto-
nomien und Disparitäten zu thematisieren. Monokausuale Muster sind
abzulehnen.

3. Eine „adäquate“ Konfliktregelung ist erforderlich, weil Konfliktvermei-
dung jede Besserung verhindert und die Utopie einer konfliktfreien Ge-
sellschaft „Zwang“ bedeutet.

4. Die Mittel der Konfliktaustragung sind historisch zu beurteilen: bei
freier Entscheidung soll die Skala gewaltloser Mittel ausgeschöpft und
unter den Bedingungen kolonialer Herrschaft oder einer Diktatur revolu-
tionäre Gewalt nicht ausgeschlossen werden.

(vgl. Gagel 1979, S. 99)

Auch, wenn HILLIGEN sehr ausführlich die Gedanken zur „Konfliktdidak-
tik“ entwickelte, so geht es ihm im Zusammenhang mit der dritten „Option“
und im Gegensatz zu GIESECKE (vgl. Gliederungspunkt 3.5) lediglich um
„ein Element in dem umfassenden Zusammenhang einer Pluralismustheorie
der Gesellschaft (Gagel 1979, S. 100) und nicht um die Erarbeitung einer
Konflikttheorie.

Die „Optionen“ stellen im curricularen Sinne die obersten Lernziele dar,
über die ein Konsens hergestellt werden muß. Dabei wird kein Generalkon-
sens angestrebt, sondern lediglich ein Minimalkonsens, d.h. ein Minimum
an Übereinstimmung über grundsätzliche Zielbestimmungen; diese Über-
einstimmung muß sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich erreicht
werden. (vgl. Hilligen 1978, S. 172 ff.) Der Begriff der „Optionen“ ersetzt
den bis dahin von FISCHER und auch von HILLIGEN verwandten Begriff der
„Einsichten“, da bei diesem die Gefahr gesehen wurde, daß die Aus-
formulierungen als Ist-Aussagen verstanden werden könnten. Darüber
hinaus soll die Reduktion der „Einsichten“ auf nur drei „Optionen“ Ergeb-
nisse der Lernpsychologie einbeziehen und den Aufbau einer emotionalen
und kognitiven Struktur erleichtern (vgl. Kühr 1980, S. 108).
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Der Lernzielzusammenhang wird nach HILLIGEN aus der Bestimmung der
Kriterien zur Inhaltsauswahl entwickelt (vgl. Hilligen 1978, S. 23). Damit
zeigt sich eine enge Verpflechtung von Ziel- und Inhaltsüberlegungen. Zum
besseren Verständnis der Zielüberlegungen soll bereits an dieser Stelle die
nachstehende Abbildung der Ableitung der Inhaltskriterien im Sinne HILLI -
GENs dienen, die GAGELs vereinfachter Darstellung dieses Zusammenhan-
ges entnommen ist: (Abb. 5, S. 91)

Als allgemeine Zielvorstellung und damit abstrakteste Lernzielebene steht
die Bedeutung für das Leben in den beiden Ausformungen: „Überleben“ -
„gutes Leben“. Das Interesse am „Überleben“ wird in Beziehung zum Inter-
esse am „guten Leben“ bzw. an der „Mündigkeit“ und an „Emanzipation“
gesetzt. Bei der Feststellung von Tatsachen wird immer das, was sein sollte,
berücksichtigt und umgekehrt. Was als „Chance“ und was als „Gefahr“
bezeichnet wird, leitet sich sowohl aus der politischen Grundentscheidung
als auch aus dem Ergebnis von Situationsanalysen ab, welche die unter-
schiedlichen Wissenschaftler bereitstellen. (vgl. Hilligen 1978, S. 198 f.)

Abb. 5: Ableitung der Inhaltskriterien nah HILLIGEN  (vgl. Gagel 1979, S.
94)
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Dieser Zielvorstellung sind die Formulierungen der „Chancen“, „Gefahren“
und „Optionen“ untergeordnet. Die allgemeinen Lernziele stehen diesen
nach und setzen sich aus fachwissenschaftlichen Kategorien, den „Schlüs-
selfragen und -begriffen“ sowie den Qualifikationen und Fertigkeiten zu-
sammen. Ein konkretes Lernziel des Unterrichts ist z.B. die Fähigkeit, ab-
strakte Begriffe anzuwenden und mit Verallgemeinerungen umzugehen.
(vgl. ebd., S. 214) Hintergrund der Überlegungen sind die Erkenntnisse der
kognitiven Lerntheorie, die Lernen als den Aufbau einer kognitiven Struk-
tur sieht, d.h. Lernen bedeutet die Verbesserung der kognitiven Struktur
durch Umstrukturierung (vgl. Gagel 1994a, S. 23).

Dieser Lernzielzusammenhang wird nach HILLIGEN aus der Bestimmung
der Kriterien zur Inhaltsauswahl entwickelt. Dementsprechend läßt sich für
ihn die Bedeutung eines Inhaltes entsprechend aus dessen Bedeutung für
das Leben ableiten (vgl. Hilligen 1978, S. 23). Die ermittelten Inhalts-
komponenten sind für den konkreten Unterricht mit einer Verhaltens-
komponente im Sinne von zu erfüllenden Verhaltensweisen zu ergänzen.
Zur Konkretisierung seines Ansatzes in bezug auf die Ermittlung von
Inhalten arbeitet HILLIGEN mit den Begriffen „Chancen“ und „Gefahren“,
die sich durch die Lebenssituationen auf das Überleben auswirken sowie mit
dem Begriff der „Herausforderungen“, welche die „Chancen“ und „Gefa-
hren“ mit sich bringen. „Herausforderungen“ entsprechen kategorialen Pro-
blemen, die sich beispielsweise in weltweiter Interdependenz, industrieller
Massenproduktion u.a. zeigen. Diesen müsse mit Antworten begegnet wer-
den, welche die Bedürfnisbefriedigung der Menschheit ermögliche (vgl.
ebd., S. 28). HILLIGEN unterteilt hier in „basale Bedürfnisse“, „emanzi-
patorische Bedürfnisse“ und „Sicherheitsbedürfnisse“. Auf die von ihm
entworfene Matrix im Sinne eines Strukturgitters als Hilfsmittel zur Inhalts-
findung sei hier verwiesen (vgl. ebd., Anlage). Die Matrix stellt die
kategorialen Probleme, Frageansätze und Schlüsselbegriffe in einen
umfassenderen Zusammenhang als es die Abbildung 5 vermag. Zudem
bietet sie neben der Unterstützung der Inhaltsauswahl Auswahlkriterien,
welche die Funktion haben, durch das Kategoriensystem Komplexität zu
reduzieren (vgl. ebd., S. 193).
Gesucht werden Lerninhalte - von HILLIGEN als „Schlüsselfragen und -be-
griffe“ bezeichnet - die aufgrund ihrer Bedeutung für das Leben fundamen-
tal sind. Der Bereich, der in der obenstehenden Abbildung zwischen den
Bereichen „Bedeutung für das Leben“ und „Schlüsselbegriffe, -fragen“ liegt,
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ist der methodische Bereich zur Gewinnung dieser Inhalte. (vgl. Gagel
1979, S. 93) In der Matrix bei HILLIGEN werden die kategorialen Probleme
als „Herausforderungen“ und „Situationen“ anhand von sechzehn antinomi-
schen Aussagen beschrieben, die für ihn die „Schlüsselfragen und -begriffe“
darstellen, aus denen sich die Inhalte ergeben (vgl. ebd., S. 203, Anlage,
Spalte 1). Diese sind gleichzusetzen mit Kategorien, die er zum einen als
Grundbegriffe einer Wissenschaft versteht und denen er zum anderen eine
heuristische Funktion zur Ordnung der Wirklichkeit unter einem bestimm-
ten Erkenntnisinteresse zuordnet (vgl. ebd., S. 77).
Der Unterricht zeigt sich in den Beziehungen zwischen Lehrer und
Schülern als Ausdruck einer demokratischen Lebensform (vgl. ebd., S.
243). In diesem Sinne wird die unterrichtliche Zusammmenarbeit als
wechselseitige Beeinflussung verstanden. Dies zeigt sich u.a. in der For-
derung nach einer gemeinsamen Planung des Unterrichts (vgl. ebd., S.
250). Dabei kommt Lehrer und Schülern die Aufgabe zu, den Unterricht
und sich gegenseitig zu bewerten. HILLIGEN geht es darum, daß Inter-
aktionen und damit Beziehungen zum Gegenstand des Unterrichts werden.
Voraussetzungen der Lernenden werden auf diesem Wege einbezogen.
Dabei zeigt sich wiederum der Bezug zur Auswahl von Zielen und Inhalten,
die unter Berücksichtigung konkreter Verhaltensweisen gewählt werden
sollen. (vgl. ebd., S. 251 ff.)

3.7.3 Kritik am Konzept der politischen Bildung HILLIGENS

Das Konzept HILLIGENS zeichnet sich durch seine komplexe Darstellungs-
form aus. Es liefert zusammenfassend Instrumente zur Analyse und Pla-
nung eines Unterrichts, wodurch er eine „kognitive Struktur der didakti-
schen Reflexion“ (Gagel 1979, S. 111) vermittelt. Durch die ausreichende
Berücksichtigung der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung, auch vor
dem Hintergrund wissenschaftlicher Kontroversen, bewahrt HILLIGEN den
Leser vor Einseitigkeiten. Entsprechend hoch wird der Standard an Be-
griffsbildung und Methodenreflexion eingestuft. (vgl. ebd.)
Den Überlegungen HILLIGENs wird hinsichtlich der Zielformulierungen in
Form der „Optionen“ von KÜHR vorgeworfen, daß diese „merkwürdig schil-
lernd“ bleiben (vgl. Kühr 1980, S. 114). Dies hängt u.a. mit dem Versuch
zusammen, zwei unterschiedliche wissenschaftstheoretische Ansätze zur
Begründung der Wertentscheidungen in Form der „Optionen“ heranzuzie-
hen. Je nach wissenschaftlichem Standpunkt können die „Optionen“ als
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vorwissenschaftliche Entscheidungen im Sinne des kritischen Rationalis-
mus oder als erkenntnisleitendes Interesse im Sinne der Kritischen Theorie
verstanden werden. Dem widerspricht allerdings die Aussage HILLIGENs,
daß zur Begründung der Wertentscheidungen die Kritische Gesellschafts-
theorie diene, da sie Normenentscheidungen wissenschaftlicher Reflexion
zugänglich mache (vgl. Hilligen 1978, S. 82). KÜHR sieht das Problem
nicht in den Ausführungen HILLIGENs, sondern in der Unvereinbarkeit die-
ser wissenschaftstheoretischen Richtungen (vgl. Kühr 1980, S. 115).
Die „Optionen“ als Minimalkonsens orientieren sich am Grundgesetz. Die-
ser Konsens liegt allerdings auf einer solchen Abstraktionshöhe, daß diesem
fast jeder zustimmen könne (vgl. ebd., S. 115). Trotz der Abstraktion wird
die zweite „Option“, die „Überwindung sozialer Ungleichheiten“, von
GROSSER kritisiert. HILLIGEN beschreibt diese „Option“ in der Matrix als
materielle Vorausetzung „sozialer Gleichheit“. Da aber „soziale Gleichheit“
nicht exakt zu definieren ist, schlägt GROSSER vor, besser von „sozialer Ge-
rechtigkeit“ zu sprechen und dabei herauszustellen, daß es unterschiedliche
Auffassungen von „Gerechtigkeit“ geben kann (vgl. Grosser 1977, S. 51).
Mit den Kriterien zur Inhaltsauswahl und der Darstellung des Zielsystems
gibt HILLIGEN mit seinem Konzept Hilfestellungen für die Praxis. Während
das Lernzielsystem die Anleitung zum Aufbau von Lernprozessen gibt,
ermöglicht die Ableitung von Kategorien für die Unterrichtsplanung eine
didaktische Reflexion (vgl. Gagel 1979, S. 106). Dazu liefert die Matrix in
ihrer Funktion als System der didaktischen Kategorien konkrete Hinweise.
GAGEL bezeichnet HILLIGENs Konzept als „primär praktisch orientiert“,
d.h., es geht in erster Linie um das Interesse an gesellschaftlicher Akzep-
tanz und die Verwendung des Konzeptes im schulischen Unterricht (vgl.
ebd., S. 91). Positiv sind die Bemühungen HILLIGENs zu betrachten, die
komplexen Ziele und Inhalte mit Hilfe der Kategorien zu strukturieren und
zu reduzieren. Allerdings sieht KÜHR eine Trennung in fachwissenschaft-
liche Strukturraster, die den disziplinären Gegenstandsbereich definieren
und didaktische Kategorien, die das Lernnotwendige, den demokratischen
Minimalkonsens und die Begründung kategorialer Entscheidungsfragen
bestimmen. Dies führe eventuell zu einer „Zersplitterung“ von inhaltlichen,
zielorientierten und formalen Kategorien wie es die Matrix bereits zeige
(vgl. Kühr 1980, S. 114).
Der Leitgedanke der „Chancen“ und „Gefahren“, die in den jeweiligen
„Herausforderungen“ zu finden sind und das „Überleben“ wie das „gute
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Leben“ beeinflussen, wird auch von GROSSER als überzeugend gesehen (vgl.
Grosser 1977, S. 50). Dies umso mehr, wenn sich die „Chancen“ und
„Gefahren“ aus der sozialwissenschaftlichen Analyse ergeben und aktuellen
Änderungen, d.h. neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, angepaßt
werden. Über bestehende „Herausforderungen“ können Sozialwissenschaft-
ler oft noch Einigkeit erzielen, während die Reaktion auf „Herausforde-
rungen“ stets umstritten ist und wissenschaftliche Verfahren eine eindeutige
Klärung selten herbeiführen können. An dieser Stelle setzen die politischen
Probleme an, deren Lösungen mit persönlichen Schwerpunktsetzungen
verbunden sind. Vor diesem Hintergrund muß bei den didaktischen
Kategorien, die HILLIGEN bereitstellt, gewährleistet sein, daß diese wissen-
schaftlich und politisch Kontroverses nicht als gesicherte Erkenntnis oder
allgemein gültige Überzeugung darstellen. (vgl. ebd., S. 50)
Die „Chancen“ und „Gefahren“ zeigen den Bezug der Didaktik zum Exi-
stentialismus. Heute kommt den „Gefahren“ als „Bedrohungsphänomen“
eine besondere Bedeutung zu, wodurch die Didaktik HILLIGENs auf Grenzen
stößt und nach GAGEL Gefahr läuft zur „Katastrophendidaktik“ zu werden.
So könnten beispielsweise Umweltprobleme „apokalyptisch“ zugespitzt wer-
den, so daß, um Lösungen herbeiführen zu können, über die Forderung
nach autoritären Entscheidungen, das Verlangen nach „Expertokratie“ oder
„Ökodiktatur“ verführerisch nahe liege (vgl. Gagel 1994b, S. 123 f.). Ein-
schränkend ist zu sagen, daß diese Gefahr besteht, wenn absolute Wahrhei-
ten zum Maßstab erkoren werden. Da HILLIGEN aber „den Wertbezug von
Politik nicht verabsolutiert, sondern pragmatisch relativiert“ (ebd., S. 124),
verfolgt er mit der Didaktik den Anspruch, pragmatisch an politische Ent-
scheidungssituationen heranzuführen. Die Didaktik zielt auf Existentielles,
was aber diese Existenz ist und sein soll, das muß jeder selbst definieren!
(vgl. Hilligen 1985, S. 23)

3.8 Zwei Konzepte der politischen Bildung - Eine „pragmatische
Wende“ (SCHMIEDERER )

3.8.1 Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und ihr Einfluß auf die
politische Bildung

Der Positivismusstreit aus den 60er Jahren, der anfänglich innerhalb der
Soziologie, dann aber auch innerhalb der Politikwissenschaft geführt wurde,
fand sich in den 70er Jahren auch in der politische Bildung wieder. Seit der
Tübinger Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 1961,
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standen sich zwei Richtungen in der Soziologie gegenüber: zum einen die
Kritische Theorie der sogenannten „Frankfurter Schule“ mit ihren Begrün-
dern HORKHEIMER und ADORNO und zum anderen der Kritische Rationa-
lismus als eine Ausrichtung des Positivismus mit seinen Vertretern POPPER

und ALBERT. Im Kern ging es dabei um die Frage: „Wann beginnt die
Erkenntnis?“ Während der Kritische Rationalismus die Auffassung vertritt,
daß der Ausgangspunkt der Erkenntnis Probleme sind und nicht die Beob-
achtung, es somit um die Spannung zwischen Wissen und Nichtwissen
gehe, geht die Kritische Theorie davon aus, daß Probleme nicht stets durch
die Entdeckung entstehen, daß etwas mit unserem Wissen nicht in Ordnung
ist, sondern daß ein Widerspruch durchaus real in der Sache (d.h. im
Objekt) liegen könne und man vor dem Hintergrund eines bereits vorhan-
denen Gesellschaftsbildes von einer gesellschaftskritischen Fragestellung
ausgehen müsse. (vgl. Gagel 1994b, S. 172 f.)
In Anlehnung an die Kritische Theorie entstand 1971 das Konzept der poli-
tischen Bildung nach SCHMIEDERER, welcher der sogenannten „Neuen Lin-
ken“ zuzuordnen war, die durch die Studentenbewegung so große Resonanz
gefunden hatte und in den Folgejahren durch entschlossenes Handeln basis-
orientierter Gruppen, politischen Einflußnahme und konkrete Änderungen
zu erreichen versuchte (vgl. Schmidt 1992, S. 198; zitiert nach Gagel
1994b, S. 235). SCHMIEDERER formulierte seine damalige Zielvorstellung
für politische Bildung unter dem gesellschaftskritischen Leitgedanken, daß
politische Bildung zur „Demokratisierung“ der Gesellschaft und zur
„Emanzipation“ der Menschen beitragen müsse (vgl. Schmiederer 1971, S.
38). Nach der Veröffentlichung dieses ersten Werkes, erschien 1977 ein
neuer Ansatz, der die „Schülerorientierung“ in den Mittelpunkt des Poli-
tikunterrichts stellte und damit die Subjektposition des Schülers hervorhob.
Anhand dieser zwei Werke läßt sich die in den 70er Jahren vollzogene
„pragmatische Wende“ in der politischen Bildungsdiskussion erkennen.
Während SCHMIEDERER im Konzept von 1971 auf der Grundlage der Kriti-
schen Theorie die Gesellschaftskritik zum Ausgangspunkt seiner Darstel-
lung macht, geht es 1977 in erster Linie um die Kritik an der Unterrichts-
und Lehrplanpraxis in der Schule. Der geänderte Ansatzpunkt des Kon-
zeptes kann u.a. auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen zurück-
geführt werden: Anfang der 70er Jahre ging man von den Bedingungen
einer Überflußgesellschaft aus, so daß Fragen der Verteilungsgerechtigkeit
und des Herrschaftsabbaues im Vordergrund standen. Nachdem aber auf die
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Grenzen des Wachstums aufmerksam gemacht wurde - nicht zuletzt durch
die Ölkrise von 1973 und die steigenden Arbeitslosenzahlen -, konnte die
Form der Herrschaftskritik wie sie geäußert wurde nicht mehr aufrecht
erhalten werden. „Die neue Problemstellung war nicht mehr die
Verteilungsgerechtigkeit, sondern die philosophische und politische Verar-
beitung der Endlichkeit der Welt“ (Gagel 1994b, S. 236).

3.8.2 „Demokratisierung“ und „Emanzipation“ als Ziel politischer
Bildung - Das Konzept der politischen Bildung von 1971

Mit der Darstellung von 1971 nimmt SCHMIEDERER die gesellschaftlichen
Veränderungen der Zeit auf und setzt diese in seinem gesellschaftskriti-
schen Konzept der politischen Bildung um. Mit der bereits genannten Ziel-
vorstellung von der „Demokratisierung“ der Gesellschaft und der „Emanzi-
pation“ der Menschen (vgl. Schmiederer 1971, S. 38) betrachtet er die Auf-
gabe der politischen Bildung vor einem gesamtgesellschaftlichen Hinter-
grund. Dabei kann politische Bildung „einerseits eine in die Zukunft wei-
sende, fortschrittliche, den bestehenden gesellschaftlichen Zustand trans-
zendierende, und andererseits affirmative, den Status quo konservierende
und die bestehenden Herrschaftsverhältnisse verteidigende Funktion haben“
(ebd., S. 22 f.). Das Problem sei in diesem Zusammenhang, daß in der
gesellschaftlichen Realität die politische Bildung wie auch die Politik in
erster Linie der Erhaltung der bestehenden Herrschafts- und Machtverhält-
nisse diene. Die Schule nehme eine Funktion der Gesellschaft wahr, in der
sie selbst stattfinde. Deshalb seien die Möglichkeiten der politischen Bil-
dung, ein kritisches und auf Veränderungen zielendes Bewußtsein zu schaf-
fen, beschränkt. (vgl. ebd., S. 23 ff.)
Mit dem Ziel der „Demokratisierung“ strebt SCHMIEDERER an, die Freiheit
des einzelnen Menschen dahingehend zu vergrößern, daß überflüssige und
damit irrationale Herrschaftsverhältnisse zwischen Menschen abgebaut wer-
den und die gesellschaftliche Freiheit des Menschen vergrößert werde.
Während FISCHER seinerzeit die Bedeutung der Freiheit in Abgrenzung zu
diktatorischen Systemen definierte (vgl. Gliederungspunkt 3.4.2), wird Frei-
heit nun in Gegenüberstellung zur Herrschaft definiert. Demokratie ist nun
nicht mehr als Staatsform und Herrschaftsform zu verstehen, sondern stelle
die „Ordnung des befreiten Lebens“ dar (vgl. Schmiederer 1971, S. 38 f.).
Auch die Forderung nach der Emanzipation des Menschen sieht SCHMIE-
DERER nach seinem Demokratieverständnis im Sinne einer Befreiung von
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Herrschaft. Diese müsse sich schon deshalb ergeben, da die technisch-wis-
senschaftliche und ökonomische Entwicklung der hochindustrialisierten Ge-
sellschaften es vom ökonomischen Blickwinkel her erlauben müßten, daß
aufgrund der materiell gegebenen Versorgung der „Gesellschaft im Über-
fluß“ Zwangsinstrumente nicht mehr notwendig seien. Herrschaft, die ge-
schichtlich in der Notwendigkeit der Verteilung des Mangels begründet
war, sei somit nicht mehr aktuell. (vgl. ebd., S. 32 ff.)
Aufgabe der politischen Bildung sei es nun, über die gesellschaftlichen Ab-
hängigkeiten, welche die Autonomie des Menschen behindern, aufzuklären
und damit ein analytisches Bewußtsein der Lernenden zu fördern. Dies sei
Voraussetzung für die Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung der
Menschen in der Gesellschaft, die wiederum durch eine Ordnung des Zu-
sammenlebens in einer Gesellschaft, nämlich die Demokratie, gesichert
werde. Als wichtigste Funktion der politischen Bildung bezeichnet SCHMIE-
DERER „die Erziehung zur Widerstandfähigkeit gegen Manipulation“ (ebd.,
S. 41). Dazu sei es notwendig, die Trennung von Theorie und Praxis, von
Bildung und Aktion aufzuheben oder wenigstens zu relativieren, denn ge-
sellschaftliches Leben „wird nicht durch politische Bildung entschieden,
sondern durch die politische Praxis“ (ebd., S. 43). Politische Bildung könne
aber auf die Praxis vorbereiten, indem sie gesellschaftliche Institutionen
und Zusammenhänge transparent mache, Ideologien und „Verschleierun-
gen“ auflöse und indem sie gesellschaftliche Organisation und politisches
Handeln als Ausdruck von Interessenstrukturen aufzeige und die Gesell-
schaft als vom Menschen gestaltbar, also veränderbare erkläre (vgl. ebd.,
S. 43). Lernziele werden so auf die politische Praxis hin ausgerichtet, d.h.
in der ihnen immanenten Bildungsaufgabe steckt gleichzeitig eine politi-
sche Aufgabe, die Gesellschaftsveränderungen fördert (vgl. Gagel 1994b,
S. 226).
SCHMIEDERERs Zukunftsvision erinnert an die des Marxismus-Leninismus,
weicht jedoch insofern davon ab, daß es keine Partei als „kollektives revolu-
tionäres Subjekt“ gibt, sondern daß sich die Gesellschaft nur durch Bewußt-
seinsänderungen der Individuen verändern kann. Diese werden erst durch
die Aufklärung bewirkt. Die konkreten Gegenstände, die Ziele im engeren
Sinne und die einzelnen Inhalte des politischen Unterrichts wechseln ent-
sprechend der jeweiligen historischen Epochen. Dabei wird aber immer das
Ziel verfolgt, die Menschen aus gesellschaftlich begründeter Unmündigkeit
und Abhängigkeit zu befreien und somit eine Gesellschaft anzustreben, die



98 Ausgewählte Konzepte der politischen Bildung

den konkreten Interessen gerechter wird als die bestehende Gesellschaft.
(vgl. Schmiederer 1971, S. 28) Ziel politischer Bildung ist eine kritische
Reflexion des Bestehenden, die aus der Handlungsbereitschaft entstehen
und für die der politische Unterricht Voraussetzungen schaffen kann. Hier-
aus ergeben sich seine Aufgaben:

1. Änderbarkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen: Mittels einer so-
ziologischen Analyse solle aufgezeigt werden, daß alles gesellschaftlich
entstanden sei, daß es sich ändert und daß es verändert werden könne.
Aus dem letztgenannten Aspekt leitet SCHMIEDERER das Motiv zum
Handeln ab.

2. Bewertung von Interessen: Die Einbeziehung gesellschaftlicher Inter-
essen in den Unterricht, so daß eigene wie fremde, subjektive wie objek-
tive Interessen bewußt werden.

3. Verdeutlichung von Zusammenhängen: Über die Einsicht in die Zu-
sammenhänge zwischen individuellem Schicksal, gesellschaftlichen
Strukturen und Machtverhältnissen müsse begriffen werden, daß das
eigene, individuelle Schicksal gesellschaftlich bedingt sei.

4. Aufforderung zu politischer Aktivität : Möglichkeiten des aktiven Ein-
greifens müssen deutlich werden, anhand des Verstehens konkreter und
aktueller gesellschaftlicher Konflikte und Kontroversen, die analysiert
werden.

(vgl. ebd., S. 51)

Aus diesem Verständnis über die Aufgabe des politischen Unterrichts her-
aus, muß dieser an konkreten und zu konkretisierenden Erfahrungen und
Problemen der Schüler, die auf gesellschaftliche Ursachen zurückgeführt
werden, ansetzen. Die Schüler sollen ihren eigenen politischen Standort
erkennen und lernen, diesen wahrzunehmen (vgl. ebd., S. 52). Die beschrie-
benen Inhalte sollen demnach nach der „Erkenntnismethode der Kritischen
Theorie“12 bearbeitet werden, d.h. Schüler lernen nach Gesichtspunkten

                                                       
12 Kritische Theorie wird methodisch unter drei Aspekten gesehen: erstens als Gesellschaftskri-

tik, die nicht die Beschreibung der Institutionen des politischen Systems und der Strukturen
der Gesellschaft zum Ziel der wissenschaftlichen Analyse macht, sondern die gesellschaftliche
Wirklichkeit hinsichtlich der Zulassung oder Einschränkung der individuellen Freiheit in
sozialen Beziehungen bewertet; zweitens ist die Kritische Theorie eine dialektische Analyse
der Gesellschaft, welche die Einsicht in die Zusammenhänge zwischen Individuum und
Gesellschaft fördern will; drittens geht es um den Zusammenhang zwischen Theorie und
Praxis, bei dem es um das Erkennen der Bedingtheit geht, d.h. die individuelle Situation ist
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einer Wissenschaft, die Kritik und gesellschaftliche Veränderung anstrebt
(vgl. Gagel 1994b, S. 228).

Bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte bezieht sich SCHMIEDERER auf das
„didaktische Dreieck“ Schüler - Lerngegenstand - Lehrer und betont in die-
sem Zusammenhang, daß darüber hinaus noch die Schulsituation und die
allgemeine Zielsetzung des Unterrichts zu berücksichtigen sind. Die Inhalte
haben sich den anderen Aspekten unterzuordnen, ebenso wie die Methode
nach Inhalt und Zielsetzung zu wählen ist (vgl. Schmiederer 1971, S. 91).
Dem Problem der Komplexität der politischen Themen, die sich oft in über-
füllten Lehrplänen wiederfinden, und der oft damit zusammenhängenden
Apathie der Schüler gegenüber politischem Unterricht ist durch gezielte
Inhaltsauswahl zu begegnen. Einer Überforderung der Schüler muß begeg-
net werden, indem die Inhaltsauswahl bewußt den Schüler und die Schul-
situation berücksichtigt (vgl. ebd., S. 92; Gliederungspunkt 2.3: „Didakti-
scher Kegel“ nach GRAMMES).
Der Versuch, eine „Enzyklopädie des Wissens“ im politischen Unterricht
vermitteln zu wollen ist schon aus dem Grunde abzulehnen, da relevantes
Wissen weder von den Sozialwissenschaften, noch von einer Didaktik der
politischen Bildung verbindlich bestimmt werden kann. Der Versuch, sich
an vorgegebenem Grundwissen zu orientieren, führe vor dem Hintergrund
der Stoffülle zu oberflächlicher Themenabhandlung im Unterricht und
widerspreche der eigentlichen Aufgabe politischer Bildung, nämlich poli-
tisch-soziale Tatbestände kritisch zu verarbeiten, ein Urteil zu bilden und
reflektiertes Engagement anzutreben. Die Prinzipien des Elementaren und
Fundamentalen lehnt SCHMIEDERER ausdrücklich ab, da niemand die
Grundkenntnisse einleuchtend bestimmen könne. (vgl. Schmiederer 1971,
S. 94 f.) Damit grenzt er sich grundlegend von den vorher dargestellten
Autoren ab, die sich auf diese Prinzipien berufen haben.

Deshalb soll sich die Auswahl der Themen nach SCHMIEDERER primär auf
den Schüler hin orientieren und an dessen Erfahrungswelt anknüpfen, um
auf diesem Wege die Motivation des Schülers zu nutzen, sich mit politi-
schen Gegebenheiten auseinanderzusetzen (vgl. ebd., S. 105). Eben diese
Motivation sei erforderlich, um sich in Probleme einzudenken und notwen-
dige Informationen zu erarbeiten. Von diesem Interesse an konkreten Pro-

                                                                                                                      
nur zu ändern, wenn das Ganze verändert wird, aber eben auch umgekehrt, Änderungen der
Ganzheit sind durch Aktivität einzelner zu erreichen. (vgl. Gagel 1994, S. 229)



100 Ausgewählte Konzepte der politischen Bildung

blemen aus dem politisch-gesellschaftlichen Bereich geht der Weg des poli-
tischen Lernens von der Analyse einfacher Probleme zum Begreifen kom-
plexerer Zusammenhänge und Strukturen. (vgl. ebd., S. 97 ff.) Solange das
Interesse der Schüler sich nicht auf allgemeine, größere politische Ereig-
nisse richtet, ist es sinnvoll, Einzelthemen aus dem sozialen Nahbereich des
Schülers zu wählen, wie z.B. Familie als Erziehungs- und Konsumgemein-
schaft, Probleme des Freizeitverhaltens, Probleme des Schullebens, usw.
SCHMIEDERER sieht in der Fähigkeit der Schüler, schon früh Themen und
Probleme ihrer individuellen Situation im sozialen Zusammenhang sachge-
mäß analysieren zu können, die Grundlage für ein Interesse an komplexeren
Problemen (vgl. ebd., S. 108 f.).

3.8.3 Das „Schülerinteresse“ als Bezugspunkt der politischen Bildung -
Das Konzept der politischen Bildung von 1977

Bereits 1971 schrieb SCHMIEDERER, daß insbesondere bei der Inhaltsaus-
wahl auf die Situation und die Interessen der Schüler zu achten sei (vgl.
ebd., S. 92). 1977 macht er den Leitgedanken der „Schülerorientierung“
zum zentralen Punkt seines Konzeptes und leitet damit eine erneute „didak-
tische Wende“ ein (vgl. Gagel 1979, S. 179). Dabei folgt er der Vorgehens-
weise SUTORs - dessen Konzept er zwar als konservativ einstuft, das er
gleichzeitig aber als „beachtenswert“ bezeichnet. Erziehungsziele, Stoff-
auswahl und Unterrichtsverfahren sind also aus einem Begriff des
Politischen zu bestimmen. Dieser bezieht sich auf eine am Gemeinwohl
orientierte Theorie von Staat und Politik und eine Strukturlehre des
Politischen (vgl. Schmiederer 1977, S. 16). Wissenschaftstheoretisch ordnet
sich SCHMIEDERER aber auch weiterhin der Kritischen Theorie zu und sieht
seine Darstellung als „demokratisch-sozialistische Konzeption“ (ebd., S.
33). Darin läßt sich seine Demokratievorstellung wiederfinden.
In Abgrenzung zum von ihm kritisierten lernzielorientierten Unterricht
sieht SCHMIEDERER in der Festlegung auf Lernziele ein Dilemma. Einerseits
sei es notwendig, klare Zielangaben zu machen, andererseits sieht er gerade
im Bemühen um oberste Lernziele einen Grund für die Praxisferne der
Theorie in Bezug auf die Unterrichtspraxis (vgl. ebd., S. 31). Da der Staat
bzw. die Gesellschaft der Schule Ziele und Inhalte vorschreiben, sei es
erforderlich, diese rational zu begründen und überprüfbar zu machen, um
sie diskutieren zu können (vgl. ebd., S. 36). In seinem Lernzielsystem ver-
sucht er konfliktträchtige und unrealistische Zielsetzungen zu vermeiden
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und formuliert einen „pragmatischen Zielrahmen für den politischen Unter-
richt“ (ebd., S. 91), wobei er weltanschauliche, philosophische und politi-
sche Argumentation ausklammert und damit den Anspruch stellt, zumin-
dest teilweise konsensfähig sein zu können (vgl. ebd., S. 90).
Dem didaktischen Grundprinzip des „schülerzentrierten Unterrichts“ fol-
gend, legt sich SCHMIEDERER als Funktion politischer Bildung auf das
oberste Lernziel von Selbsterkenntnis und Umwelterkenntnis fest (vgl. ebd.,
S. 110), also auf ein rein kognitives Ziel, dem auf einer zweiten untergeord-
neten Ebene elf Lernziele folgen (vgl. Abbildung 6). Diese sind wiederum
„material auszufüllen und damit aussagefähig zu machen“ (ebd., S. 77), um
dem Lehrer, aber auch den Schülern eine Verbindung zwischen Zielper-
spektive und Schülerorientierung aufzuzeigen. Die Zieloperationalisierung
sei notwendig, da es sich um eine komplexe Zielformulierung handele.
Dabei sei aber zu berücksichtigen, daß die in der Abbildung angeführten
Einzelziele im Unterricht wieder zusammengeführt werden und alle Ziele
gemeinsam angestrebt werden. (vgl. ebd., S. 94) Dies sieht SCHMIEDERER

insbesondere in bezug auf die Konkretisierung und Reihenfolge als einen
sehr offenen Lernzielzusammenhang, der durchaus verändert werden kann
(vgl. ebd., S. 93).

Abb. 6: Lernzielsystem nach SCHMIEDERER (vgl. Gagel 1979, S. 188)
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Bei der Inhaltsauswahl spielt die Systematik der Sozialwissenschaft als
Leitwissenschaft, wie oben beschrieben, eine wichtige Rolle. Es gilt, die Er-
kenntnisse der Wissenschaft in ihrer Komplexität zu reduzieren. Dies wird
durch den Bezug auf die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Schüler
angestrebt. Dabei geht es nicht nur um die Befriedigung bzw. Wahr-
nehmung subjektiver Bedürfnisse und Interessen, sondern ebenso darum,
die objektiven Interessen zu erkennen. (vgl. Schmiederer 1977, S. 114 ff.)
Für SCHMIEDERER stehen allerdings die subjektiven Bedürfnisse bei der
Inhaltsauswahl im Vordergrund. Damit hängt das Prinzip der „Betrof-
fenheit“ als Kategorie der Inhaltsauswahl eng zusammen, also Themen, die
für das Leben des Schülers relevant sind. Zudem werden weitere Kriterien
zur Bestimmung der Lerngegenstände beschrieben (vgl. ebd., S. 61 - 168),
bei denen durchgehend dem subjektiven Faktor Vorrang eingeräumt wird,
d.h. der Schüler soll die Bedeutsamkeit selber wahrnehmen und empfinden
können. Dabei ist das „Interesse und Engagement im politischen Unterricht
(...) ungleich wichtiger als alle,objektive Relevanz’ und alle weltpolitische
Bedeutung von Themen“ (ebd., S. 168).
Anhand der Beschreibungen wird die angestrebte Form des Beziehungsas-
pektes deutlich: Schüler sollen die Möglichkeit der Aktivität erhalten und
Lernprozesse selbst gestalten und mitgestalten, während der Lehrer die Rol-
le des Beraters übernehmen und nur in konkreten Situationen Prioritäten
setzen soll (vgl. ebd., S. 131). Als wesentliche Merkmale der „Schüler-
orientierung“ faßt SCHMIEDERER die nachfolgenden „Elemente nochmals
zusammen:

• Mitbestimmung der Schüler im Unterricht,
• Bedürfnisse und Interessen berücksichtigen,
• Ausgang von der Sozialerfahrung und der Lebensrealität der

Schüler,
• Lernergebnisse müssen reale Bedeutung für das Leben der

Schüler haben,
• der Unterricht muß problem- und projektorientiert sein,
• der Unterricht muß wissenschaftsorientiert in seiner Arbeitsweise

und in der Analyse der gewählten Inhalte sein.“
(ebd., S. 131)

Besonders geeignet als Methode ist der projektorientierte Unterricht. Darun-
ter versteht SCHMIEDERER eine Unterrichtsgestaltung, bei der auf einen
stoff-systematischen Aufbau des Unterrichts verzichtet wird, Problemorien-
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tierung und Prozeßorientierung beachtet werden, das forschende Lernen
Priorität vor der Stoffvermittlung erhält und das Prinzip des exemplarischen
Lernens angewandt wird. Grundlegend für den projektorientierten Unter-
richt sei die gemeinsame Analyse eines realen Geschehens, eines Problems,
eines Konfliktes usw. (vgl. ebd., S. 150 ff.)
Als mögliche Gefahr bei der Umsetzung eines schülerorientierten Unter-
richts sieht er die Möglichkeit von „Blockierungen“, die durch Widersprü-
che zwischen einzelnen Forderungen entstehen können. So z.B. der mögli-
che Widerspruch zwischen Mitbestimmung und Erfahrungsnähe, zu dem es
kommen kann, wenn Schüler ihre Lebenswelt gegen die Schule abschirmen
oder wenn es zu einem plötzlichen Wechsel vom lehrer- zum schülerzen-
trierten Unterricht kommt. Dem könne aber durch schrittweise Veränderun-
gen begegnet werden. (vgl. ebd., S. 131-144)

3.8.4 Zusammenfassende Kritik an beiden Konzepten der politischen
Bildung nach SCHMIEDERER

Am Beispiel SCHMIEDERER zeigt sich anhand der beiden Konzepte eine Ent-
wicklung in Form eines Wechsels der Schwerpunktsetzung von der „Gesell-
schaftskritik“ zur „Schülerorientierung“, den GAGEL als „pragmatische
Wende“ (Gagel 1994b, S. 223) bezeichnet. Diese Bezeichnung wird von
ASSEL aber als überzogen empfunden, da sowohl 1971 als auch 1977 der
Bezugspunkt des Konzeptes die Emanzipationsbewegung und damit die
Kritische Theorie war, selbst wenn dies nicht mehr so betont wurde (vgl.
Assel 1981, S. 70). SCHMIEDERER selbst gibt 1977 den Hinweis auf seine
Legitimationsbasis, die Kritische Theorie, unter gleichzeitiger Betonung,
daß er diese nicht zur Diskussion stelle (vgl. Schmiederer 1977, S. 88).
Damit bleibt er seiner politischen Orientierung von 1971 treu und lenkt die
Diskussion auf die pädagogische Normentscheidung der „Schülerorientie-
rung“, die er von der politischen Normentscheidung trennt, obwohl auch die
„Schülerorientierung“ auf der Grundlage der historisch entstandenen Ver-
fassung zu sehen sei (vgl. ebd., S. 89).
1971 betrachtet SCHMIEDERER die politische Bildung unter direkter Einbe-
ziehung der Gedanken der Kritischen Theorie. SUTOR ordnet dem Konzept
deshalb eine eindeutig marxistische Gesellschaftsinterpretation als Grund-
lage zu (vgl. Sutor 1973, S. 335). Der politischen Bildung wird als „gemä-
ßigter Nachhall des revolutionären Elans“ der Studentenbewegung von
1968 (vgl. Gagel 1994b, S. 232) eine gesellschaftliche Funktion zugeschrie-
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ben, so daß Lerngegenstand und gesellschaftliche Bedingungen als untrenn-
bar gelten. Die Kritik SCHMIEDERERs richtete sich gegen Unterdrückung,
Ausbeutung und strukturelle wie personelle Gewalt im Sinne einer eman-
zipatorischen Leitvorstellung. Schon bald mußte er aber feststellen, daß
zwischen theoretischen Vorstellungen und Praxis eine große Diskrepanz be-
stand, der er durch mehr „Praktikabilität“ begegnen wollte (vgl. Schmie-
derer 1977, S. 43).

Im Konzept von 1977 findet sich der „Makroansatz der Gesellschaftsana-
lyse“ (Gagel 1994b, S. 243) aus dem Blickwinkel des Schülers wieder, der
die Gesellschaft und die historische Entwicklung auf dem Weg zu mehr
Selbstverfügung beachten muß. Der schülerorientierte Ansatz bezieht sich
auf den „mikrotheoretischen Ansatz der Sozialwissenschaften“ (ebd.,
S. 243), der das Verhalten des einzelnen in den Mittelpunkt der Betrach-
tung stellt, aus dessen Bedürfnissen und Interessen sich Lerngegenstände
des politischen Unterrichts ermitteln lassen. Im Konzept der „Schülerorien-
tierung“ zeigt sich ein stärker realitätsbezogenes und pragmatisches Den-
ken, das zumindest nicht mehr in erster Linie auf Systemveränderung durch
„Demokratisierung“ und „Emanzipation“ zielt, sondern beim Schüler im
politischen Unterricht ansetzt. Aus pädagogischer Sicht im Sinne der
Reformpädagogen um die Entfaltung der Individualität des Jugendlichen
und weniger um die Gesellschaftsveränderung aus politischer Perspektive.
Ein wesentlicher Verdienst des schülerorientierten Konzeptes liegt sicher-
lich in einem praxisbezogenen Aspekt, im Wechsel der Perspektive - weg
von der Lehrer- hin zur Schülerperspektive. GAGEL bezeichnet diese schü-
lerorientierte Vorstellung von politischem Unterricht als „regulative Idee“,
die dem Lehrer ein bestimmtes Bild von Unterricht vermittelt, mit dessen
Hilfe er sich besser in den Schüler hineinversetzen kann, um dessen Interes-
sen wahrzunehmen (vgl. ebd., S. 30). Denkt man heute, vor dem Hin-
tergrund der radikalen gesellschaftlichen Veränderungen seit 1989, an die
Situation in den neuen Bundesländern, bietet SCHMIEDERERs Ansatz gerade
durch das Hineindenken und Verstehen der Situation der Jugendlichen
Hilfestellungen, die für den politischen Unterricht besonders wichtig sein
können, wenn es darum geht den Jugendlichen für politische Fragestellun-
gen zu öffnen.

Insgesamt stieß besonders der schülerorientierte Ansatz auf positive Reso-
nanz. Insbesondere die „regulative Idee“ der Bestimmung des pädagogi-
schen Handelns des Lehrers wurde als „wünschenswertes Konstrukt be-
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zeichnet“ (vgl. Gagel 1979, S. 210). Kritisiert wird in erster Linie der Man-
gel an Theorie und Strukturanalyse in den Ausführungen, so daß eine Dis-
kussion über das Mindestmaß an Theorie in einem didaktischen Konzept
entstand. In diese Richtung geht auch der Vorwurf, daß nicht ausreichend
Bezugswissenschaften berücksichtigt wurden, um die Problemsicht zu
differenzieren und Selbstkontrolle zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 208 f.). Bei
der Inhaltsauswahl im schülerorientierten Konzept wird die Gefahr gese-
hen, daß aufgrund der „Schülerinteressen“ lediglich Modethemen und
Zufälligkeiten die Inhalte bestimmen. Hierdurch könnte es versäumt
werden, den Erfahrungsbereich der Schüler zu erweitern, indem Situationen
gewählt werden, mit denen Schüler nicht direkt zu tun haben, da das Kri-
terium der „Betroffenheit“ nicht weitergehender definiert wurde. Somit ist
nicht klar, ob auch Fragen der Fortexistenz der Gesellschaft, was einer
„objektiven Betroffenheit“ entspricht, ebenso bedeutsam sind, wie
individuelle Probleme (vgl. Assel 1981, S. 72).

Während 1971 politisch-gesellschaftliche Zielsetzungen angestrebt wurden,
verzichtet SCHMIEDERER 1977 unter Berufung auf „Praktikabilität“ auf diese
weitreichenden Ziele und schreibt der politischen Praxis die Entscheidung
zu, ob politische Bildung zu mehr Demokratie oder mehr Autorität beitrage.
Politische Billdung könne lediglich einige Voraussetzungen für später sinn-
volles, rationales und humanes Handeln schaffen (vgl. Schmiederer 1977,
S. 84). Durch diese Einschränkung der Aufgabe der politischen Bildung
kommt es zu einer Verengung ihrer Kompetenz (vgl. Priester 1981, S. 151).
Politik wird mit dieser Auffassung wieder mehr als Bereich von Fachleuten
angesehen, mit deren Inhalten das Individuum ohnehin überfordert wäre.
Bei dieser pragmatischen Umorientierung von 1971 bis 1977 drängt sich
der Verdacht auf, daß öffentliche Anfeindungen, wie z.B. in Wahlkämpfen,
Landtagsdebatten und in der Presse zu dieser Kurskorrektur führten (vgl.
ebd., S. 152).
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4 Curriculumdiskussion - Neue Anregungen für die
politikdidaktische Diskussion?

4.1 Gegenstand und Entwicklung der Curriculumreformen -
Wechselwirkungen in der Diskussion um Curricula und Konzepte
der politischen Bildung

Ausgehend von den allgemeinen theoretischen Grundlagen der Diskussion
um die Curriculumreformen seit Ende der 60er Jahre soll im folgenden auf
den Zusammenhang von Curricula für Politikunterricht und Konzepten der
politischen Bildung eingegangen werden. Besonderes Interesse gilt dabei den
Neuerungen, die durch die Curriculumreformen in den Curricula der politi-
schen Bildung eingeleitet wurden und eine neue Qualität in die politikdidak-
tische Diskussion brachten. Zur Klärung der Zusammenhänge werden des-
halb grundlegende Inhalte der Curriculumdiskussion sowie ihr Verhältnis zur
allgemeinen Didaktik wie auch zur Fachdidaktik Politik herangezogen. Die
Wechselwirkungen zwischen curriculumtheoretischen und fachdidaktischen
Erkenntnissen werden insbesondere bei der inhaltlichen Betrachtung von
Curricula deutlich, da Elemente der Curricula wie Ziele, Inhalte und Metho-
den sowohl Gegenstand der Curricula als auch, wie Gliederungspunkt 3
zeigte, Gegenstand der Konzepte politischer Bildung sind.

Betrachtet man die Curriculumdiskussion, so ist sie aufgrund einer gegebe-
nen Vielzahl von Begriffen wie Bildungsplan, Lehrplan, Lehrplanrichtlinien,
Richtlinien, Rahmenrichtlinien, Curriculum, Curricularer Lehrplan, die oft
synonym verwandt werden, geprägt. Zum besseren Verständnis ist es deshalb
notwendig, Begriffsklärungen und -abgrenzungen zumindest der drei am häu-
figsten verwendeten Begriffe vorzunehmen:

Lehrplan

„Der Lehrplan ist die geordnete Zusammenfassung von Lerninhalten, die
während eines vom Plan angegebenen Zeitraumes über Unterricht, Schulung
oder Ausbildung vom Lernenden angeeignet und verarbeitet werden sollen“
(Blankertz, in: Westphalen 1985, S. 13). Die Gliederung der Lernziele und -
inhalte kann dabei für Wochen, Monate oder Jahre enthalten sein. Die Be-
schreibungen dessen, was ein Lernender am Ende des Lernprozesses beherr-
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schen sollte, sind Konkretisierungen gesellschaftlicher Wertvorstellungen im
Sinne von Erwartungen und Anforderungen, denen ein Heranwachsender im
Lernsystem Schule begegnet. Lehrpläne stellen generelle Planungsinstru-
mente von Unterricht dar, die in der Regel von staatlicherseits berufenen
Kommissionen entworfen und von der staatlichen Schulaufsicht erlassen wer-
den. Die erklärten allgemeinen Bildungsziele und verordneten Bildungs-
inhalte beanspruchen ein hohes Maß an Verbindlichkeit. (vgl. Westphalen
1985, S. 13)

Richtlinien

Die Richtlinien sind in ihren Entstehungsbedingungen, in ihrem Anspruch auf
Rechtsverbindlichkeit und Allgemeingültigkeit und in ihrer Funktion als glo-
bale Steuerungsinstrumente für das Schulwesen eines Landes den Lehrplänen
ähnlich. Der Unterschied zu den Lehrplänen liegt darin, daß sie weniger
strikte Vorgaben machen und so auch weniger Inhalte festlegen. Damit bean-
spruchen sie stärker eine allgemeine Orientierungsfunktion, verstehen die
Steuerungsfunktion darin, daß ein ausreichender Bestand an gemeinsamen
Lernerfahrungen für alle Schüler gesichert wird und sorgen für curriculare
Freiräume, die Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für die Lehrer
bieten. (vgl. ebd., S. 13)

Curriculum

„Als Curriculum wird heute in der pädagogischen Fachsprache das gesamte
System von Unterrichtsinhalten und -methoden sowie Unterrichtsmaterialien
zu ihrer Aneignung und Einübung und Tests zu ihrer Kontrolle bezeichnet.
Curricula unterscheiden sich von Lehr- und Bildungsplänen dadurch, daß sie
von klar definierten und damit überprüfbaren Lernzielen ausgehen. Sie ent-
halten alles, was dem Erreichen des Lernziels und seiner Kontrolle dient“
(Bildungsbericht ‘70 der Bundesregierung; zitiert nach Westphalen 1985,
S. 14). Damit unterscheidet sich der Curriculum-Begriff von den vorher defi-
nierten durch seine Konkretisierung, die sich in Form von Planungsbeispie-
len, Reihen- und Stundenkonzepten und didaktisch aufbereiteten Unterrichts-
materialien zeigt. Curricula können von staatlicherseits einberufenen Kom-
missionen, aber auch von wissenschaftlichen Instituten, Verlagen oder Leh-
rerteams erstellt werden. Erst durch eine Verordnung der staatlichen Schul-
aufsicht und der damit verbundenen Zulassung zum Unterricht erhalten sie
Allgemein- und Rechtsverbindlichkeit. (vgl. Westphalen 1985, S. 13 f.)
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Der Unterschied zwischen Lehrplänen, Richtlinien und Curricula liegt somit
in der Funktion für den Unterricht, in den Entscheidungskriterien und -pro-
zessen, nach denen sie entstanden und aus denen sie hervorgegangen sind
und im Grad ihrer Verbindlichkeit. Das Wesentliche dieser drei Formen -
hier zeigt sich die Nähe zu den Konzepten - ist die Aufgabe, Entscheidungen
über Ziele, Inhalte und Methoden von Unterricht zu treffen. Dahinter stehen
gesellschaftliche Wertvorstellungen, die der nachwachsenden Generation in
Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, kurz „Qualifikationen“
im Sinne von „Verhaltensdispositionen“ (vgl. Robinsohn 1975, S. 69), in der
Schule vermittelt werden sollen. Die Auswahl und Vermittlung dieser Wert-
vorstellungen erfolgt niemals interessenneutral, was u.a. in Auseinanderset-
zungen um neue Curricula für schulischen Unterricht deutlich wird. Die frü-
here Lehrplantheorie band ihre Entscheidungen an gesellschaftlich konsens-
fähige Idealvorstellungen ihrer Lebenskultur oder an eine Theorie der Bil-
dungsinhalte, wodurch die Auseinandersetzung aufgrund fehlender Transpa-
renz erschwert wurde. In den 60er Jahren brachte insbesondere ROBINSOHN

mit seinen Vorschlägen zur Objektivierung und Rationalisierung von Cur-
riculumentscheidungen neue Möglichkeiten der didaktischen Reflexion in die
Diskussion (vgl. Westphalen 1985, S. 16; Sutor 1984b, S. 36). Durch die
Umsetzung dieser Vorstellungen wurde die Transparenz von Ziel- und
Inhaltsentscheidungen in den Curricula erhöht. Verstärkt wurde diese Ent-
wicklung hinsichtlich der Offenlegung von Wertentscheidungen durch den
gesellschaftlichen Wandel und die Pluralisierung von Wertvorstellungen, wo-
durch Schule und Bildung in dieser Zeit vermehrt in Frage gestellt wurden.

Curriculum als umfassenderer Begriff im Verhältnis zu Lehrplan und Richt-
linie stand in den 70er Jahren im Mittelpunkt erziehungswissenschaftlicher
Forschung. Das Augenmerk wurde auf eine umfassendere, stärker unter-
richtsbezogene Legitimation aller Entscheidungen über Ziele, Inhalte, Orga-
nisation und Kontrolle von Lehr- und Lernprozessen gelegt. Damit stellt das
Curriculum eine konkrete Unterrichtsplanung dar, die von operationalisierba-
ren Unterrichtszielen ausgeht und mittels genau bestimmter Lerninhalte und
Unterrichtsverfahren Wege aufzeigt, wie das Erreichen der Lernziele über-
prüft werden kann. Im Gegensatz dazu gingen die früheren Lehrpläne von
globalen Bildungszielen eines Faches aus, denen ein ausführlicher Stoffkata-
log folgte. (vgl. Westphalen 1985, S. 22)

Zusammenfassend unterscheidet die nachfolgende Übersicht drei Ebenen der
curricularen Produktion, die vom Curriculum umfaßt werden:
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Produkt Geltungsbereich Urheber

Makroebene Lehrplan, Richtlinien Alle Schulen eines Landes Kommission

Mesoebene Unterrichtsmaterialien Einzelne Schulen Auror(en)

Mikroebene Stundenkonzepte Einzelne Lerngruppen Fachlehrer

(vgl. Westphalen 1985, S. 25)

Während die geisteswissenschaftliche Pädagogik ausschließlich inhaltlich zu
legitimieren versuchte, wurde seit WENIGERs Lehrplantheorie das Interesse
auf Strategien der Lehrplanentstehung gelenkt. In den 60er Jahren gab
ROBINSOHN den Curriculumreformen, die u.a. unter dem Stichwort der „Cur-
riculumrevision“ liefen (vgl. Knepper, in: Mickel/Zitzlaff 1988, S. 118), den
entscheidenden „Impuls“ bezüglich der Curriculumentstehung wie auch der
Curriculumentwicklung, der die Diskussion bis heute prägt. Ziel der Refor-
men waren zentrale Begriffe wie die „Erziehung zur Mündigkeit, zur Selbst-
verantwortung und zur Selbstbestimmung“ unter dem Leitbild eines „demo-
kratischen Bürgers“. Der politische Unterricht mußte dazu in allen Fragen,
die demokratischen Entscheidungen unterliegen, offen angelegt sein. (vgl.
ebd.) In diesem Zusammenhang sind die Funktionen von Curricula zu be-
rücksichtigen. Primäre Funktionen liegen in der Aufgabe der Curricula als
Instrument zur Durchsetzung bildungspolitischer Vorstellungen, als didakti-
sche Handlungsanweisung und als Instrument der Chancengleichheit. Als
eher sekundäre Funktion wird die des „Hilfsmittels“ für Lehrer betrachtet.
(vgl. Westphalen 1985, S. 29 ff.)

Um Entscheidungen im Zusammenhang mit Curricula nicht willkürlich wer-
den zu lassen, sondern transparent und damit nachvollziehbar zu machen,
bedarf es der Legitimation. Im Bereich der inhaltlichen Legitimation liegt die
Verknüpfung zu pädagogischen Konzepten, deren normative Ideen vor dem
Hintergrund von Kultur und Gesellschaft, d.h. den Rahmenbedingungen der
jeweiligen Zeit entwickelt wurden. Grundlegende Gedanken der herrschen-
den Konzepte der Pädagogik werden bis heute in Curricula berücksichtigt
(vgl. Gliederungspunkt 4.2). Dies hat seinen Grund nicht zuletzt darin, daß
Lehrplankommissionen eingesetzt werden, in denen überwiegend Lehrer mit-
arbeiten, die sich in der Regel auf jeweils aktuelle pädagogische Konzepte
beziehen. Dieser Bezug galt bereits bei früheren Lehrplänen. Geht man zu-
rück in die Zeit der „Partnerschaftspädagogik“ OETINGERs, so zeigt sich der
Einfluß pädagogisch konzeptioneller Überlegungen auf die Richtlinien der
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Länder darin, daß Lehrpläne zu Beginn der 50er Jahre z.B. Formulierungen
enthielten, die den Gemeinschaftsgedanken betonten und die Schwerpunkt-
setzung auf die sozialen Beziehungen im Unterricht setzten (vgl. Kuhn/
Massing 1990, S. 150). Dies zeigt zugleich, daß die Curriculumdiskussion
nicht Ausgangspunkt der Einbeziehung der Fachdidaktik bei der Erstellung
von Lehrplänen war. Wohl aber erhielt das Zusammenspiel von Fachdidaktik
und Curriculumtheorie unter dem Einfluß der Ideen ROBINSOHNS seit Ende
der 60er Jahre und in den 70er Jahren eine neue Qualität in der Tendenz zur
Einbeziehung der Fachdidaktik Politik, da die fachdidaktischen Konzepte
gezielter und damit bewußter zur Legitimation der Inhalte und damit als
Grundlage der Curricula einbezogen werden sollten. An die Stelle einer Legi-
timität durch Tradition trat damit eine argumentative und partizipative Legiti-
mität (vgl. Knepper, in: Mickel/Zitzlaff 1988, S. 119). Neben der inhaltlichen
Legitimation kommt der formellen Legitimation eine wichtige Rolle in der
Curriculumentwicklung zu. In diesen Bereich fällt der juristisch legitimierte
Auftrag zur Entwicklung von Lehrplänen, der in Deutschland beim Kultus-
minister eines jeden Landes liegt; der Kultusminister hat also die Lehrpläne
zu bestätigen und in Kraft zu setzen. Dies ist in Artikel 7,1 des Grundgeset-
zes begründet, wonach das gesamte Schulwesen unter staatliche Aufsicht ge-
stellt wird. Mit Artikel 30 des Grundgesetzes wird die Erfüllung der staatli-
chen Aufgabe den Ländern übertragen, wodurch deren Kultusverwaltungen
die Steuerung des Schulwesens mittels Lehrplänen zukommt. (vgl. Westpha-
len 1985, S. 38)

Unterschiede in der Lehrplanarbeit der einzelnen Bundesländer traten in
erster Linie in bildungspolitischen Zielsetzungen, im Ausmaß der gewährten
Partizipation der verschiedenen Interessengruppen und in der Einschaltung
von zusätzlichen Instanzen auf. Die Prozeduren der Lehrplanentwicklung
haben sich hingegen in den Bundesländern weitgehend einander angepaßt
und können in einem fünfstufigen Phasenmodell zusammengefaßt werden
(vgl. ebd., S. 45). Das Modell ist in der Anlage 3 dargestellt und zeigt die
Arbeitsphasen, die bei einer Curriculumentwicklung bzw. -revision in der
Regel durchlaufen werden. Mit der Offenlegung der Kriterien und Verfahren
der Lehrplanarbeit wurde es möglich, diese zu überprüfen und gegebenen-
falls eine Überarbeitung herbeizuführen, wie 1973/74 in Nordrhein-Westfa-
len geschehen (vgl. Gliederungspunkt 4.2.1). Trotz gestiegener Transparenz
ist diese aber bis heute vollends nicht zu erreichen, da z.B. die Auswahl der
Kommissionsmitglieder, die in der Curriculumentwicklung arbeiten, in der
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Regel nicht durch öffentliche Ausschreibung erfolgt, sondern eine Voraus-
wahl vom Kultusministerium getroffen wird.

Mit dem Lehrplanverfahren wird eine prinzipiell nicht schulformgebundene
Entwicklung von Qualifikationen, Lernzielen, Themen und Sequenzen er-
möglicht. Trotz formalisierter Verfahren der Entscheidungen über Lernziele
und Lerninhalte setzen diese politisch-gesellschaftliche Prämissen auch für
die sozialwissenschaftlichen Curricula, wie u.a. auch für die Fächer Politik,
Sozialkunde, Gemeinschaftskunde oder Gesellschaftslehre, und stellen somit
politische Entscheidungen dar, die als Wertsetzungen auch andere Auffassun-
gen zulassen (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 60) und deshalb immer
wieder Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Im Hinblick auf Curricula
der politischen Bildung kam es deshalb seit den 70er Jahren immer wieder zu
Kontroversen in der Politik, in der Fachdidaktik und in der Öffentlichkeit.
WEINBRENNER bemerkte dazu treffend: „Nichts ist politischer als Politik-
richtlinien“ (Weinbrenner 1994, S. 33). So scheiterten z.B. am Widerstand
der breiten politisch interessierten Öffentlichkeit die hessischen Rahmen-
richtlinien für Gesellschaftslehre aus dem Jahre 1972 bereits in der Imple-
mentationsphase.

Der Vorgang der Curriculumrevision, wie ihn ROBINSOHN in Form einer
ständigen Aktualisierung an die Erfordernisse der Zeit forderte (vgl. Robin-
sohn 1975, S. 1), verstärkte die Tendenz, daß die Lehrpläne sich entspre-
chend der didaktischen Konzepte der jeweiligen Autoren veränderten. Die
Nähe der Curriculumentwicklung zur Didaktik wird an dieser Stelle beson-
ders deutlich (vgl. Westphalen 1985, S. 57 ff.). Didaktische Strömungen und
Lehrplangestaltungen weisen nicht zuletzt deshalb Parallelen auf; diese stellt
HILLIGEN zur Klärung des Verhältnisses von „Didaktik“ und „Curriculum“
gegenüber. Beide Begriffe beschreiben nach seinem Verständnis vergleich-
bare Aufgaben bzw. Teilbereiche, so daß sie als vergleichbare Begriffe be-
trachtet werden können:
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„Didaktik“ „Curriculum“

Intentionalität
Inhaltlichkeit

(Wozu? Warum?)
(Was?)

Lernziele und
ihre Gliederung

(Absicht; Inhalte)
(grob, fein)

Methode
Medien

(Wie?) Operationalisierung
a) Prozesse und Materialien
b) Lernzielkontrolle

(vgl. Hilligen 1985, S. 112)

Diese Aussagen gelten ebenso für das Verhältnis von Fachdidaktik Politik
und Curricula der politischen Bildung. Insbesondere die Methode, die HILLI-

GEN in dieser Darstellung explizit der Didaktik zuordnet, spielt in neueren
Curricula eine wichtige Rolle. So zeigen die niedersächsischen „Rahmen-
richtlinien Politik“ für berufsbildende Schulen von 1994 an einer beispielhaf-
ten Auswahl geeignete Methoden für den politischen Unterricht. Ohne die
Eigenverantwortlichkeit der Lehrer in ihren methodischen Entscheidungen
aufheben zu wollen, wird darauf hingewiesen, daß die Methode der „Hand-
lungsorientierung“ im engen Zusammenhang mit den Zielen und Inhalten des
politischen Unterrichts steht. (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium
1994, S. 34 ff.; Gliederungspunkt 4.2.2)

Deutlich werden die Gemeinsamkeiten von Curriculum und Didaktik bei der
Betrachtung der Curriculumdiskussion in der politischen Bildung, die in
Anlehnung an die Politikdidaktiker und deren konzeptionelle Überlegungen
zur politischen Bildung geführt wurde. Die Funktion der Fachdidaktik der
politischen Bildung im Hinblick auf die Curriculumentwicklung liegt u.a. in
der Entwicklung didaktischer Standards in Form von Zielsystemen und
didaktischen Prinzipien, die zum Teil in Richtlinien eingehen, z.B. der situa-
tionsorientierte Ansatz in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Weitere
Funktionen, die Fachdidaktiker in bezug auf die Curriculumarbeit ausüben,
sind: die Beratung politisch-administrativer Richtlinienarbeit, z.B. WEIN-

BRENNER in Niedersachsen (vgl. Gliederungspunkt 4.2.2) sowie die Aufgabe,
politische Vorgaben und Entscheidungen bezüglich der Ziele und Inhalte des
politischen Unterrichts als Beitrag zur öffentlichen Diskussion zu leisten.
(vgl. Gagel 1983, S. 197)

Die Zieldiskussion, sowohl ein wesentlicher Bereich der Konzepte der politi-
schen Bildung als auch der Curricula, war dabei immer wieder Gegenstand
politischer Kontroversen und soll deshalb nachstehend das Verhältnis von
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Curriculum der politischen Bildung und Fachdidaktik Politik verdeutlichen.
Die Diskussion um Ziele der Curricula der politischen Bildung teilt SUTOR

seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland bis in die 70er Jahre in drei
Phasen ein, deren Zielorientierungen durch bestimmte Zielformulierungen
festgelegt wurden, denen sich ebenso die dargestellten Konzepte unter Glie-
derungspunkt 3 zuordnen lassen:

1. „Optimistisch-naive“ Phase - 50er Jahre
Die in den damaligen Richtlinien formulierten Zielvorstellungen stellten
die hohe Erwartung an die schulische politische Bildung, sie könne und
müsse Schüler zu aktiven, demokratischen, freiheitsbewußten und verant-
wortungsfreudigen Bürgern erziehen. Betont wurde die „Gemeinschafts-
kategorie“, die sich in der Fachbezeichnung „Gemeinschaftskunde“, in
der Rede von Schule als Lebensgemeinschaft, vom Leben in der Gemein-
schaft usw. zeigte.

2. Phase der „realistischen Wende“ - Ende der 50er, Anfang der 60er
Jahre
Diese Phase ist durch GIESECKEs Zielbegriff der „politischen Beteili-
gung“ geprägt. Mit diesem Zielbegriff wurde versucht, auf die einge-
grenzten Möglichkeiten der politischen Aktivität zu reagieren. Die Fähig-
keit, politisch zu urteilen und in bestimmten Situationen angemessen
reagieren zu können, wurde hervorgehoben.

3. „Verhältnis von Affirmation und Kritik“ - Ende der 60er, 70er Jahre
Zielformulierungen wie „Demokratisierung, Emanzipation, Herrschafts-
kritik und Herrschaftsabbau“ gaben den Anstoß, Abhängigkeiten vom ge-
sellschaftlich-politischen Lebenszusammenhang und das Verhältnis von
Affirmation und Kritik näher zu bestimmen.

(vgl. Sutor 1984b, S. 32 f.)

Anfang der 80er Jahre, nach mehr als 10 Jahren Diskussion über die Reform
der Lehrpläne, hatte nach AMMON die Schwerpunktsetzung auf die umfassen-
deren Curricula konkrete unterrichtspraktische Ergebnisse bewirkt (vgl.
Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 60). Mit den Auseinandersetzungen um
neue Richtlinien für den politischen Unterricht wurden wie in der Diskussion
um die Konzepte der politischen Bildung die unterschiedlichen demokratie-
und politiktheoretischen Standorte, die in die normativen Entscheidungen
eingingen, deutlich. Im Kern der Auseinandersetzung ging es um die Zielent-
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scheidungen, die im Rahmen der Curriculumplanung getroffen werden muß-
ten, und deren Legitimation.

Im Zuge des Anspruches der Transparenz gilt ein Ziel als legitimiert, wenn es
begründet werden kann (vgl. ebd., S. 61). Diese Form der Legitimation be-
zieht sich auf Normen oder Wertvorstellungen, über die zumindest ein Mini-
malkonsens bestehen sollte. Ebenso wie die Konzepte der politischen Bil-
dung die Verfassung zugrunde legten, suchten auch die Curricula ihre Legiti-
mation in der Bezugnahme auf die Verfassung. Den Bezugsrahmen bildeten
zum einen das Grundgesetz und zum anderen die jeweilige Landesverfassung
(vgl. Gliederungspunkt 4.2.2). Trotzdem erwies sich die Einbeziehung der
Verfassung als Legitmationsgrundlage in der praktischen Umsetzung, wie
bereits angesprochen, immer wieder als problematisch, da sie zum einen als
unveränderbarer Ordnungsrahmen und zum anderen als Ordnungssystem, das
den gesellschaftlichen Änderungsprozessen von Zeit zu Zeit angepaßt werden
muß, verstanden werden kann. Ein weiteres Problem liegt in der Legitimation
von Curricula durch Bezugnahme auf nur einen Grundgesetzartikel, auf den
sich die Verfassungsbestimmungen aber nicht reduzieren lassen; mit einem
solchen eindimensionalen Zielmodell würde der Vielfalt elementarer Grund-
sätze widersprochen (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 63). Hinzu
kommt, daß der Bezug auf einen Grundgesetzartikel unterschiedlichste Aus-
legungen zuläßt und damit Kontroversen herausfordert. Bezieht man sich bei-
spielsweise auf den Artikel 1 des Grundgesetzes, so läßt die Definition der
„Menschenwürde“ verschiedene Auslegungen zu. Um diesen Unterschied zu
verdeutlichen, stellte GAGEL die Auslegungen in den hessischen und saarlän-
dischen „Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre“ von 1973 gegenüber:

Hessen Saarland

Artikel 1
Ð

Entfaltung der Persönlichkeit, Mitwirkung
Ð

Selbst- und Mitbestimmung
Ð

Aufhebung ungleicher Lebenschancen

Artikel 1
Ð

Sozialverantwortliche Eigenbestimmung
Ð

Partizipation
Ð

Gleichbehandlung aller

(vgl. Gagel, in: Gagel/Schörken 1975, S. 47)
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In der Diskussion um Richtziele wie „Emanzipation“, „Selbst- und Mitbe-
stimmung“, die aus der Verfassung abgeleitet werden, sind unterschiedliche
Begründungsmöglichkeiten denkbar, so daß ein Minimalkonsens auch auf
dieser Grundlage nicht zwingend gegeben sein muß. Die Curriculumdiskus-
sion hat aber an dieser Stelle, wie AMMON es sieht, zur Findung eines Kon-
senses wesentlich beigetragen (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 64).
So konnte unter Bezugnahme auf die Menschenwürde und damit auf die Ver-
fassung z.B. auch die Grundlage für die im „Beutelsbacher Konsens“ unter
Gliederungspunkt 2.2 angesprochenen Verbote der „Überwältigung“ und der
„Indoktrination“ - GAGEL betrachtet diese beiden Verbote auch als Voraus-
setzung für das „Prinzip des freien Lernens“ (vgl. Gagel, in: Gagel/ Schörken
1975, S. 48 f.) - gelegt werden. Ein weiteres Beispiel, das die Vielfalt der
Auslegungsmöglichkeiten der Verfassung aufzeigt, ist das Demokratiever-
ständnis. Denn selbst die im Grundgesetz geforderte Demokratie ermöglicht
Interpretationen hinsichtlich der Verwirklichung einer formalen oder materi-
alen Demokratie (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 63). Die Verfas-
sung als Rahmen für politische Zielentscheidungen anzusehen und wie
GIESECKE als „Ausdruck eines langfristigen historischen Emanzipations- und
Demokratisierungsprozesses“ (Giesecke 1976, S. 129) und damit als gesell-
schaftlichen Konsens zu verstehen, ist deshalb lediglich eine mögliche Ausle-
gung von Demokratie neben anderen, über die politisch entschieden werden
muß.

Trotz der Zielbestimmungen sollte im „Lehrplan für Politik“ die thematische
Freiheit für Lehrer und Schüler größer sein als in jedem anderen Unterrichts-
fach (vgl. Schörken/Gagel 1972, S. 35). Lernzielorientierung, wie sie MAGER

1965 in Anlehnung an die behavioristische Lerntheorie anstrebte (vgl. Mager
1965), konnte für einen diskursiv-argumentativen Politikunterricht deshalb
lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. Diesem Aspekt entgegenwirkend
brachte aber die Curriculumdiskussion mit ihrer Lernzielorientierung im
Sinne einer Operationalisierung eine starke Vorstrukturierung in den politi-
schen Unterricht, der Handlungsspielräume für Lehrer wie für Schüler stark
einschränkt und damit situationsbezogenes Lernen, wie es vielfach in den
Konzepten gefordert wurde und wird, erschwert bzw. verhindert.

Am Beispiel des schülerorientierten Konzeptes der politischen Bildung nach
SCHMIEDERER (vgl. Gliederungspunkt 3.8.3) wird dieser Widerspruch deut-
lich: während curriculare Konstruktionen nach dem objektiv Richtigen für
die Schüler suchen und entsprechende Lernziele und Inhalte festlegen, wurde
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im offenen und schülerorientierten politischen Unterricht der „Schüler als
Subjekt“ gesehen und in den Mittelpunkt des Konzeptes gestellt (vgl.
Schmiederer 1977, S. 46 f.). Dies steht engen Zielformulierungen und einer
im voraus getroffenen Stoffauswahl entgegen. Deshalb wählte SCHMIEDERER

eine abstraktere Zielformulierung, die als übergeordnetes Ziel des politischen
Unterrichts, in Abgrenzung zur fremdbestimmten Konditionierung, u.a. ein
selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Lernen setzte, bei dem das
„Schülerinteresse“ die Stoffauswahl bestimmt (vgl. ebd., S. 108 ff.). Vorge-
setzte Curricula orientieren sich seit den 70er Jahren wohl an Schülerinteres-
sen, nur sind diese nicht selbst von den Schülern artikuliert. Schülerzentrier-
ter Unterricht ist deshalb mit staatlichen Curricula nur in begrenztem Umfang
möglich, solange festgelegte Stoffpläne und eng gefaßte Ziele den Inhalt dar-
stellen. Die Einbindung der Schülerinteressen wird z.B. auch in den neuen
„Rahmenrichtlinien Politik“ in Niedersachsen gewünscht (vgl. Niedersächsi-
sches Kultusministerium 1994, S. 34; Gliederungspunkt 4.2.2). Eine Zurück-
haltung gegenüber den Schülerinteressen in den Curricula hängt nach
KNEPPER u.a. mit dem staatlichen Interesse und den Aufgaben der Schulauf-
sicht wie auch der Angst vor öffentlichem Druck, wie er in den Konflikten
um die Curricula der 70er Jahre auftrat, zusammen (vgl. Knepper, in:
Mickel/Zitzlaff 1988, S. 122). Mit der Freigabe der Curricula in Richtung
schülerzentriertem Unterricht scheint zumindest nach bisherigen Erfahrungen
ein erhöhtes Konfliktrisiko verbunden zu sein.

Mit der Curriculumreform verbunden ist auch die Forderung nach Wissen-
schaftsorientierung des Unterrichts. Der „Strukturplan“ des Deutschen Bil-
dungsrates von 1971 formulierte diese Forderung auch für Lerngegenstände
und -methoden des politischen Unterrichts jeder Altersstufe. Das Problem lag
in erster Linie in der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Lebenswelt der
Jugendlichen. (vgl. Ammon, in: Ammon/Roth 1981, S. 67) Die „kognitive
Strukturtheorie des Lernens“ - deren bekanntester Vertreter BRUNER ist -
sieht in diesem Zusammenhang die Hauptaufgabe der Schule in der Vermitt-
lung der Struktur einer wissenschaftlichen Disziplin. Dieser struktur- oder
disziplinorientierten Curriculumtheorie gegenüber steht der praxisorientierte
Curriculumansatz, der die Lebenswelt der Jugendlichen als spezifisch didak-
tischen Zugang zu fachwissenschaftlichen Inhalten hervorhebt (vgl. ebd.,
S. 71) Dies geschieht unter Bezug auf den Pragmatismus DEWEYs wie ihn
bereits OETINGER einbezog und wie er auch im Konzept der „Handlungs-
orientierung“ wiederzufinden ist.
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Die Wissenschaftsorientierung und der Anspruch der Befähigung zu demo-
kratisch verstandener politischer Beteiligung wurden sowohl in den Konzep-
ten der politischen Bildung als auch in der Curriculumtheorie berücksichtigt.
Sie sind grundlegende Bestandteile von Strukturgittern zur Curriculument-
wicklung geworden, mit denen über Fragenkataloge die notwendigen Lehr-
inhalte begründet werden. Das bekannteste Strukturgitter nach BLANKERTZ1

wurde von THOMA zu einem fachdidaktischen Strukturgitter für den politi-
schen Unterricht weiterentwickelt und 1973/74 von der Richtlinienkommis-
sion in Nordrhein-Westfalen verwandt (vgl. Sander, in: Mickel/Zitzlaff 1988,
S. 134; vgl. Gliederungspunkt 4.2.1). Aber auch die von HILLIGEN erarbeitete
Matrix zur Auswahl und Gewichtung von Unterrichtszielen und -inhalten ist
über die Funktion als Hilfsmittel für Lehrer hinaus für die Curriculumarbeit
konzipiert (vgl. Hilligen 1975, Anlagen; ebd. 1985; Gliederungspunkt 3.7.2)
und stand in Nordrhein-Westfalen zur Diskussion. HILLIGEN legte bereits
1970 in einem Aufsatz eine „Skizze“ dieser Matrix vor, mit deren Hilfe
fachwissenschaftliche und didaktische Aspekte in ein Curriculumverfahren
eingebunden werden konnten. Kritik entstand aber im Hinblick auf die Nach-
vollziehbarkeit der von ihm gesetzten Kriterien, die seinen curricularen Ele-
menten zugrunde liegen. Dennoch lassen sich wesentliche Gedanken HILLI-

GENs im Strukturgitteransatz von THOMA wiederfinden, z.B. die „Entschei-
dungsfragen“, die den „Qualifikationen“ entsprechen. Aufgrund des in der
Curriculumdiskussion geforderten Anspruches der Transparenz entschied
sich aber die Richtlinienkommission in Nordrhein-Westfalen 1973/74 für den
Ansatz von THOMA, da dieser bessere Möglichkeiten bietet, Kriterien sicht-
bar zu machen. (vgl. Schörken 1974, S. 136)

Während die Diskussion in der politischen Didaktik bis Ende der 60er Jahre
fast ausschließlich den Fachdidaktikern vorbehalten war und die Lehrplan-
entwicklung lediglich eine untergeordnete Rolle spielte, haben die bisherigen
Ausführungen Aspekte der Curriculumdiskussion verdeutlicht und die Nähe
zur politikdidaktischen Diskussion insbesondere anhand der Zieldiskussion
aufgezeigt. Durch ROBINSOHN bekam die Curriculumdiskussion den ent-
scheidenden „Impuls“, um Richtlinien zu einem bevorzugten Thema bil-
dungspolitischer Auseinandersetzungen zu machen, die nun im Streben nach
mehr Transparenz stärker vor der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Dies

                                                          
1 Nachzulesen bei BLANKERTZ, Herwig: Curriculumforschung - Strategien, Strukturierung,

Konstruktion. Essen 1971
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trug dazu bei, daß sich die politische Didaktik zunehmend aus dem „Gehäuse
einer Spezialdisziplin“ befreite (vgl. Gagel/Schörken 1975, S. 5). Die allge-
meine Didaktik wie auch die Fachdidaktik der politischen Bildung sind seit-
dem in ihrer Entwicklung eng mit der Curriculumdiskussion verbunden. Die
fachdidaktische Diskussion in der politischen Bildung erhielt durch die
öffentliche Auseinandersetzung mit curricularen Zielvorstellungen, Inhalten,
Methoden und Medien neue Anregungen. In diesen Elementen der Curricula
der politischen Bildung steckten zum Teil Ideen der unterschiedlichen Kon-
zepte politischer Bildung, die durch die Curriculumdiskussion Einfluß auf die
Diskussion um die politische Bildung nahmen. Dies hatte seinen Grund nicht
zuletzt darin, daß Politikdidaktiker - wie SUTOR in Rheinland-Pfalz oder
SCHMIEDERER und GAGEL in den 70er Jahren in Niedersachsen - an der Ent-
wicklung von Curricula mitwirkten und es deshalb zu einer personellen und
damit auch gedanklichen Verflechtung dieser beiden Disziplinen kam. So ist
die didaktische Literatur seit Ende der 60er Jahre kaum noch von curricula-
ren Unternehmungen zu trennen (vgl. Knepper, in: Mickel/Zitzlaff 1988,
S. 119).

SCHÖRKEN bezeichnete 1975 die Curriculumtheorie „als eine neu entste-
hende Disziplin der Didaktik“ (Schörken, in: Gagel/Schörken 1975, S. 99).
Der Unterschied zwischen Konzepten der politischen Bildung und Curricu-
lum-Systemen des politischen Unterrichts liegt nach GAGEL in erster Linie in
den unterschiedlichen Herstellungsbedingungen: während die Konzepte Er-
gebnisse von individuellen, theoriegeleiteten Entscheidungsprozessen sind,
stellen „Curricula Ergebnisse realer Entscheidungsprozesse dar, an denen
eine Mehrzahl von Personen und Instanzen beteiligt war“ (Gagel 1979,
S. 13). Diese werden durch administrative Anweisung erlassen und sollen
den Unterricht grundlegend beeinflussen. An dieser Stelle ist zu betonen, daß
die tatsächliche Wirkung sowohl von konzeptionellen Ideen der Fachdidaktik
als auch von neuen Curricula letztendlich entscheidend von der Bereitschaft
der Lehrenden abhängt, diese Neuerungen unterrichtlich umzusetzen. Im
Bereich der Richtlinien-Evaluation liegt über die Wirkung neuer Curricula
nach WEINBRENNER eine umfassende, repräsentative und richtungswiesende
Wirkungsforschung bis heute nicht vor, so daß wissenschaftlich gesicherte
Aussagen nicht getroffen werden können (vgl. Weinbrenner 1994, S. 14).

Richtlinien als Produkt der Arbeit einer Richtlinienkommission liegen auf der
Makroebene der curricularen Produktion. Unter Gliederungspunkt 4.2 sollen
an zwei Richtlinien-Beispielen, die vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 20
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Jahre auseinanderliegen, Merkmale der Curriculumdiskussion aufgezeigt
werden. Im Verfahren der Curriculumentwicklung und in den Elementen
eines Curriculums, d.h. im „Versuch einer systematischen Darstellung und
Begründung von Zielen, Inhalten und Methoden“ (Weinbrenner 1994, S. 15)
werden dabei auch Parallelen zu Konzepten der politischen Bildung sichtbar.
Unter Gliederungspunkt 4.2.1 wird zu diesem Zweck stärker auf Aspekte der
Rahmenbedingungen, nämlich das Verfahren der Curriculumentwicklung und
die Kritik an den Richtlinien eingegangen, da die damalige Diskussion insbe-
sondere von diesen Aspekten geprägt wurde. Gliederungspunkt 4.2.2 geht
hingegen stärker auf die Elemente, also die innere Struktur der Rahmenricht-
linien ein und setzt sich primär mit den inhaltlichen Aspekten des Curricu-
lums für den Politikunterricht auseinander. Mit dieser unterschiedlichen Be-
trachtung soll u.a. erreicht werden, daß die vielfältigen Aspekte, die in der
Curriculumentwicklung beachtet werden müssen, deutlich werden. Aufge-
zeigt wird diese Thematik anhand der „Richtlinien für Politikunterricht“ in
Nordrhein-Westfalen von 1973/74 (aufgrund der zeitlichen Nähe der ersten
und zweiten Auflage dieser Richtlinien wird die Diskussion um beide Richt-
linien in der Darstellung berücksichtigt) und den „Rahmenrichtlinien für das
Unterrichtsfach Politik“ in berufsbildenden Schulen in Niedersachsen von
1994.

4.2 Die Curriculumentwicklung in der politischen Bildung als
Disziplin der Fachdidaktik Politik - Zwei Richtlinien-Beispiele

4.2.1 „Richtlinien für den Politikunterricht“ in Nordrhein-Westphalen
von 1973/74 - Aspekte des Bedingungsrahmens

1970 entschloß sich das Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen, den
Politikunterricht als Unterrichtsfach an den allgemeinbildenden Schulen ein-
zuführen und den bis dahin für die politische Bildung zuständigen Unterricht
Geschichte/Politik abzulösen (vgl. Schörken 1974, S. 59; Gagel/ Menne
1988, S. 267). Vor dem Hintergrund, daß Richtlinien in den 70er Jahren zu
einem bevorzugten Thema bildungspolitischer Auseinandersetzungen wur-
den, kam es zu einem überregionalen Interesse der Öffentlichkeit an den
„Richtlinien für den Politikunterricht“ in Nordrhein-Westfalen. Bereits in der
Erprobungsphase der ersten Auflage führte die öffentliche Diskussion zu
einer Kritik, die eine sprachliche Überarbeitung notwendig machte (vgl.
Breuer, in: Gagel/Menne 1988, S. 267). So hieß es nach der erfolgten Über-



Curriculumdiskussion 121

arbeitung im November 1974 in der Frankfurter Rundschau: Es „sei klar
geworden, daß der in der Fachsprache der Fachdidaktik verfaßte Richtlinien-
text vielfach bei Nichtpädagogen Mißverständnisse über seine Absichten und
Ziele ausgelöst habe“ (Frankfurter Rundschau; zitiert nach Gagel/Schörken
1975, S. 124). Im Schuljahr 1973/74 setzte man die erste Auflage in Kraft.
Aber auch diese sah sich der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Inhaltlich wurde
dem Richtlinientext u.a. eine Verfassungsfeindlichkeit bzw. Verfassungs-
fremdheit und eine Gefährdung der Identitätsfindung im Sozialisationsprozeß
der Jugendlichen vorgeworfen (vgl. Gagel/ Schörken 1975, S. 6). Darüber
hinaus zielte die Kritik auf folgende Punkte:

•„ die behauptete einseitige Abhängigkeit der Richtlinien von der als
(neo-)-marxistisch bezeichneten ‘Frankfurter Schule’,

• die Definition des Begriffs Emanzipation,
• das Verhältnis der Richtlinien zur Verfassungsordnung,
• der Stellenwert zur sog. Konfliktdidaktik,
• die behauptete Beliebigkeit der Inhalte und
• einige wichtige Einzelpunkte (Funktion der Familie, Begriff

‘Glück’).“

(GAGEL/MENNE 1988, S. 268)

Kritik, die zur Überarbeitung von Richtlinien führt, ist nach SCHÖRKEN nicht
nur negativ zu sehen. Er vertritt in seinen Ausführungen zur damaligen Richt-
linienarbeit die Auffassung, daß für die Curriculumarbeit selbst eine solche
frühzeitige Kritik von außen deutliche Vorteile mit sich bringen kann, da sie
für die weitere Arbeit der Richtlinienkommission positiv aufgenommen wer-
den kann (vgl. Schörken 1974, S. 271). So kam es nach einer erneuten Über-
arbeitung der Richtlinien aufgrund der genannten Kritikpunkte 1974 zu einer
zweiten Auflage, welche die Bezeichnung „Richtlinien für den Politik-Unter-
richt“ erhielt. Die wesentlichen Änderungen gegenüber der ersten Auflage
betrafen die Einführung eines Kapitels, das klar und unmißverständlich das
Verhältnis der Richtlinien zur Verfassung formulierte und Mißverständnisse
aufgrund einer erneuten sprachlichen Überarbeitung beseitigen sollte. Außer-
dem wurde der Themenkatalog erweitert. (vgl. Breuer, in: Gagel/Menne
1988, S. 268) Mit diesen Änderungen endete die öffentliche Auseinanderset-
zung um die Richtlinien in Nordrhein-Westfalen und erst 1987 kam es auf-
grund der Einführung der Richtlinien an Berufsschulen und der gesammelten
fachlichen und politischen Kritik zu einer dritten Auflage (vgl. Gagel/Menne
1988, S. 10).
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In Anlehnung an die unter Gliederungspunkt 4.1 skizzierte Curriculumdis-
kussion und die damit verbundene Kritik an den bis dahin geltenden Lehrplä-
nen, versuchte die 1970 vom Kultusminister eingesetzte Richtlinienkommis-
sion, den Anforderungen nach Effizienz, Kontrollierbarkeit und Legitimie-
rung bei der Erstellung der Richtlinien gerecht zu werden. Damit verbunden
waren die folgende Aufgaben, denen sich die Richtlinienkommission gegen-
über sah:

„• Entwicklung eines rationalen Verfahrens zur Entscheidung über
Lernziele;

• Verwendung von effizienten Techniken bei der Konstruktion von
Lernsequenzen, die auf die Lernziele bezogen sind;

• Abbau des Anweisungscharakters technologisch effizienter Lehr-
plansysteme dadurch, daß sie nicht allein aus programmierten
Unterrichtsabläufen bestehen, sondern dem Lehrer ein System von
Planungs- und Entscheidungsinstrumenten für den konkreten
Unterricht bieten;

• Institutionalisierung von Öffentlichkeit und Aufbau eines Rück-
koppelungssystems zur Revision im Sinne der »Mitwirkung«, um
die Diskussion der Curriculumentscheidung zu ermöglichen.“

(Gagel, in: Schörken 1974, S. 20)

Diese Aufgaben bezüglich der Erarbeitung des Curriculums sollten mit Hilfe
des Konzeptes der Curriculumentwicklung für den politischen Unterricht
nach THOMA gelöst werden. Einer Richtlinienkommission wird mit diesem
Modell eine mittelfristige Curriculumentwicklung ermöglicht, da nicht - wie
bei dem Modell ROBINSOHNs - eine Gesamtrevision des Schulcurriculums
angestrebt wird, sondern das Modell einen fachspezifischen Charakter auf-
weist, welches die Fächerstruktur als solche nicht zu verändern versuchte.
Mit der Methode der „Sekundäranalyse“ kann auf vorhandene wissenschaft-
liche Untersuchungen und Darstellungen zurückgegriffen werden, ohne selbst
empirische Erhebungen anzufertigen und auszuwerten, was dazu beiträgt, den
Erarbeitungszeitraum wesentlich zu verkürzen. Die Normenentscheidungen
werden dabei auf der Grundlage eines gemeinsamen Verfahrensmodus ge-
troffen, der zu inhaltlichen Entscheidungen führt, die trotz kontroverser Posi-
tionen eine Akzeptanz des Ergebnisses ermöglichen sollen. (vgl. Gagel, in:
Schörken 1974, S. 31)

Durch die Einbeziehung der Wissenschaft und die Berücksichtigung der poli-
tisch-gesellschaftlichen Postulate bezüglich der politischen Bildung in der
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Gesellschaft bezog sich dieser Ansatz auch auf das Selbstverständnis der
BRD und erfüllte damit eine wesentliche Voraussetzung für die Gültigkeit
eines Curriculums im öffentlichen Schulwesen. Das Selbstverständnis der
BRD wie auch die Verfassung sind, wie bereits unter Gliederungspunkt 3
deutlich wurde, auslegungsbedürftig und bilden den Rahmen für Lehrinhalte.
Die Lernziele wurden im Sinne ROBINSOHNs als Qualifikationen formuliert
und auf Situationen bezogen, so daß sie für den Unterricht operationalisier-
bar wurden. Dadurch, daß Lernziele mit Hilfe einer curricularen Strategie be-
stimmt und Lernsequenzen konstruiert wurden, sollte auch die Methode über-
prüfbar werden und damit das Lernziel als solches. Kritik am Curriculum und
eine darauf gestützte Revision des Curriculums sollte auf der Grundlage
praktischer Erfahrung im Unterricht geäußert werden. (vgl. ebd., S. 32 f.) Die
angesprochenen Punkte trugen zu der in der Curriculumdiskussion geforder-
ten Transparenz und damit zu einer „Demokratisierung der Lehrpläne“ bei
(vgl. Grundmann-Roch, in: Schörken 1974, S. 40).

Bei der Erarbeitung der Richtlinien von 1973/74 spielte somit auch die Nach-
vollziehbarkeit der Entscheidungen über Lernziele, -inhalte und -verfahren
eine wesentliche Rolle. Der Schwerpunkt der Richtlinienarbeit lag allerdings
bei den Zielen; speziell bei den Qualifikationen, welche die Lernenden in die
Lage versetzen sollten, eine rationale Auseinandersetzung mit Politischem zu
führen (vgl. Gagel/Menne 1988, S. 9). Dem Anspruch der Transparenz ver-
suchte man durch die Verwendung des Strukturgitters nach BLAN-

KERTZ/THOMA gerecht zu werden. Dies diente in erster Linie der Struktu-
rierung der Richtlinienziele und -inhalte. Dieses Curriculumverfahren ermög-
lichte der Richtlinienkommission im Rahmen der Bedingungsanalyse Aus-
sagen über politisch-gesellschaftliche Situationen zu machen, diese zu struk-
turieren und als Qualifikationen zu identifizieren und zu formulieren. (vgl.
Schörken 1974, S. 144)

Das Verfahren wird dabei wie folgt angewendet: mit dem Strukturgitter wer-
den über einen Fragenkatalog unterschiedliche Sachverhalte nach einem ein-
heitlichen Muster befragt, was zu einer Vergleichbarkeit der Sachverhalte
führen soll. Gleichzeitig kommt es durch die Fragen zu einer Differenzierung
und gleichmäßigen Gliederung des Ausgangsmaterials. Als Ausgangsmaterial
dienen weitgehende politologische, soziologische, zeitgeschichtliche und
wirtschaftswissenschaftliche Fachliteratur, deren fachspezifische Sichtwiesen
aufgehoben und in die fachdidaktischen Überlegungen integriert werden
müssen. Weiterhin werden durch die Anwendung des Strukturgitters Sach-
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verhalte problematisiert, so daß sowohl Wertbegründungen, die in politi-
schen Phänomenen stecken, als auch Sachverhalte kritisch, d.h. auf ihr demo-
kratisches Potential der Selbst- und Mitbestimmung befragt werden. (vgl.
ebd., S. 144 f.) Damit stellt das Strukturgitter einen Fragenkatalog dar, mit
dessen Hilfe vorgegebene Inhalte aus wechselnden Perspektiven befragt, pro-
blematisiert und differenziert werden (vgl. Menne, in: Schörken 1974,
S. 197). ROTHE wies allerdings darauf hin, daß auch unter Verwendung eines
Strukturgitters die mit ihm getroffenen Ziel- und Inhaltsentscheidungen als
politische Entscheidungen verstanden werden müßten, da sie Wertentschei-
dungen der Mitglieder der Richtlinienkommission seien (vgl. Rothe 1981,
S. 45 ff.).

Zentraler Punkt, auch im Zusammenhang mit den formulierten Qualifikatio-
nen, sind die Lebenssituationen, die es zur Ermittlung der aktuellen Lern-
situation durch den Lehrer zu analysieren gilt. Gewonnene Qualifikationen
als Verhaltensdispositionen auf hoher Abstraktionsebene müssen für den
Unterricht konkretisiert werden. Dies vollzieht sich durch Interpretation der
in den Qualifikationen enthaltenen Schlüsselbegriffe oder durch Zuordnung
von vorauszusetzenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auf diese Weise lassen
sich Teillernziele in Form von Grobzielen ermitteln, die für den lernziel-
orientierten Unterricht weiter strukturiert werden müssen. Lernziele sollten
im Sinne ROBINSOHNs auf Lebenssituationen zugeordnet werden. Auf diese
Weise erhält der den Unterricht planende Lehrer ein Instrument für didakti-
sche Entscheidungen. MENNE sah insbesondere bei der Lernzielformulierung
eine wichtige Hilfestellung durch die didaktische Literatur (vgl. Menne, in:
Schörken 1974, S. 199).

Die von der Richtlinienkommission formulierten Lernziele wurden mit denen
gesellschaftlicher Gruppen und der politischen Didaktik konfrontiert. Die
Richtlinienkommission stand dabei vielfältigen Forderungen einzelner Grup-
pen gegenüber, die ihre Interessen berücksichtigt wissen wollten, z.B. Bun-
desregierung, Opposition und Unternehmerverbände. Durch die Gegenüber-
stellung der Vielzahl von Interessen gesellschaftlicher Gruppen mit den Ziel-
setzungen der Fachdidaktik Politik sollte in erster Linie sichergestellt wer-
den, daß die Interessen der nachwachsenden Generation ausreichend berück-
sichtigt wurden. Somit griff die Richtlinienkommision in Nordrhein-West-
falen insbesondere bei der Lernzielformulierung auf Erkenntnisse der Poli-
tikdidaktik und deren Forderungen an den Politikunterricht zurück. (Lenge-
mann, in: Schörken 1974, S. 64)
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Die Darstellung der Konzepte politischer Bildung unter Gliederungspunkt 3
zeigt, daß es Anfang der 70er Jahre das Lernzielprofil der politischen Bil-
dung nicht gab. LENGEMANN faßt vor diesem Hintergrund ein Rahmenprofil
der Lernziele der Didaktik der politischen Bildung im Hinblick auf die Curri-
culumdskussion in der politischen Bildung in sieben Punkten zusammen, das
die unterschiedlichen Lernziele der Konzepte der politischen Bildung auf
einem abstrakten Niveau zusammenführen soll:

1. Politische Bildung als Analyse von Interessen.
2. Kenntnis und Wahrnehmung eigener Interessen setzt den Erwerb syste-

matischer Denk- und Vorstellungszusammenhänge voraus.
3. Politische Bildung soll dem einzelnen Widerstand gegen Manipulationen

ermöglichen.
4. Kritik der Dominanz ökonomischer Zielsetzungen.
5. Ziel politischer Bildung ist die Entfaltung öffentlicher Neugierde und

Weckung der Bewußtheit für politische Fragen.
6. Ziel politischer Bildung ist die Förderung »positiver Annäherungstenden-

zen« zu sich, zur eigenen Lerngruppe und zu Problemen der Gesellschaft.
7. Politische Bildung zielt auf Engagement und Praxis.

(vgl. ebd., S. 78 ff.)

Eine Übereinstimmung von Zielvorstellungen der Richtlinienkommission,
der Fachdidaktiker und gesellschaftlicher Gruppen sollte zumindest in grund-
legenden Punkten vorliegen. Der Konsens sollte dabei aber nur so weit
gehen, daß das Curriculum für den politischen Unterricht zumindest in dem
Sinne politisch bleibt, in dem es den Schülern hilft, Partei zu ergreifen. Die-
ser Gedanke findet sich in den „Richtlinien für den Politikunterricht“ von
1974 ausdrücklich in der „Qualifikation 4“ wieder, in der es heißt: „Fähigkeit
und Bereitschaft, in politischen Alternativen zu denken, Partei zu ergreifen
und gegebenenfalls auch unter dem Druck von Sanktionen zu versuchen, Ent-
scheidungen zu realisieren“ (Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1974, S. 18).

Am Beispiel dieser vierten Qualifikation soll nun exemplarisch im Sinne
einer curricularen Systematik die Verbindung von den in den Richtlinien ge-
nannten Qualifikationen über Lernziele hin zu konkreten Unterrichtsplanun-
gen dargestellt werden. Neben den Qualifikationsbeschreibungen enthielten
die Richtlinien zur Interpretation der Qualifikationen Lernzielformulierungen
erster und zweiter Ordnung. So ist in bezug auf die „Qualifikation 4“ ein
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Lernziel erster Ordnung z.B. die „Fähigkeit, durch Parteinahme in politischen
Konflikten Selbstbestimmung zu üben“ (Menne, in: Schörken 1974, S. 200).
Aus diesem Lernziel wurden wiederum Lernziele zweiter Ordnung abgeleitet,
z.B. die „Fähigkeit, nach der Analyse eines politischen Gegenstandes Mei-
nungen darüber zu artikulieren“ (ebd.). Mit Hilfe dieses Instrumentes zur
Unterstützung didaktischer Entscheidungen soll es dem Lehrer ermöglicht
werden, komplexe Unterrichtsgegenstände in Teilaspekte zu zerlegen und
fachdidaktisch auszurichten. Auf dieser Grundlage können in der Folge kon-
kretisierte Lernziele und konkrete Unterrichtsinhalte/-aufgaben entwickelt
werden. Damit ermöglichten die Richtlinien ausgehend von den Qualifikatio-
nen und im Hinblick auf den Unterricht, konkrete Ziele, Fraugestellungen
und Methoden weiterzuverarbeiten.

Dies verdeutlicht u.a., daß es in den Richtlinien ebenso wie in den Konzepten
der politischen Bildung immer auch um den Zusammenhang zwischen Lern-
zielen und -inhalten geht. Diesen betrachtet ROTHE von Seiten der Lernziele
und Qualifikationen als inhaltlich-intentional (vgl. Rothe 1981, S. 35). In
dem Verfahren zur Lernzielbestimmung und zur Auswahl von Inhalten liegt
nach MENNE die eigentliche Qualität der damaligen Richtlinien, da sie da-
durch eine Bedeutung für die Unterrichtsplanung gewinnen konnten. Was
einerseits eine Annäherung an die Praxis mit sich brachte, führte andererseits
aufgrund der in den Richtlinien genannten Ziele erster und zweiter Ordnung
zu einer Unübersichtlichkeit, so daß in der dritten Auflage der Richtlinien
von 1987 die Lernziele zweiter Ordnung weggelassen wurden. (vgl. Menne,
in: Gagel/Menne 1988, S. 33)

Wie eng die Vorstellungen der Fachdidaktik Politik und der Curricula für den
Politikunterricht zusammenhängen, läßt sich an einer Kontroverse der dama-
ligen Zeit zwischen Fachdidaktikern erkennen, die den Inhalt der Richtlinien
berührte. Es ging dabei ebenfalls um den Inhalt der vierten Qualifikation: die
darin geforderte „Parteinahme“ zeigte unterschiedliche Auffassungen in der
fachdidaktischen Diskussion. Während GIESECKE politische Parteilichkeit im
Sinne der „Emanzipation“ forderte und die Ziele der politischen Bildung in
der Vertretung der Interessen der jeweils Schwächeren sah, forderte SUTOR

Lernziele, die nur im Grenzfall zu einer „Parteinahme“ führen sollten, dem-
nach sollte politische Bildung „Parteiergreifen“ ermöglichen, aber offenhal-
ten. In diesem Gegensatz versuchte HILLIGEN durch die Klärung der Begriffe
„Parteilichkeit“ und „Parteinahme“ zu vermitteln: „Parteilichkeit“ sieht er,
wenn eine politische Entscheidung absolut gesetzt und für verbindlich erklärt
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wird - was nicht gewünscht wird -, während „Parteinahme“ die Entscheidung
für gewisse Zielsetzungen ist, die aber offen bleibt für Infragestellungen und
Revisionen und dem Lernenden Gelegenheit zur Überprüfung, zum Selbst-
vollzug und zur Beurteilung der Konsequenzen gibt. (vgl. Reinhardt, in:
Gagel/Menne 1988, S. 66 f.) Der dargestellte Streit kann nur politisch geklärt
werden, da die Auslegung des Verständnisses von „Parteinahme“ letztendlich
eine Wertentscheidung darstellt, zu der es keine letzte Wahrheit gibt (vgl.
Gagel 1983, S. 197).

Zur Klärung der Frage, was jeweils die wesentlichen intentionalen Gehalte
eines Themas oder Themenkreises in Anlehnung an die formulierten Lern-
ziele sind, wird in den Richtlinien auf „Situationsfelder“ verwiesen, die auf
einen subjekt- und lernprozeßorientierten Ansatz schließen lassen (vgl. Rothe
1981, S. 132). So werden die Situationsfelder in den Richtlinien von 1973
mit den Bereichen: Schule, Familie, Freizeit, Beruf, Öffentlichkeit und inter-
nationale Beziehungen bezeichnet (vgl. Der Kultusminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen 1973, S. 27 f.). Mit diesen sollen Inhalte für den Unterricht
ausgewählt werden. Zu berücksichtigen ist dabei, daß Inhalte immer auch
schon Intentionen enthalten und diese eng mit den Lernzielen verbunden
sind.

Bei der Betrachtung der „Richtlinien für Politikunterricht“ von 1973/74 und
den Qualifikations- und Lernzielkatalogen ist abschließend, wie bei den dar-
gestellten Konzepten der politischen Bildung dieser Zeit, zu beachten, daß
sie im Bewußtsein einer „Überflußgesellschaft“ geschrieben wurden. Damit
verbunden waren die politischen Grundwerte wie Chancengleichheit und
soziale Gerechtigkeit, die für die politische Bildung den Anspruch des Indivi-
duums gegenüber Staat und Gesellschaft auf Einlösung dieser Grundrechte in
den Mittelpunkt stellten. Aufgrund der gesellschaftlichen und ökologischen
Entwicklungen der letzten 20 Jahre ist dem Interesse des Individuums heute
aber stärker das „Gattungsinteresse der Menschheit auf Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen“ (Weinbrenner, in: Breit/Massing 1992, S. 636)
gegenüber zu stellen. Der Begriff der „Zukunft“ war in damaligen Qualifika-
tionen und Lernzielen nicht enthalten, so daß die Richtlinien lediglich einen
gegenwartsorientierten Politikunterricht ermöglichten. Nach WEINBRENNER

muß politische Bildung aber heute „Alternativen aufzeigen, mit denen die
jetzige Generation leben und zukünftige Generationen überleben können“
(ebd., S. 638). Diese Zukunftsorientierung fand im Zuge der Curriculum-
revision nicht nur Eingang in die dritte Auflage der „Richtlinien für Politik-
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unterricht“ in Nordrhein-Westfalen, sondern ebenfalls in die neuen „Rahmen-
richtlinien für das Unterrichtsfach Politik in berufsbildenden Schulen“ in
Niedersachsen, die nachstehend näher betrachtet werden.

4.2.2 Niedersächsische „Rahmenrichtlinien für das Unterrichtsfach
Politik in berufsbildenden Schulen“ von 1994 - Aspekte der
inneren Struktur eines Curriculums

Bei Recherchen zur Fachbezeichnung „Gemeinschaftskunde“ stellte ZEUSCH-

NER 1992 in einem Vergleich der Rahmenpläne der alten Bundesländer fest,
daß unter dieser Fachbezeichnung inhaltliche Schwerpunkte wie „Politik als
Gestaltungsmöglichkeit“ und „Menschenrechte“ fehlen würden. In diesem
Zusammenhang zeigte der niedersächsische „Rahmenplan für Gemeinschafts-
kunde“ von 1983 die größten Lücken. (vgl. Zeuschner, in: DVPB 1992,
S. 100) Die damit verbundene Forderung nach einer Überarbeitung bzw.
Neufassung der niedersächsischen Richtlinien für Gemeinschaftskunde aus
dem Jahre 1983, die auch als „Arbeitsergebnisse“ bezeichnet werden (vgl.
Niedersächsisches Kultusministerium 1983, S. 1), hatte bereits 1990 WEIN-

BRENNER auf einer Fachtagung zum Thema „Politische Bildung an Berufs-
schulen - Probleme und Perspektiven“ gestellt. Er kritisierte die „Arbeits-
ergebnisse“ von 1983 „als überholt und weit entfernt von der aktuellen poli-
tikdidaktischen Diskussion“ (Weinbrenner 1994, S. 13). Dies wurde anhand
folgender Kritikpunkte belegt:

1. Das Fehlen einer didaktischen Begründung für die Auswahl und Relevanz
der Kursthemen.

2. Ein theoretisch begründeter innerer Zusammenhang der Themen, d.h. ein
Sequenzierungsprinzip für die Abfolge der Kursthemen, ist nicht erkenn-
bar.

3. Es ist nicht erkennbar und wird nirgends begründet, wodurch die ange-
führten Kursthemen als „politische“ Themen qualifiziert werden.

4. Die Lernziele liegen auf einem niedrigen kognitiven Niveau und affektive
Lernziele sind kaum vorhanden.

5. Die „Methodischen Hinweise“, die zu jedem Kurs gegeben werden, wir-
ken eher einengend als anregend und hilfreich.

6. Die obligatorischen Lernziele und Themen beanspruchen in der Regel die
gesamte zur Verfügung stehende Unterrichtszeit, so daß keinerlei Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum für Schüler und Lehrer übrigbleibt.
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7. Die didaktische Norm der „Zukunftsorientierung“ und der Schlüsselbe-
griff „Risikobewußtsein“ finden in diesem Richtlinienkonzept keine Be-
achtung.

(vgl. Weinbrenner 1990, S. 1 ff.)

Zusammenfassend stellte er fest: „Ein Politikunterricht, der auf solche exi-
stentiellen Schlüsselprobleme unserer Zeit nicht eingeht, ist keiner“ (Wein-
brenner 1990, S. 6). Der Kultusminister in Niedersachsen, der ebenfalls an
der Fachtagung teilnahm, setzte daraufhin zum April 1992 eine Richtlinien-
kommission ein, die nach dem Delegationsprinzip mit Lehrkräften des
berufsbildenden Schulwesens und Vertretern des Landesschulbeirates besetzt
wurde und der eine wissenschaftliche Beratung durch die Professoren WEIN-

BRENNER und WIEMANN zur Seite gestellt wurde. Darüber hinaus legte man
von Anfang an Wert darauf, daß die unterschiedlichen Interessengruppen wie
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Eltern und Schüler in die Richtlinienarbeit ein-
bezogen werden.

SCHÖRKEN gab schon 1974 in seinen Ausführungen zu den nordrhein-westfä-
lischen Richtlinien den Hinweis, daß neue Curricula auf bereits vorliegende
gründliche Rahmenlösungen zurückgreifen können, sofern diese bereits ein
curriculares Instrumentarium in Form von Verfahren zur Gewinnung von
Qualifikationen, Lernzielen, Inhalten, Themen, Methoden, Materialien usw.
zur Verfügung stellen (vgl. Schörken 1974, S. 277). Die nordrhein-westfäli-
schen Richtlinien von 1973/74 wurden, wie unter Gliederungspunkt 4.2.1
angesprochen, 1988 aktualisiert, und ihr Geltungsbereich wurde auf das
berufsbildende Schulwesen ausgeweitet (vgl. Gagel/Menne 1988, S. 21). Die
niedersächsische Richtlinienkommission nutzte diese Grundlage und so gel-
ten die niedersächsischen Rahmenrichtlinien von 1994 als Weiterentwicklung
und Aktualisierung der nordrhein-westfälischen Politikrichtlinien. Nach
WEINBRENNER kann man „dieses Richtlinienwerk im Hinblick auf eine
sozialwissenschaftliche Fundierung, didaktisch-methodische Strukturierung
und verfassungsrechtliche Legitimation immer noch als richtungswiesend und
maßstabsbildend“ (Weinbrenner 1994, S. 29) betrachten. Das Ergebnis der
Richtlinienarbeit in Niedersachsen, die neuen „Rahmenrichtlinien für das
Unterrichtsfach Politik in berufsbildenden Schulen“ (Niedersächsisches Kul-
tusministerium 1994), wurde schließlich im November 1994 in Kraft gesetzt.
Bereits an dieser Stelle sei auf die Anlage 4 verwiesen, die wesentliche
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Inhalte der neuen Rahmenrichtlinien im Überblick zusammenfaßt und bei den
weiteren Ausführungen der besseren Orientierung dienen soll.

Während unter Gliederungspunkt 4.2.1 stärker auf Rahmenbedingungen der
Richtlinien, die bei der Erarbeitung neuer Richtlinien eine wesentliche Rolle
spielen, eingegangen wurde, steht nun die innere Struktur der Rahmenricht-
linien im Vordergrund der Betrachtung. Dazu wird auf die politikdidaktische
Substanz, d.h. die Elemente des Curriculums wie Ziele, Inhalte und Metho-
den näher eingegangen, an denen sich vor allem auch die Nähe zu anderen
didaktischen Konzepten (vgl. Gliederungspunkt 2.3 und 3). In den Vorbe-
merkungen der Rahmenrichtlinien wird darauf hingewiesen, daß der Unter-
richt an berufsbildenden Schulen an einer für ihre Aufgaben spezifischen
Didaktik ausgerichtet werden muß, in der die „Handlungsorientierung“ be-
tont wird (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 1994, S. 2). Die didakti-
sche Grundorientierung der Rahmenrichtlinien zeigt sich in sieben Qualifika-
tionen (vgl. Anlage 4), die sich auf die Handlungs- und Gestaltungskompe-
tenz der Schüler beziehen. Dabei richtet sich als wesentliches Prinzip die
„inhaltliche Offenheit“ auch an die Lehrer (vgl. Niedersächsisches Kultus-
ministerium 1994, S. 6).

Auch die Beschreibung des Bezugsrahmens, der Leitidee in Verbindung mit
der Demokratievorstellung und das Verständnis des Politikbegriffes weisen
Parallelen zu Konzepten der politischen Bildung auf. Ausdrücklich wird auf
das Grundgesetz und die Niedersächsische Verfassung als Bezugsrahmen
und Grundlage verwiesen. Als Leitprinzip der politischen Bildung dieser
Richtlinien gilt die „politische Gestaltungskompetenz“: „Mit der Leitidee
Gestaltungskompetenz gehen die Rahmenrichtlinien von der grundsätzlichen
Gestaltbarkeit von Gesellschaft bzw. von Lebenssituationen aus, auch wenn
mit zunehmender Entfernung vom Erfahrungsbereich der Lernenden die
Gestaltungsmöglichkeiten abnehmen“ (ebd., S. 3). Das Demokratieverständ-
nis wird so formuliert, daß „alle am gesellschaftlichen Leben beteiligten Per-
sonen und Institutionen die Regeln der Demokratie achten und offensiv ver-
teidigen“ (ebd., S. 2) müssen. Um ein verengtes Politikverständnis zu vermei-
den, gehen die Rahmenrichtlinien von einem mehrdimensionalen Politikver-
ständnis aus, wie es auch die Abbildung 1 unter Gliederungspunkt 2.1 zeigt
(vgl. ebd., S. 4). Damit werden sie u.a. auch einer Forderung von Fachleuten
aus der politischen Bildungsarbeit von 1992 gerecht, die in einer „Resolution
zur Politischen Bildung“ als Aufgabe der politischen Bildung die Aufklärung
über die Dimensionen des Politischen auch im Hinblick auf die Entwicklung
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von Rahmenrichtlinien verlangten (vgl. DVPB 1993, S. 17 f.). Ausdrücklich
weist KAISER in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die unterrichtliche
Beschäftigung mit lediglich einer Dimension, z.B. durch die ausschließliche
Beschäftigung mit der Institutionenkunde oder mit Konflikten zu Einseitig-
keit führt die dem „Geist“ der Rahmenrichtlinien widerspricht (vgl. Kaiser,
in: RPZ 1994, S. 10). Damit soll der Diskussionsstand der 70er und 80er
Jahre hinter sich gelassen werden (vgl. ebd., S. 11). Verwendet man den Poli-
tikbegriff der Rahmenrichtlinien, d.h. die Dimensionen des Politischen, als
zusätzliches didaktisches Strukturelement, so lassen sich einerseits Fragen an
ein berufliches System stellen, wodurch das Politische im jeweiligen Berufs-
feld entfaltet werden kann; andererseits gewinnt der Politikunterricht eine
berufliche Dimension durch das Aufzeigen der Dimensionen des politischen
Handelns in der Berufsarbeit (vgl. Taubert, in: RPZ 1994, S. 27), wie es für
den Politikunterricht in berufsbildenden Schulen auch von Vertretern der
Wirtschaft gefordert wird (vgl. Bongard, in: RPZ 1994, S. 21).

Das neue Verständnis von Politik und politischer Bildung soll eine neue
didaktisch-methodische Ausrichtung des Politikunterrichts ermöglichen (vgl.
Weinbrenner 1994, S. 17 f.). Schon die Fachbezeichnung „Politik“ statt wie
vorher „Gemeinschaftskunde“ soll auf einen Wandel des Verständnisses hin-
wiesen. Während „Gemeinschaftskunde“ den Gedanken der Integration des
einzelnen in die Gesellschaft in den Vordergrund stellte und Aspekte wie
Lebenshilfen, soziales Lernen und identitäts- sowie sinnstiftende Bezüge
betonte, soll im Fach „Politik“ der Gedanke der Distanzierung eine ebenso
wichtige Rolle spielen. Dabei geht es den Verfassern der Rahmenrichtlinien
um die kritische Prüfung vorgefundener Strukturen und Herrschaftsansprü-
che, die Reflexion der eigenen Interessen und die Zurückweisung einseitig
technisch-ökonomischer Ansprüche des Industriesystems unter Beachtung
übergeordneter gesellschaftlich-politischer Rationalität (vgl. ebd., S. 18). Es
wird betont, daß eine offene, innovative und entwicklungsfähige Gesellschaft
u.a. die Pluralität der Lebenskonzepte und die Kontroversität wissenschaft-
licher und politischer Positionen braucht. Politik und politische Bildung
sollen in dieser Gesellschaft Möglichkeiten der Konfliktregulierung und des
Interessenausgleiches im Rahmen gesellschaftlicher und ökonomischer Kon-
fliktregelungsmechanismen aufzeigen. Deshalb müssen offener Diskurs und
politische Urteilsbildung entwickelt und gepflegt werden. (vgl. ebd., S. 19)

Als wichtigste Wende im Selbstverständnis der politischen Bildung in Nie-
dersachsen wird der Übergang von der Stoff- zur Qualifikationsorientierung
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gesehen (vgl. ebd., S. 20), wie er in Nordrhein-Westfalen bereits in den 70er
Jahren eingeleitet wurde. Damit wurde zum einen der Tatsache Rechnung
getragen, daß weder Fachwissenschaft noch Didaktik einen festumrissenen
Katalog verbindlicher Themen bestimmen können und Unterrichtsstoffe
damit auswechselbar sind. So hatten FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ be-
reits in den 60er Jahren festgestellt: Unterrichtsstoffe dienen als „Mittel zum
Zweck“ (Fischer/Herrmann/Mahrenholz 1965, S. 84; Gliederungspunkt
3.4.2). Zum anderen wurde damit auf die zunehmende Beschleunigung der
politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und wissenschaftlich-technolo-
gischen Prozesse reagiert (vgl. Kaiser, in: RPZ 1994, S. 5). Mit sieben Quali-
fikationen (vgl. Anlage 4) werden auf abstrakter Ebene Verhaltensdispositio-
nen beschrieben, deren konkrete Umsetzung in der Diskussion an den Schu-
len entschieden werden soll. Dies hat zur Folge, daß ein Thema nicht schon
durch die Richtlinien legitmiert ist, sondern sich die Eignung in der Errei-
chung bestimmter Qualifikationen zeigt. Die Qualifikationen sollen möglichst
gleichmäßig durch die Bearbeitung der politischen Handlungsfelder nach
dem „Prinzip der Horizonterweiterung“ abgedeckt werden. (vgl. Weinbren-
ner 1994, S. 20 ff.)

Wie in den Kritikpunkten an den „Arbeitsergebnissen“ angesprochen wurde,
fehlte eine didaktisch-methodische Begründung in den „Rahmenrichtlinien
Gemeinschaftskunde“. Richtlinien anderer Bundesländer zogen dafür als
Grundlage Konzepte der politischen Bildung heran. WEINBRENNER nennt
hier im Rückblick auf die politikdidaktische Diskussion der letzten 20 Jahre
die Konzepte von FISCHER, GIESECKE, SCHMIEDERER und HILLIGEN. Da mit
diesen Konzepten aber zugleich wissenschaftstheoretische und politische
Positionen verbunden waren, wurden die jeweiligen Richtlinien damit kritik-
anfällig. In bezug auf den „Beutelsbacher Konsens“ sieht WEINBRENNER in
den vier didaktischen Prinzipien: „Arbeits- und Berufsorientierung“, „Situa-
tionsorientierung“, „Problemorientierung“ und „Zukunftsorientierung“ einen
ähnlichen „didaktischen Minimalkonsens“ (vgl. ebd., S. 23). Diese sogenann-
ten Relevanzkriterien, die den innovativen Kern dieser Richtlinien darstellen,
sind als konstruierende und strukturierende Prinzipien für die Zielsetzung
und den Aufbau der gesamten Richtlinien zu verstehen und dienen darüber
hinaus der Legitimation und Selektion von Unterrichtsinhalten. (vgl. ebd.,
S. 23 ff.) Deshalb umfassen die Relevanzkriterien in Anlage 4 sowohl die
Qualifikationen als auch die politischen Handlungsfelder. So ist ein Thema
für den politischen Unterricht geeignet, wenn es allen vier Relevanzkriterien
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genügt (vgl. Kaiser, in: RPZ 1994, S. 11). Das didaktische Prinzip der
„Zukunftsorientierung“ soll dabei das wichtigste Prinzip darstellen (vgl.
Weinbrenner 1994, S. 26; Gliederungspunkt 2.3).

Als methodisches Leitprinzip gilt in den Richtlinien die „Handlungsorientie-
rung“, die auch die didaktische Diskussion der letzten Jahre wesentlich ge-
prägt hat (vgl. Gagel 1994b, S. 295 ff.; Jank/Meyer 1990, S. 254 ff.; Sutor
1985b, S. 41; u.a.). Die Hinweise zur Methodik berücksichtigen insbesondere
das „Schülerinteresse“, das zum Bezugspunkt der Unterrichtsarbeit gemacht
werden soll (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 1994, S. 34). Hand-
lungsorientierter Unterricht kann in diesem Sinne als ein emanzipatorischer
und kritischer Ansatz der Pädagogik verstanden werden, der die eigene und
selbstverantwortliche Persönlichkeit des Schülers berücksichtigt und nach
Erkenntnissen der Lernpsychologie Denken und Tun sowie Theorie und Pra-
xis miteinander zu verbinden versucht (vgl. Ramseger 1994, S. 376). Mit die-
ser Methode soll dem rascher werdenden Wandel von Technik, Ökonomie
und Sozialem begegnet werden, durch den die Fachkompetenz immer mehr
in die Methoden- und Sozialkompetenz im Sinne von „Schlüsselqualifikatio-
nen“ verlagert wird (vgl. Weinrenner 1994, S. 27 ff.). KAISER sieht für die
zukünftige Curriculumentwicklung als wichtiges Prüf- und Qualitätskriterium
die methodische Durchdringung der einzelnen Themen, denn ohne die
gleichberechtigte Berücksichtigung der methodischen Komponente und ohne
Anwendungsbezug bleibt fachliches Lernen abstrakt und praxisfern (vgl.
Kaiser, in: RPZ 1994, S. 14).
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5 Die politikdidaktische Entwicklung - Konsequenzen und
Perspektiven aus den Kenntnissen über die dargestellten
Konzepte und Curricula der politischen Bildung

Um den Erfordernissen einer demokratischen und pluralistischen Gesell-
schaft gerecht zu werden, bedarf es in der politischen Bildung der Berück-
sichtigung vielfältiger Faktoren aus Politikwissenschaft, Politik, Gesellschaft,
u.a. Bereichen. Bei der Auswahl von Zielen und Inhalten leisten insbesondere
die Politikwissenschaft und die Soziologie, aber auch andere Bezugswissen-
schaften Hilfestellungen durch die Bereitstellung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Dabei kommt der Fachdidaktik hinsichtlich der Vermittlung
politischer Bildung die Aufgabe zu, diese Erkenntnisse didaktisch aufzube-
reiten. (vgl. Gliederungspunkt 2.1) Dies geschieht im Hinblick auf die Auf-
gabe der politischen Bildung; „ihr Ziel die Vermittlung von demokratischem
Bewußtsein, von Kenntnissen und der Fähigkeit, an politischen Prozessen
mitzuwirken“ (BZPB 1992b, S. 3). Wie diese Aufgabe ausgefüllt wird, dar-
über entsteht neben den politischen Kontroversen auch in der Fachdidaktik
immer wieder Dissens (vgl. Gliederungspunkt 2.2). Heute existiert eine Viel-
zahl an Konzepten, die unterschiedliche Möglichkeiten auf dem Weg zum
politisch gebildeten Bürger aufzeigen; dieser kann auf die beiden gegenläufi-
gen Zielbegriffe des „regeltreuen“ und des „sich emanzipierenden“ Bürgers
reduziert werden (vgl. Günther 1986, S. 6). Die angesprochenen Tendenzen
in der aktuellen Diskussion, u.a. „Ethik und Moral“, „Expansion des Subjek-
tiven“, „Zukunftsdidaktik“ und „Handlungsorientierung“ stellen Aspekte in
den Mittelpunkt der politischen Bildungsarbeit, die sich auf Schlüsselbegriffe
wie „Selbsterfahrung“, „Subjektivität“, „Gefühl“, „Ganzheitlichkeit“ und
„Hinwendung zum Alltag“ beziehen. Damit werden heute aktuelle politische
Probleme und Zukunftsfragen in den Mittelpunkt gerückt, wie es auch die
Bundesregierung 1992 forderte (vgl. BZPB 1992b, S. 3).

Die Ausführungen dieser Arbeit auf der Grundlage von Politikdidaktikern,
wie GIESECKE, HILLIGEN, GAGEL, GRAMMES, u.a. machen deutlich, daß poli-
tische Bildung heute auf bereits vorliegende Erkenntnisse der Fachdidaktik in
älteren Konzepten der politischen Bildung zurückgreifen kann. Damalige
Schlüsselbegriffe wie „Solidarität“, „Partnerschaft“, „Einsichten“, „Kon-
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flikt“, „Kritikfähigkeit“, „rationales Urteilsvermögen“, „Demokratisierung“
und „Emanzipation“, prägten die Diskussion in bestimmten Phasen, trugen
zur Entwicklung der Politikdidaktik bei und bieten auch heute noch grundle-
gende Hilfestellungen bei der Suche nach Handlungsmöglichkeiten für Schü-
ler und Lehrer im Politikunterricht (vgl. Gliederungspunkt 3).

Politisches Lernen wurde seit jeher der Aufgabe der Schule wie auch der
außerschulischen Bildung zugeordnet. Politikdidaktik als Disziplin der
Sozial- und Erziehungswissenschaften, die sich wissenschaftlich mit diesem
Praxisfeld beschäftigt, ist hingegen relativ jung. Auch wenn die Ausführun-
gen zu den Konzepten der politischen Bildung gezeigt haben, daß bereits in
den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland von den Autoren Krite-
rien einer Systembildung berücksichtigt wurden, die sich bis heute in Ganz-
darstellungen wiederfinden lassen (vgl. Gliederungspunkt 3; Anlage 2), so
wird nach herrschender Meinung in der Literatur von einer systematischen
didaktischen Theoriebildung, die über erziehungsphilosophische oder bloß
methodische Überlegungen hinausgeht, erst seit Beginn der 60er Jahre mit
der „didaktischen Wende“ gesprochen (vgl. Gagel 1988, S. 18; Kühr 1980,
S. 98; Kuhn/Massing 1990, S. 173; Sander 1992b, S. 15; u.a.).

Durch die Curriculumdiskussion am Ende der 60er Jahre bekam die fach-
didaktische Diskussion in ihren Bemühungen nach mehr Transparenz zur
Legitimierung der getroffenen Entscheidungen eine neue Qualität, die sich
auf die Curricula für Politikunterricht in Schulen wie auch auf die politik-
didaktische Diskussion insgesamt auswirkte. Auch wenn Curricula in erster
Linie der Durchsetzung bildungspolitischer Vorstellungen dienten, so gaben
sie doch mit ihren didaktischen Handlungsanweisungen Hilfestellungen für
Lehrkräfte und bereicherten die fachdidaktische Diskussion (vgl. Westphalen
1985, S. 29). In dieser Zeit wurden Ziele, wie „Erziehung zur Mündigkeit“,
zur „Selbstverantwortung“ und zur „Selbstbestimmung“ unter dem Leitbild
eines „demokratischen Bürgers“ formuliert, die mittels neuer Richtlinien
dazu führten, den politischen Unterricht im Sinne demokratischer Entschei-
dungen offen anzulegen (vgl. Gliederungspunkt 4.1). Diese Bemühungen
wurden bis heute weiterentwickelt; betrachtet man den Zusammenhang zwi-
schen den beiden Richtlinienbeispielen in Gliederungspunkt 4.2, so wurden
die Erkenntnisse aus Nordrhein-Westfalen bei der Erarbeitung neuer Richt-
linien in Niedersachsen zugrundegelegt und nach heutigen fachdidaktischen
Gesichtspunkten verbessert. Die Lehrkräfte in Niedersachsen erhalten z.B.
mehr Freiraum für ihren Unterricht, da die Differenzierung bis zu Lernzielen
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zweiter Ordnung nicht mehr vorgenommen wurde (vgl. Gliederungspunkt
4.2.2).

Bei der Erarbeitung der einzelnen Konzepte der politischen Bildung sowie
der Richtlinien hat sich im Verlauf dieser Arbeit die analytische Herange-
hensweise über einheitliche Bearbeitungskriterien als praktikabel erwiesen.
Wie erwartet wiesen die einzelnen Konzepte neben einer unterschiedlichen
Struktur auch eine Vielzahl voneinander abweichender Vokabeln auf, was
eine vergleichende Betrachtung erschwerte. Mit Hilfe der in Gliederungs-
punkt 3.1 festgelegten Kriterien konnte aber aufgezeigt werden, daß im Kern
alle Konzepte die gleichen Problemkreise einbeziehen, diese dann allerdings
inhaltlich mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen ausfüllen. Im folgen-
den wird durch einen Rückgriff auf wenige Aspekte der einzelnen Konzepte
die politikdidaktische Entwicklung im Zusammenhang dargestellt, um die
herausgearbeiteten Anknüpfungspunkte und unterschiedlichen Positionen
zwischen den Konzepten zur Verdeutlichung hervorzuheben. Zur besseren
Orientierung sei wiederum auf die anliegende Synopse verwiesen (vgl. Anla-
ge 2).

In den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland erhielt die politische
Bildung - damals politische Erziehung - zum Aufbau und zur Unterstützung
eines demokratischen Gemeinwesens eine besondere Bedeutung. Seit dieser
Zeit sind vielfältige Versuche unternommen worden, politische Bildung vor
dem Hintergrund jeweils spezifischer Demokratieverständnisse systematisch
in Form von Ganzdarstellungen im Hinblick auf Aufgaben, Ziele, Inhalte,
Methoden usw. zu definieren. So ist seither insbesondere mit der Suche nach
Zielen und Inhalten immer auch die Frage nach Wert- und Normbegründun-
gen verbunden. Während naturwissenschaftliche Fächer von Naturgesetzen
ausgehen können, die wenig umstritten sind, sind die Werte der politischen
Bildung in der Regel weder allgemein anerkannt, noch ethisch neutral. Trotz-
dem wurde zu Legitimationszwecken in den dargestellten Konzepten der
Bezug auf Werte vorgenommen. Mit Werten, die nach herrschender Meinung
allgemeine Geltung besitzen sollten, versuchten die Fachdidaktiker in Kon-
zepten wie auch in Curricula Ziele und Inhalte der politischen Bildung zu
rechtfertigen und eine Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen zu
schaffen. Als allgemeingültigen Wert ziehen viele Autoren zur Lösung dieses
Legitimationsproblems das Grundgesetz heran, in dem sie eine konsensfähige
Basis sehen (vgl. Hilligen 1978, S. 175 ff.). Eine solche Grundlage ist jedoch
problematisch, da sich Werte dadurch auszeichnen, daß sie abstrakt for-
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muliert sind und damit wenig Operationalität für den Unterricht aufweisen.
So bleibt es der Interpretation des Lehrers überlassen, diese abstrakten Ziel-
formulierungen umzusetzen.

Die „Reeducation“ der Amerikaner als erster Ansatz der politischen Bildung
in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg brachte die bildungspoliti-
sche Idee der „Erziehung zur Demokratie“ in Anlehnung an DEWEY und den
amerikanischen Pragmatismus in die politische Bildung. Das Konzept blieb
aber inhaltlich sehr unbestimmt und bezog sich im wesentlichen auf bildungs-
politische Inhalte, so daß sein Erfolg vor allem in der Anregung für einen
politischen Unterricht an den Schulen lag. Es gab den Impuls, Sozialkunde
als spezifisches Unterrichtsfach einzuführen. Nachdem das amerikanische
Umerziehungskonzept aufgrund der Autonomiebestrebungen der Länder hin-
sichtlich seiner Ansätze zum Bildungssystem nicht durchgesetzt werden
konnte, begann in der BRD in den 50er Jahren die Diskussion um die „Part-
nerschaftspädagogik“ OETINGERs. Auch für ihn stellten die Gedanken
DEWEYs in bezug auf dessen handlungstheoretische Überlegungen eine
Grundlage seines Konzeptes dar (vgl. Oetinger 1951, S. 123 ff.). Der Mensch
wird in der Rolle des Pragmatisten gesehen, bei dem Geist und Denken
„nicht wesentlich drinnen im Kopf stattfindet, sondern die Rede ist, eine spe-
zifische Weise des Verkehrs mit der Welt“ (Dewey, in: Oetinger 1951,
S. 127). Der Bezug zum Pragmatismus wurde in der politikdidaktischen Dis-
kussion immer wieder hergestellt und findet sich auch in heutigen Konzepten
der politischen Bildung wieder, z.B. in dem der „Handlungsorientierung“
(vgl. Gliederungspunkt 2.2 und 4.2.2).

Die „Partnerschaftspädagogik“ beeinflußte die schulische Bildungsarbeit und
verhalf der politischen Bildung nicht nur als Unterrichtsprinzip, sondern als
eigenständiges Fach in den Schulen zum Durchbruch, was bis heute so
geblieben ist, auch wenn das Fach ständig um Ansehen und Stundenumfang
zu kämpfen hat (vgl. Sander 1992, S. 7). Die „Partnerschaftserziehung“ war
als Ansatz für eine soziale Erziehung anerkannt, als Ziel politischer Erzie-
hung aber scharf kritisiert (vgl. Hilligen 1985, S. 252). Das Konzept wurde
damals in erster Linie von Vertretern einer staatsbürgerlichen Erziehung, u.a.
LITT und SPRANGER, kritisiert, die den Begriff des Politischen ins Soziale
verflüssigt sahen. Trotzdem legte man seinerzeit die Grundlage, über gesell-
schaftliches Zusammenleben nachzudenken und damit Politik zumindest im
engeren Sinne (vgl. Sutor 1976, S. 51 ff.) zum Unterrichtsgegenstand zu
machen.
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Mit der „didaktischen Wende“ entstand in den 60er Jahren die systematisch
arbeitende Fachdidaktik Politik, die Politik als Gegenstand des Unterrichts in
Form zu bildender politischer „Grundeinsichten“ anstrebte. Der Bezug zur
allgemeinen Didaktik und deren Erkenntnissen, mit Hilfe der Prinzipien des
„Elementaren“ und des „Exemplarischen“ im Sinne einer kategorialen Bil-
dung eine gezielte Stoffauswahl zu treffen, hat sich bis heute als Hilfsmittel
zur Stoffreduktion bewährt. Die Austauschbarkeit der Lerngegenstände fand
seinerzeit ihre Anerkennung, da Stoffe lediglich als Mittel zum Zweck der
„Einsichtenbildung“ dienen. Mit dem Bezug zur politisch-gesellschaftlichen
Wirklichkeit leiteten FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ zum „Konflikt“ als
Mittelpunkt der politischen Bildung über. Von GIESECKE zunächst weiter
ausgeführt, ist der „Konflikt“ auch bei HILLIGEN zum einen als Prinzip der
Inhaltsauswahl, zum anderen als eine spezielle Form eines „Problems“ bzw.
in den „Optionen“ (vgl. Hilligen 1985, S. 269 ff.) und selbst noch 1993 bei
GIESECKE wiederzufinden (vgl. Giesecke 1993, S. 69 ff.). Eine neue Phase in
der Politikdidaktik leitete GIESECKE mit der Orientierung an der Konflikt-
theorie und damit in erster Linie an der Soziologie und den Politikwissen-
schaften ein. Diese Orientierung wurde in den 70er Jahren weiter ausdifferen-
ziert.

So entwickelte SUTOR auf der Grundlage der Erkenntnisse der Politikwissen-
schaften als Ausgangspunkt seiner Didaktik ein Politikverständnis, von dem
aus er über politikwissenschaftliche Kategorien zum „Elementaren“ des poli-
tischen Unterrichts gelangte. Die Konfrontation der Lernenden mit der politi-
schen Wirklichkeit sollte in der Auseinandersetzung mit aktuellen politischen
Problemen im Unterricht erreicht werden.

Im Konzept HILLIGENs wurden die Erkenntnisse der Kritischen Theorie inte-
griert. Die auch in anderen Konzepten der 70er Jahre im Zentrum stehende
Gesellschaftskritik richtete sich auf das Gleichheitsproblem, auf Probleme
der Sinngebung und auf die Ordnung des sozialen Zusammenlebens.
HILLIGEN bezog darüberhinaus den Kritischen Rationalismus ein und leitete
Grundgedanken aus der Philosophie des Existentialismus ab. Deutlich wird
dies beispielsweise im Begriff der „Herausforderungen“, denen mit „Antwor-
ten“ begegnet werden muß. Denkt man aktuell an die „Herausforderungen
der Risikogesellschaft“, dann bieten „Optionen“ bzw. „Schlüsselprobleme“
als Auswahlkriterien zur Komplexitätsreduktion Hilfestellungen für die
Praxis.
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SCHMIEDERER entwickelte 1971 ebenfalls auf der Grundlage der Kritischen
Theorie vor einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund einen Ansatz ideo-
logiekritischer politischer Bildung. Über gesellschaftliche Abhängigkeiten
sollte aufgeklärt werden, indem Schüler nach den Gesichtspunkten der
Kritischen Theorie lernen sollten. Durch die gesellschaftlichen Änderungs-
prozesse in den 70er Jahren, wie z.B. dem Erkennen der Grenzen des wirt-
schaftlichen Wachstums, den Energieproblemen, den krisenhaften Verände-
rungen der Wirtschaftsstruktur sowie dem Scheitern bildungspolitischer und
sozialpolitischer Planungen, hat sich auch die Grundlage von politischer Bil-
dung in Form einer auf Wachstum gerichteten Gesellschaft, auf der die Ziel-
vorstellungen einzelner Konzepte - so auch die Konzepte von HILLIGEN und
SCHMIEDERER - entwickelt wurden, verändert.

So kam es auch durch die Politisierung der politischen Bildung in den 70er
Jahren - hervorgerufen durch den Streit um die Richtlinien in Hesssen und
Nordrhein-Westfalen - zu einer pragmatischen Umorientierung von SCHMIE-

DERER, der seine konzeptionellen Überlegungen nun in erster Linie auf die
Unterrichtspraxis bezog, in deren Mittelpunkt die Frage der Vermittlung von
politischen Inhalten stand. Das nun schülerorientierte Konzept war gegen den
lernzielorientierten Unterricht gerichtet und stellte den Versuch dar, eine
offene, praxisorientierte und schülerzentrierte Didaktik des politischen Unter-
richts zu begründen. Das relativ Neue dieses Konzepts war die Forderung der
ausschließlichen Anknüpfung an die Interessen und den Erfahrungsbereich
der Schüler (vgl. Kühr 1980, S. 249). Diese Orientierung war u.a. darin
begründet, daß SCHMIEDERER an den Konzepten politischer Didaktik nach
1945 kritisierte, „daß die Theorie des politischen Unterrichts nicht nur über-
wiegend affirmativ war und ist, sondern daß sie - mit ganz wenigen Ausnah-
men - die Didaktik eines entfremdeten politischen Lernens ist“ (Schmiederer
1977, S. 46). Überträgt man den Gedanken der „Schülerorientierung“ auf die
heutige Schulsituation, so stößt schülerzentrierter Unterricht als Leitprinzip
auf Widerstände durch z.B. inhaltlich vorgedachte Lehrpläne, die Lehrern
einen stofforientierten Unterricht nahelegen und „einen konsequenten schü-
lerzentrierten Unterricht fast unmöglich“ (Schmiederer, Ingrid, in: Mickel/
Zitzlaff 1988, S. 211) machen. So stellte JANSSEN 1986 fest, daß auch die
schülerzentrierte Politikdidaktik, wie die meisten Didaktiken vor ihr, ein
idealtypischer Entwurf ist, der häufig im Unterrichtsalltag scheitert und es
deshalb notwendig mache, eine Theorie der politischen Bildung zu ent-
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wickeln, die sich stärker an den gegebenen Handlungsmöglichkeiten in der
Schule orientiert (vgl. Janssen 1986, S. 17).

Anhand der dargestellten Konzepte sind in Auszügen unterschiedliche wis-
senschaftstheoretische, politische und vor allem didaktische Positionen deut-
lich geworden, die den Lehrkräften alternative Handlungsmöglichkeiten für
den Politikunterricht zur Verfügung stellen. Dazu wird vor dem Hintergrund
eines bestimmten Demokratieverständnisses - dieses ist als Basis und Legiti-
mation eines jeden Konzeptes zu verstehen - ein systematischer Zusammen-
hang von fachdidaktischen Aussagen hergestellt. Die Konzepte zeichnen sich
nicht nur durch unterschiedliche Ansätze aus, sondern weisen in bezug auf
die Idee der Demokratie als sozialer Ordnung und der damit zusammenhän-
genden Forderung nach Mitbestimmung und weitestgehender Selbstbestim-
mung der Bürger eine gemeinsame Ausrichtung auf, auch wenn dieser Bezug
kurz nach 1949 stärker betont wurde, da die Demokratie als Staatsform in
den „Köpfen“ der Bürger erst durchgesetzt werden mußte und später grund-
sätzlich nicht mehr in Frage gestellt wurde. Ihren Höhepunkt fanden die
Gegensätze in den 70er Jahren, was seinen Grund aber weniger in den wis-
senschaftlichen und konzeptionellen Gegensätzen, sondern vielmehr in der
Politik selbst hatte. Die Politisierung der gesamten Diskussion um die politi-
sche Bildung sowie das Unvermögen, zwischen politischen, wissenschaftli-
chen und pädagogischen Bezügen zu trennen sind nach BEHRMANN auch
Folge einer in der „neueren Didaktik“1 dominierenden Denkweise. Diese
sieht er als gescheitert an, da sie es trotz ihres Anspruches nicht geschafft
habe, „zwischen Wissenschaft, Politik und politischer Bildung einen ge-
schlossenen, auf Erkenntnis, Handeln und planvolle Veränderung der Gesell-
schaft bezogenen Zusammenhang herzustellen“ (Behrmann 1978, S. 114;
vgl. Gliederungspunkt 2.1). Gleichzeitig hebt er aber hervor, daß in ihr auch

                                                          
1 Die „neuere Didaktik“ ist als Teil einer politisch-intellektuellen Bewegung zu sehen und

findet ihren zeitgemäßen Ausdruck im Versuch, Politik, Wissenschaft und Erziehung auf
„Emanzipation“ zu beziehen und einen Handlungszusammenhang herzustellen (vgl. Behr-
mann 1978, S. 205). BEHRMANN bezeichnet die „neuere Didaktik“ als Denkweise, die in
Konzepten verwandt wurde, um „die Verbindung von Sozialisationsforschung, Gesell-
schafts- und Herrschaftstheorie sowie häufig auch Erkenntnistheorie unter einer politi-
schen, auf gesamtgesellschaftliche Demokratisierung und individuelle Emanzipation ge-
richteten Perspektive“ (ebd., S. 112) aufzuzeigen. Im Sinne dieser Definition sind die dar-
gestellten Konzepte von HILLIGEN und SCHMIEDERER der „neueren Didaktik“ zuzuordnen,
während die anderen Konzepte als Vorläufer dieser Entwicklung zu betrachten sind bzw.
wie SUTOR altliberale Zielvorstellungen anstreben.
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heute noch Möglichkeiten stecken, durch Rekonstruktion ihres wissenschaft-
lichen und politischen Anspruchs Alternativen zu finden.

Heute haben Politiklehrer mit den in der Darstellung unter Gliederungspunkt
3 gezeigten, aber auch mit den weiteren, hier nicht bearbeiteten Ansätzen
sowie den Richtlinien und ihren Handreichungen, vielfältige Möglichkeiten
Politikunterricht systematisch vor einem didaktisch reflektierten und legiti-
mierten Hintergrund zu gestalten. Die politische Bildung wird von allen
Autoren unter einen spezifischen Leitgedanken gestellt, mit dem sowohl die
Funktion der politischen Bildung als auch die Ziele des Politikunterrichts eng
verbunden sind. Neben den unterschiedlichen Intentionen der einzelnen Kon-
zepte bieten diese zahlreiche Vorschläge Ziele und Inhalte für den Politik-
unterricht auszuwählen und geben damit den Politiklehrern Instrumente für
den eigenen Unterricht an die Hand.

Betrachtet man die älteren Konzepte, d.h. die Ganzdarstellungen bis zum
Ende der 70er Jahre als Grundlage der politischen Bildung, so sind die darin
enthaltenen Überlegungen in vielen Aspekten auch für den heutigen Politik-
unterricht hilfreich. Die Kritik an den Konzepten macht aber deutlich, daß
jedes Konzept damals wie heute Schwächen aufweist, die eine Reduzierung
des Politikunterrichts auf nur ein Konzept verbietet. Vielmehr erscheint es
sinnvoll, grundlegende Vorstellungen in Konzepten und Curricula zur syste-
matischen Beschreibung von politischer Bildung sowie Hilfestellungen zur
Auswahl von Zielen und Inhalten zu nutzen. Die Unterschiede zwischen den
Konzepten sollten dabei im positiven Sinne aufgegriffen werden, um Politik-
unterricht unterschiedlich und damit auch abwechslungsreicher zu gestalten.
Wichtig für heute in der politischen Bildung Tätige ist, daß die älteren Kon-
zepte um neuere fachdidaktische Erkenntnisse ergänzt werden müssen, da
insbesondere seit den 80er Jahren einzelne Aspekte ausdifferenziert wurden
und damit neue Möglichkeiten aufgezeigt haben (vgl. Gliederungspunkt 2).
Auch die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahre
dürfen nicht außer Acht gelassen werden, denkt man z.B. an die Entwicklun-
gen in Ostdeutschland und ihre Konsequenzen für die politische Bildung
(vgl. Gliederungspunkt 2.1).

Ein wesentliches Anliegen der entwickelten Konzepte liegt zweifelsohne in
der Unterstützung bei der Formulierung von Lernzielen und Kategorien. Als
Hilfsmittel ermöglichen diese dem Lehrer, sein Handeln zu reflektieren und
damit bewußt auszurichten. Lernziele werden im Sinne JANK/MEYERs gesetzt
und angestrebt, im Unterrichtsergebnis aber oftmals übertroffen oder unter-
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schritten (vgl. Jank/Meyer 1991, S. 301). Bezieht man diese Aussage auf das
von den Konzepten angestrebte Ziel der „Mündigkeit“ und stellt dies in
Beziehung zu den immer vielfältigeren Informationen, welche die Bürger im
Sinne der „Mündigkeit“ beurteilen sollen, dann kann das Ziel als solches
kaum erreicht werden. Mit Hilfe von „Kategorien“, „Einsichten“, „Optionen“
usw. kann aber gefördert werden, daß Zusammenhänge systematisch er-
schlossen und verstanden werden, d.h. auch nachvollzogen werden können,
ohne dabei den Anspruch zu haben, alle Informationen sachkundig zu verar-
beiten. (vgl. Behrmann 1978, S. 219)

Ende der 70er Jahre und auch heute noch stellt sich die Frage, ob und wie
politische Bildung dazu beitragen kann, zugleich realistische, objektive und
für die Heranwachsenden bedeutsame Bezüge zur sozialen Umwelt jenseits
deren begrenztem persönlichen Lebens- und Erfahrungsbereich herzustellen.
Eine Tendenz fand damals, z.B. bei SCHMIEDERER, Eingang in konzeptio-
nelle Überlegungen, nämlich der Versuch, pragmatisch nach Themen und
Methoden für den Unterricht zu suchen, die sich dort leicht umsetzen lassen,
indem man Probleme aus dem sozialen Nahbereich zum Lerngegenstand
macht (vgl. Schmiederer 1977, S. 174 ff.). Diese Vorstellungen sind z.B.
auch in den neuen „Rahmenrichtlinien Politik“ in Niedersachsen wiederzufin-
den, in denen nach dem „Prinzip der Horizonterweiterung“ bei der Themen-
auswahl verfahren werden soll (vgl. Gliederungspunkt 4.2.2; Anlage 4).

An den Richtlinienbeispielen (vgl. Gliederungspunkt 4.2) zeigte sich auch,
daß diese im Gegensatz zu Konzepten ihr Augenmerk auf eine umfassendere,
stärker unterrichtsbezogene Legitimation aller Entscheidungen über Ziele,
Inhalte, Organisation und Kontrolle von Lehr- und Lernprozessen legten.
Auch hier - in Nordrhein-Westfalen bereits in den 70er Jahren, in Nieder-
sachsen erst 1994 - wurden nicht mehr ausführliche Stoffkataloge zugrunde-
gelegt, sondern wie schon von FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ postuliert,
Unterrichtsinhalte als auswechselbar angesehen, so daß die Auswahl von
Inhalten in der Entscheidung der Fachkonferenzen und der Lehrer liegt.
Dabei sind die angestrebten Qualifikationen fest vorgegeben und als rich-
tungsweisend für die Auswahl der Lerngegenstände zu verstehen. Neben den
in den Richtlinien angegebenen Auswahlkriterien hinsichtlich der Operatio-
nalisierung von Lernzielen und -inhalten, stehen den Lehrkräften die Kon-
zepte als Hilfsmittel zur begründeten Entscheidung zur Verfügung. In dieser
Funktion sieht GRAMMES aber die Notwendigkeit, daß „die Fachdidaktiker
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ihre didaktischen Modelle in exemplarischen Unterrichtsanalysen und -ent-
würfen konkretisieren“ (Grammes 1986, S. 26).

Bei der Suche nach einem Konsens in den Konzepten der politischen Bildung
stellte GRAMMES 1986 fest, daß allen gemeinsam die Vorstellung von politi-
schem Unterricht als „dialogischem Verhandlungsprozeß“ ist, „der das Politi-
sche im Sozialen aufsucht und als Abfolge von

• Problem/Konflikt,
• Auseinandersetzung/Streit/Diskussion usw.
 und
• verbindlicher Entscheidung

sichtbar und verstehbar macht sowie darauf bezogene Handlungsorientierun-
gen vermittelt“ (ebd., S. 23). Dies bezeichnet er als „pragmatisches Para-
digma“, welches in Anlehnung an den amerikanischen Pragmatismus mit der
Forderung nach problembezogenem Handeln als „Prinzip politischer Bil-
dung“ anzusehen ist (vgl. ebd.) und heute in der Forderung nach „lebenswelt-
orientierten Ansätzen“ (vgl. Schiele 1991, S. 23) deutlich wird. Unterstüt-
zung findet die heutige politische Bildung in der Tatsache, daß die politische
Bildungsarbeit seit über 45 Jahren in Deutschland systematisch entwickelt
wurde. Gleichzeitig ist in dieser Zeit eine funktionierende Demokratie ent-
standen, so daß demokratische Einstellungen und Verhaltensweisen als Teil
der politischen Kultur bereits vorhanden sind, auf die die politische Bildungs-
arbeit heute im Gegensatz zu 1945 zurückgreifen kann (vgl. ebd., S. 19).

Schließen möchte ich die Darstellung von Konzepten der politischen Bildung
und deren kritisch-historische Würdigung mit folgendem Satz:

„Angenehm ist am gegenwärtigen die Tätigkeit,
am Künftigen die Hoffnung,
und am Vergangenen die Erinnerung.“
(ARISTOTELES)



Anlage 1:“Synchronoptische“ Zeittafel von 1949-1983

Jahr* Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/ Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1949 Grundgesetz, Ende der Berli-
ner Blockade

HORKHEIMER und ADORNO:
Dialektik der Aufklärung
(1944; hier: Raubdruck)

Lehrpläne für Sozialkunde (Hessen)

1950 BRD Mitglied des Europa-
rates und der Montanunion,
Koreakrieg

KMK-Vereinbarung zur politischen
Bildung, Lehrpläne für Sozialkunde
in Realschulen (Hessen)
WENIGER: Zur Frage der staatsbür-
gerlichen Erziehung (zuerst 1930)

1951 Mitbestimmung in der Mon-
tanunion

WAGENSCHEIN: Das Prinzip
des Exemplarischen

OETINGER: Wendepunkt der poli-
tischen Erziehung (ab 1953: Part-
nerschaft)
SEITZER: Miteinander-Füreinander
HILLIGEN: Die Schülerfrage

1952 Betriebsverfassungsgesetz,
Lastenausgleichsgesetz,
Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft

WENIGER: Didaktik der Bil-
dungslehre

Gegenwartskunde (Zeitschrift für
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und
Bildung

1953 Absolute Mehrheit der CDU,
Unruhen in Berlin und in der
DDR, Tod STALINS, UdSSR:
Wasserstoffbombe

LEWIN: Die Lösung sozialer
Konflikte

BINDER/FREDE/KOLLNIG/
MESSERSCHMID: Politische Bildung
und Erziehung

1954 Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft gescheitert an
Frankreich, Erste Wehrergän-
zung, Artikel 73 GG

seit 1948: Neuauflagen von
Schriften der Vertreter der gei-
steswissenschaftlichen Pädago-
gik aus der Zeit der Weimarer
Republik (SPRANGER, LITT,
NOHL, KROH u.a.)

1955 BRD souverän, Mitglied der
NATO, Wehrpflicht,
ADENAUER in Moskau,
Diplomatische Beziehungen
mit Moskau

Deutscher Ausschuß: Gutachten zur
politischen Bildung
ELLWEIN: Pflegt die Schule Bürger-
bewußtsein?
HILLIGEN: Plan und Wirklichkeit im
sozialkundlichen Unterricht

                                                       
* Anm.: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nur wenige wichtige Ereignisse und Schrif-

ten in Anlehnung an HILLIGENs Überblick angeführt. Die Darstellung enthält somit nicht
sämtliche in dieser Ausarbeitung verwandte Literatur; trotzdem gibt sie einen Überblick über
politische Ereignisse, Veröffentlichungen aus Grundwissenschaften und der Fachdidaktik des
politischen Unterrichts.
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Jahr Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1956 Entstalinisierung,
Bürgerkrieg in Ungarn

BRUNER u.a.: A Study of
Thinking

„Gesellschaft - Staat - Erziehung“
und „Freiheit und Verantwortung“,
seit 1958 vereinigt „GSE“
HILLIGEN: Partnerschaft - Leitbild
oder Utopie? in der Zeitschrift
Freiheit und Verantwortung

1957 Absolute Mehrheit der CDU,
Rentenanpassung, Europäi-
sche Gemeinschaft (E[W]G),
1. Sputnik

ROTH, H.: Pädagogische Psy-
chologie des Lehrens und Ler-
nens

SPRANGER: Gedanken zur staats-
bürgerlichen Erziehung
HENNIS: Das Modell des Bürgers
HILLIGEN: Politische Bildung - neu
konzipiert; ders.: Sehen - Beurteilen
- Handeln, 5./6. Schuljahr

1958 Gleichberechtigung von
Mann und Frau

1959 Godesberger Programm der
SPD, Sparprämiengesetz

HILLIGEN: Sehen - Beurteilen -
Handeln, 7./8. Schuljahr

1960 Teilprivatisierung des Volks-
wagenwerkes

KLAFKI : Das pädagogische
Problem des Elementaren und
die Theorie der kategorialen
Bildung
WALZ: Soziale Reifung in der
Schule

FISCHER/HERRMANN/MAHRENHOLZ:
Der politische Unterricht

1961 Bau der Berliner Mauer,
CDU verliert absolute Mehr-
heit, Gesetz über Vermö-
gensbildung der Arbeitneh-
mer

BERGSTRASSER: Politik in Wissen-
schaft und Bildung
HABERMAS u.a.: Student und Politik
HILLIGEN: Worauf es ankommt

1962 KLAFKI : Studien zur Bildungs-
theorie und Didaktik

ELLWEIN: Politische Verhaltens-
lehre

1963 ERHARD Bundeskanzler,
Deutsch-Französischer
Vertrag

TAUSCH:
Erziehungspsychologie

HABERMAS: Theorie und
Praxis

HILLIGEN: Zum Verhältnis von
Zeitgeschichte und politischer
Bildung

LITT: Die politische Selbsterzie-
hung des deutschen Volkes

1964 China Atommacht FÜRSTENAU: Zur Psycho-
analyse der Schule als Insti-
tution

ENGELHARDT: Politisch bilden -
aber wie?
HILLIGEN: Didaktische und metho-
dische Handreichungen

1965 2. Kabinett ERHARD/MENDE TOPITSCH (Hrsg.): Logik der
Sozialwissenschaften
HEIMANN/OTTO/SCHULZ:
Unterricht, Analyse und
Planung
BRUNER, J.S.: Entwurf einer
Unterrichtstheorie

GIESECKE: Didaktik der politischen
Bildung
HILLIGEN: Damals - heute - morgen
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Jahr Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1966 1. Wirtschaftskrise, Große
Koalition

V. HENTIG: Das Lehren der
Wissenschaft

BECKER/HERKOMMER/BERGMANN:
Traegerbericht I
NITZSCHKE: Schulbuchanalyse,
Traegerbericht II

1967 Stabilitätsgesetz, APO, Be-
ginn der Studentenbewegung

ROBINSOHN: Bildungsreform
als Revision des Curriculum
WILHELM : Theorie der Schule
1980

LINGELBACH: Der Konflikt als
Grundbegriff der politischen Bil-
dung
MICKEL: Methodik des politischen
Unterrichts
HILLIGEN: Beobachtungen zum
Erziehungs- und Unterrichtsstil.
Anmerkungen zu einem For-
schungsbericht (Traeger-Bericht)

1968 Notstandsverfassung HABERMAS: Technik und
Wissenschaft als Ideologie
ALBERT: Traktat über kritische
Vernunft

ENGELHARDT: Urteilsbildung im
politischen Unterricht
TESCHNER: Politik und Gesellschaft
im Unterricht
HILLIGEN: Zu J.S. Bruners Vor-
schlägen für die Social Studies;
ders.: Emanzipation - kein Wert?

1969 Sozial-liberale Koalition,
Lohnfortzahlungsgesetz,
Strafrechtsreform, Atomwaf-
fensperrvertrag, Mondlan-
dung

BLANKERTZ: Theorien und
Modelle der Didaktik
SKOWRONEK: Lernen und
Lernfähigkeit
ADORNO u.a.: Der Positivis-
musstreit in der deutschen
Soziologie

HILLIGEN: Sehen - Beurteilen -
Handeln, 7./10. Schuljahr, Neube-
arbeitung

1970 Moskauer Vertrag,
Warschauer Vertrag

Funkkolleg Erziehungswissse-
nschaft

FISCHER: Einführung in die poli-
tische Bildung
WALLRAVEN /DIETRICH: Politische
Pädagogik
DRECHSLER/HILLIGEN/NEUMANN:
Gesellschaft und Staat

1971 Viermächte-Abkommen über
Berlin, Betriebsverfassungs-
gesetz

KLAFKI :
Erziehungswissenschaft als
kritisch-konstruktive Theorie
FREY: Theorien des Curricu-
lum
APEL u.a.: Hermeneutik und
Ideologiekritik

MICKEL: Lehrpläne und politische
Bildung
SUTOR: Didaktik des politischen
Unterrichts
SCHMIEDERER, Rolf: Zur Kritik der
Politischen Bildung. Ein Beitrag zur
Soziologie und Didaktik des politi-
schen Unterrichts
THOMA: Zur Entwicklung und Funk-
tion eines didaktischen Struk-
turgitters
HILLIGEN: Forschung im Bereich
Social Studies (eigentlich 1967)
HILLIGEN/GEORGE: Sehen - Beur-
teilen - Handeln, 5./6. Schuljahr
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Jahr Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1972 SPD stärkste Partei, Verkür-
zung der Wehrdienstzeit

V. HENTIG: Magier oder Magi-
ster?
HESSE/MANZ: Einführung in
die Curriculumforschung
GAMM : Das Elend der spätbür-
gerlichen Pädagogik

GEORGE: Einführung in die Curri-
culumplanung des politischen
Unterrichts
ROLOFF: Erziehung zur Politik I (II:
1974)
SCHIEDERER: Zur Kritik der poli-
tischen Bildung; ders: Zwischen
Affirmation und Reformismus
Neue Richtlinien in Hessen und
Rheinland-Pfalz

1973 Grundvertrag, Ölkrise, Ener-
giesicherungsgesetz

HABERMAS: Legitimationspro-
bleme im Spätkapitalismus
POPPER: Objektive Erkenntnis
Club of Rome: Grenzen des
Wachstums

GAGEL: Sicherung vor Anpassungs-
didaktik
GIESECKE: Methodik des politischen
Unterrichts
Hilligen: Lernziele zum Umwelt-
schutz
Richtlinien für politischen Unter-
richt in Nordrhein-Westfalen
Gegenwartskunde vereinigt mit
GSE

1974 SCHMIDT Bundeskanzler,
NIXON scheitert an Water-
gate

KOHLBERG: Kognitive Ent-
wicklung

SCHÖRKEN: Curriculum Politik

KUHN: Einführung in die Didaktik
der Geschichte

1975 Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(Helsinki)

GUTJAHR-LÖSER/KNÜTTER: Streit
um die politische Bildung
HILLIGEN: Zur Didaktik des poli-
tischen Unterrichts I; ders.:
Fachdidaktik als universitärer
Wissenschaftszweig; ders.: Didaktik
Politische Didaktik (Zeitschrift)

1976 Tod MAOS, Ende des Viet-
nam-Krieges, Rassenunruhen
in Soveto, Giftskandal in
Seveso, Wahl zum
9. Bundestag, CDU stärkste
Partei, Begriff „Tendenz-
wende“

HABERMAS: Rekonstruktion SUTOR: Grundgesetz und politische
Bildung
GROSSER u.a.: Politische Bildung,
in: Oberreuter: Freiheitliches Ver-
fassungsdenken und Politische
Bildung (1980)
NEUMANN/FISCHER: Option für
Freiheit und Menschenwürde
HILLIGEN: Zur Didaktik des poli-
tischen Unterrichts II.
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Jahr Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1977 UdSSR beginnt SS20 zu sta-
tionieren, Charta 77 in der
CSSR, Terroristen ermorden
BUBAK, PONTO, SCHLEIER;
Mogadischu

V. WEIZECKER: Garten des
Menschlichen
Rio-Bericht an den Club of
Rome
KLAFKI /OTTO/SCHULZ:
Didaktik und Praxis

HÄTTICH: Rationalität
GROSSER: Kompendium Didaktik
politische Bildung
SCHMIEDERER: Politische Bildung
im Interesse der Schüler
HILLIGEN: Politikunterricht, in:
Deutsche Berufs- und Fachschule,
Heft 3 (Zeitschrift)
SCHIELE, Siegfried/SCHNEIDER,
Herbert (Hrsg.): Das Konsenspro-
blem in der politischen Bildung

1978 Frieden Israel-Ägypten
(Camp David), Schah flieht
aus Iran, Völkermord in
Kambodscha

BORN/OTTO: Didaktische
Trends
REBEL: Phänomenenansatz und
fachwissenschaftliche Struktur

HILLIGEN/GAGEL: sehen - beurteilen
-handeln

1979 Khomeini in Iran, US-Diplo-
maten als Geiseln, NATO-
Doppelbeschluß, UdSSR
besetzt Afghanistan,
Reaktorunfall Harrisburg

DAHRENDORF: Lebenschancen
PECCEI: Dilemma

GAGEL: Politik - Didaktik - Unter-
richt. Eine Einfürhung in
didaktische Konzepte
ROLOFF: Erziehung zur Politik.
Eine Einführung in die politische
Didaktik, Bd. III
MICKEL: Politikunterricht im Zu-
sammenhang mit seinen Nachbar-
fächern
GUTJAHR-LÖSER/KNÜTTER: Die
realistische Wende in der politi-
schen Bildung
BERGMANN u.a.: Geschichtsdidaktik
1 und 2
Allgemeine Grundlegung der Hessi-
schen Rahmenrichtlinien

1980 Reagan US-Präsident, Ge-
werkschaft Solidarität in
Polen, Wahl zum 10. Bun-
destag, Koalition SCHMIDT-
GENSCHER, CDU stärkste
Partei

Global 2000. Der Bericht an
den Präsidenten
AEBLI: Denken: Das Ordnen
des Tuns. Bd. I und II
KLAFKI : Zur Unterrichtspla-
nung im Sinne kritisch-kon-
struktiver Didaktik

OBERREUTER: Freiheitliches Ver-
fassungsdenken und politische
Bildung
KÜHR: Politische Didaktik
FISCHER: Zum aktuellen Stand der
Theorie und Didaktik der politi-
schen Bildung
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Jahr Politische Ereignisse Pädagogik/Allgemeine
Didaktik/Wissenschafts-

theorie/Lerntheorie

Didaktik des politischen
Unterrichts

1981 Kriegrecht in Polen, Soziali-
stische Regierung MITTE-
RAND in Frankreich, Proteste
gegen Startbahn West und
Atomkraftwerk Brokdorf,
Friedensbewegung protestiert
in Bonn

HABERMAS: Kommunikatives
Handeln

CLAUSSEN: Kritische Politikdidak-
tik; ders.: Methodik der politischen
Bildung
STEIN: Politikdidaktik als praxis-
bezogene Theorie
Neue Lehrpläne in Baden-Württem-
berg
BRIESE u.a.: Entpolitisierung der
Politikdidaktik?
AMMON/ROTH: Sozialkunde
ROTHE, Klaus: Didaktik der politi-
schen Bildung

1982 Falkland-Konflikt, Affären
Neue Heimat und Parteispen-
den, 2 Millionen Arbeitslose,
KOHL Kanzler durch kon-
struktives Mißtrauensvotum

Shell: Jugend ‘81
Selbstkritik der pädagogichen
Linken

NITZSCHE/SANDMANN : Methodik

1983 Wahl zum 11. Bundestag und
Koalition KOHL-GENSCHER,
Auseinandersetzungen um
den NATO-Doppelbeschluß

HABERMAS: Moralbewußtsein
v. KROCKOW: Gewalt für den
Frieden?

GAGEL: Einführung in die Didaktik
des politischen Unterrichts
DVPB: Bundeskongreß
DOSCH: Lernzielorientierter Poli-
tikunterricht an berufsbildenden
Schulen
MICKEL: Handlexikon zur Politik-
wissenschaft

vgl. HILLIGEN 1985, S. 254 ff.



Anlage 2: Synopse ausgewählter Konzepte der politischen Bildung: Vom Ko “
lerorientierung“

Kriterien Amerikani-
sches Umer-

ziehungs-
konzept

WILHELM
(OETINGER )

FISCHER/
HERRMANN /

M AHRENHOLZ

GIESECKE SUTOR HILLIGEN SCHMIEDERER

Leitgedanken/
Schlüsselbe-
griffe

"Erziehung
zur Demokra-
tie"

Partnerschaft/
"Wendepunkt
der politischen
Erziehung"

Einsichten/
"Didaktische
Wende"

Konflikt Rationalität Optionen Demokratisie-
rung und
Emanzipation

Schülerorien-
tierung
"Pragmati-
sche Wende"

Funktion der
politischen
Bildung (pB)

"Erziehung
zur Demokra-
tie"

"Erziehung
zur Partner-
schaft"

Politische Bil-
dung als Teil
der allgemei-
nen Men-
schenbildung

"Erziehung
zum Konflikt"

"Erziehung
zur rationalen
Urteilsbil-
dung"

Politische Bil-
dung i.S. des
Existentialis-
mus

"Erziehung
zur Wider-
standsfähig-
keit gegen
Manipulation
"

"Erziehung
zur Selbst-
und Umwelt-
erkenntnis"

Demokratie-
vorstellung

Demokratie als
Form des Zu-
sammenlebens

Demokratie als
Lebensform /

Staat als
Rechtsstaat und
weniger als
Macht- oder
Kulturstaat

Demokratie als
Mittel und Ziel
der Befreiung
von überflüssi-
gen Zwängen
(links-liberal)/

Bewußtwer-
dung der Alter-
nativen von
Demokratie und
Diktatur/

Möglichkeiten
an persönlichen
und gesell-
schaftlichen
Freiheiten

Demokratie als
Mittel und Ziel
der Befreiung
von überflüssi-
gen Zwängen
(links-liberal)/

Auseinanderset-
zung und
Widerstreit der
Interessen in
einer offenen
pluralistischen
Gesellschaft

Demokratie als
"politisches
Organisations-
prinzip" (alt-
liberal)/

Freiheit und
Gleichheit
liegen in der
Menschennatur
und werden in
der Demokratie
angestrebt

Demokratie als
Instrument für
die Herstellung
von mehr Frei-
heit, sozialer
Gerechtigkeit,
Mitbestimmung
und Kontrolle
(linksliberal)/

Materialer
Demokratiebe-
griff

Demokratie als
Mittel und Ziel
der Befreiung
von politisch
ökonomischer
Herrschaft/

Demokratie als
"Ordnung des
befreiten
Lebens" (radi-
kaldemokra-
tisch-soziali-
stisch)

Wird nicht zur
Diskussion
gestellt -Demo-
kratie als Mittel
und Ziel der
Befreiung von
politisch-öko-
nomischer
Herrschaft/

Demokratie als
"Ordnung des
befreiten
Lebens" (radi-
kaldemo-kra-
tisch-soziali-
stisch)



Kriterien Amerikani-
sches Umer-

ziehngs-
konzept

WILHELM
(OETINGER )

FISCHER/
HERRMANN /

M AHRENHOLZ

GIESECKE SUTOR HILLIGEN SCHMIEDERER

Zielvorstellun-
gen der politi-
schen Bildung
(pB)

"Demokrati-
scher
Mensch"/
Komplizierte
Strukturen der
Gesellschaft be-
greifen, lernen
auf die Umwelt
zu reagieren
und persönlich
Initiative zu
ergreifen.

Partnerschaft
als Mittel und
Ziel politischer
Erziehung/

"Menschliche
Qualitäten"/

Erziehung i.S.
einer Sozialer-
ziehung, zur
Initiative und
zur Verantwor-
tung für die Ge-
meinschaft/

Selbständiges
Denken, Ur-
teilsfähigkeit,
Kompromißbe-
reitschaft

Elementare
politische Ein-
sichten/
Fähigkeit zur
kritischen
Urteilsbildung/

Handeln wollen
und können:
Politisches
Handeln als
durchdachte
Stellungnahme
des "homo poli-
ticus"/

Interesse an
staatlichen Zu-
sammenhängen/

Ordnungsprin-
zipien i.S.v.
Grundwissen

Politische
Beteiligung

Rationale =
gewissenhafte
politische
Urteilsbildung

„Optionen“ ,
über die ein ge-
sellschaftlicher
und wissen-
schaftlicher
Minimalskon-
sens besteht/

Ziele, die Be-
deutung für
das Leben
haben: "Über-
leben" - "gutes
Leben"/

Erkennen von
„Herausforde-
rungen“  der
Zeit und deren
positive Beant-
wortung/

Fähigkeit, ab-
strakte Begriffe
anzuwenden
und mit Verall-
gemeinerungen
umzugehen

„Demokratisie
rung“  der Ge-
sellschaft und
„Emanzipa-
tion“  der
Menschen/

Vergrößerung
der Freiheit des
einzelnen Men-
schen und Be-
freiung von
Herrschaft/

Selbstbestim-
mung und
Selbstverwirk-
lichung/

Bewußtseinsän-
derung durch
Aufklärung/

Engagement
und politische
Praxis/

Kritische Refle-
xion des Beste-
henden/

Förderung des
analytischen
Bewußtseins

„Selbster-
kenntnis“  und
„Umwelter-
kenntnis“



Kriterien Amerikani-
sches Umer-

ziehungs-
konzept

WILHELM
(OETINGER )

FISCHER/
HERRMANN /

M AHRENHOLZ

GIESECKE SUTOR HILLIGEN SCHMIEDERER

Inhalte von
politischem
Unterricht/
Lerngegen-
stände

Sozialunter-
richt  als Unter-
richtsprinzip -

Probleme des
gesellschaftli-
chen und poli-
tischen Lebens

Stoffauswahl
im Hinblick auf
Ermöglichung
von Erfahrun-
gen und Übun-
gen kooperati-
ver Formen

Politisches,
d.h. Macht und
Staat als Lehr-
gut/

Auswahl nach
dem Prinzip des
Elementaren:
ist in der
Verfassung zu
finden/

Geschlossenes
System ver-
bindlicher In-
halte ist nicht
zu begründen/

Lehrgüter sind
austauschbar/

Unterrichtsinhal
te an denen
Einsichten i.S.
von Grunder-
fahrungen ge-
wonnen werden
können/

Aspekte, die im
Zusammenhang
mit Freiheiten
stehen/

Stoffe als Mit-
tel zum Zweck/

„Konflikt“  als
Prinzip der
Inhaltsauswahl/

Politik als Lern-
gegenstand ist
stofflich nicht
festzulegen/

Politik als das
"noch nicht Ent-
schiedene"/

Grundlage:
Verfassung

Prinzip der
„kategorialen
Bildung“ dient
der Inhaltsaus-
wahl aus den
Erkenntnissen
der Politikwis-
senschaft:
Aufgaben der
Politik  als
Hauptthemen
des politischen
Unterrichts/

Politikwissen-
schaftliche
Kategorien i.S.
von Grundbe-
griffen = Ele-
mentares des
pU

Auswahlkriteriu
m: Aktualität

Inhalte, die eine
„Bedeutung
für das
Leben“ haben
= fundamentale
Probleme/

Kategoriale
Probleme i.S.
von Herausfor-
derungen

Inhalte wech-
seln entspre-
chend der histo-
rischen Epoche/

Konkrete Erfah-
rungen und Pro-
bleme der
Schüler/

Inhalte werden
durch Schüler,
Lehrer, Schul-
situation und
allgemeine
Zielsetzungen
bestimmt/

Relevantes
Wissen kann
nicht verbind-
lich bestimmt
werden/

Über Themen
des sozialen
Nahbereichs
zum Interesse
an größeren
politischen
Ereignissen

„Schülerorien-
tierung“  als
methodisches
und didakti-
sches Prinzip/

Komplexitäts-
reduktion mit
Hilfe wissen-
schaftlicher
Erkenntnisse/

Subjektive Be-
dürfnisse stehen
bei der In-
haltsauswahl im
Vordergrund/

Prinzip der Be-
troffenheit als
Kategorie der
Inhaltsauswahl:
Themen, die für
das Leben rele-
vant sind



Kriterien Amerikani-
sches Umer-

ziehungs-
konzept

WILHELM
(OETINGER )

FISCHER/
HERRMANN /

M AHRENHOLZ

GIESECKE SUTOR HILLIGEN SCHMIEDERER

Beziehungs-
aspekt

Schüler als
"aktiver Trä-
ger"  des Lern-
vorganges

Mensch als
Partner

Lehrer wählt Un-
terrichtsinhalte
unter Berücksich-
tigung der Erfah-
rungswelt der
Schüler/

Schülerinter-
esse als Ansatz-
punkt

Schüler-Lehrer-
Verhältnis:
gleichberech-
tigt

Schüler-Lehrer-
Verhältnis:

gleichberech-
tigt
"Dialogische
Urteilsbildung"

Aufhebung der
Dominanz des
Lehrers -
Demokra-
tischer Unter-
richtsstil

Schüler-Lehrer-
Verhältnis:
gleichberech-
tigt

Schüler sollen
Lernprozesse
mit- und
selbstgestalten

Kritik Erster Ansatz
pB in West-
deutschland
nach dem 2.
WK/

Bloße Formeln

Pragmatische
Denkweise er-
möglichte plau-
sible Regeln für
das Handeln/

Verflüssigung
des Politischen
ins Soziale/

Erziehung zur
Anpassung

Betonung der
Praxisorientie-
rung/

Stärkere Aus-
einandersetzung
mit der poli-
tisch-gesell-
schaftlichen
Wirklichkeit/

Wissenschafts-
theoretische
Umsetzung der
Grundüberle-
gungen ist nicht
gelungen

Neue Qualität
der sozialwis-
senschaftlichen
Orientierung/

Erstes Konzept
mit einer relativ
systematischen
und geschlosse-
nen Didaktik
des politischen
Unterrichts/

Beschränkung
auf Konflikte
bedeutet eine
Verengung

Positive Merk-
male: die
Orientierung an
der allgemeinen
Didaktik, die
Einbeziehung
der kognitiven
Lerntheorie und
die Vermittlung
problemlösen-
den Denkens,
ein Weg von
der Theorie zur
Praxisorientie-
rung/

Das Konzept
wurde aber als
Anpassungs-
didaktik kriti-
siert

HILLIGEN leistet
mit der Darstel-
lung der
Kriterien zur
Inhaltsauswahl
und des Ziel-
systems Hilfe-
stellungen für
die Praxis/

Die „Optionen“
bleiben sehr
"schillernd"/

Gefahr der
"Katastrophen-
didaktik"/

Die Didaktik
zielt auf Exi-
stentielles; was
dieses Existen-
tielle sein soll,
muß jeder
selbst entschei-
den

„Systemveränd
erung“, „Demo-
kratisierung“
und
„Emanzipation“
bestimmen das
Konzept/

pB wird in ihrer
gesellschaftli-
chen Funktion
betrachtet, was
zu einer Politi-
sierung führt

Stark realisti-
sches und prag-
matisches Den-
ken bestimmt
das Konzept/

Die Wirkung
der pB wird
eingeschränkt
betrachtet/

Verdacht, daß
öffentliche An-
feindungen zur
pragmatischen
Umorientierung
führten
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Fünfstufiges Phasenmodell der Lehrplanarbeit

Phase 1: Grundlagenforschung (Reflexion), z.B. im Staatsinstitut

1. Aufstellung von Curriculummodellen
2. Entwurf von Durchführungsverfahren (Strategien)
3. Theorie der Lernzielfindung und -begründung
4. Kriterien für die Gewichtung von Lernzielen usw.

ò
Phase 2: Entwicklung (Konstruktion) von Lehrplänen in Kommissionen

1. Findung, Diskussion und Formulierung von allgemeinen und fachlichen Lernzielen
2. Auswahl der lernzielorientierten Inhalte
3. Zuordnung der fakultativen Unterrichtsverfahren und Medien
4. Vorschläge zur Lernzielkontrolle
5. Verarbeitung etwaiger Ergebnisse der Phase 3 (Evaluation)

ò
Phase 3: Erprobung (Evaluation) von Lehrplänen an Versuchsschulen

1. Analyse der Ausgangslage vor Einführung
2. Einführung der neuen Lehrpläne an Versuchsschulen
3. Erfolgskontrollen durch Interviews, Tests und Fragebogen bei Lehrern und Schülern
4. Vergleich mit anderen Lehrplänen
5. Evtl. Rückkopplung zur Phase 2 usw.

ò
Phase 4: Einführung (Dissemination, Implementation) der Lehrpläne an allen Schulen

1. Darstellung grundlegender Tendenzen der Lehrplanreform gegenüber der gesamten Öffent-
lichkeit

2. Mitarbeit möglichst vieler Lehrer der Phase 2 und 3
3. Gründliche Information sämtlicher betroffener Lehrer
4. Einübung der Lehrer in die neuen Lehrpläne auf dem Wege der Lehrerfortbildung
5. Diskussion der neuen Lehrpläne unter den Lehrern zum Zweck der Verbesserung (Phase 5)

usw.

ò
Phase 5: Fortwährende Erneuerung (Revision) der Lehrpläne

1. Übernahme der Verbesserungsvorschläge der Lehrer
2. Verwertung der Kritik der Abnehmer (Schüler, weiterführende Schulen, Berufswelt, Uni-

versität)
3. Anpassung an veränderte Situationen in allen Gesellschaftsbereichen
4. Revision aufgrund neuer Erkenntnisse der Wissenschaft

(vgl. Westphalen 1985, S. 53)
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Anlage 4: Relevanzkriterien, Qualifikationen und Handlungsfelder der
„Rahmenrichtlinien Politik“

(vgl. KAISER, in RPZ 1994, S. 16)
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