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zum Thema „Aktivierung durch Politische Bildung“ 

 
Mainz, den 17. August 2012 

 
LEITFRAGEN: 
 
1. Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der Politischen Bildung mit dem 
Thema „Bürgerbeteiligung“ gemacht? Gibt es bei Ihnen konkrete Projekte bzw. 
welche Projekte sind bei Ihnen in Planung? 
 

Bürgerbeteiligung spielt in der Politischen Bildung an Schulen eine zweifache Rolle.  

 

Einmal ist sie ein Element in den Lehrplänen des Faches Sozialkunde, zum Beispiel 

im Rahmen der Reihen „Politik in Kommunen“ oder „Das Politische System der 

Bundesrepublik Deutschland“. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger im politischen 

System ist hierbei eine der zentralen Fragestellungen und soll anhand gegenwärtig 

vorhandener direkter und repräsentativer Möglichkeiten behandelt werden. So stehen 

Bürgerversammlung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Unterricht an, ebenso 

weitere Beteiligungsmöglichkeiten des einzelnen Bürgers wie auch organisierter 

Gruppen, zum Beispiel Ziele, Funktion und Status von Bürgerinitiativen. In der 

unterrichtlichen Praxis bleibt hierzu aber selten genügend Zeit, Möglichkeiten der 

Bürgerbeteiligung vertiefend zu behandeln. Die entsprechende Reihe im Lehrplan auf 

Einzelthemen heruntergebrochen, stehen für Bürgerbeteiligung ca. 45 Minuten in Klasse 

9 zur Verfügung.  
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Zum anderen: Bürgerbeteiligung spielt noch eine indirekte Rolle, wenn qualifizierte 

Sozialkundelehrkräfte bei allen Themen des Politikunterrichts dem Leitbild des mündigen 

Bürgers folgen und politisches Interesse fördern. Darüber hinaus kann Politikunterricht 

den Anstoß zu Beteiligung junger Menschen am politischen Geschehen geben, etwa 

durch das Aufgreifen aktueller Fallbeispiele aus der Region oder durch Impulse zur 

Mitwirkung in der Schulgemeinschaft. So gibt es direkte Kooperationen zwischen 

Schulen und Jugendparlamenten oder die Multiplikatorenwirkung von Schülerinnen und 

Schülern aus Leistungskursen Sozialkunde in die Schülerschaft hinein.  

 

Grundsätzlich lässt sich zum Thema Bürgerbeteiligung und Politische Bildung  in der 

Schule sagen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ähnlich wie Bürgerinnen und 

Bürger, sich unserer Wahrnehmung nach dann für politische und gesellschaftliche 

Themen interessieren und engagieren, wenn sie eine persönliche Betroffenheit oder eine 

emotionale Berührung durch diese Themen verspüren.  

 

Diese persönliche Betroffenheit bezieht sich nicht nur auf Themen, die ihr eigenes 

persönliches Leben unmittelbar berühren; bei vielen Bürgerinnen und Bürgern geht sie 

deutlich weiter. Voraussetzung dafür aber, dass Bürgerinnen und Bürger sich aktiv 

politisch engagieren, ist neben der persönlichen Betroffenheit die Erkenntnis, dass ihr 

Beitrag bzw. ihr Engagement auch tatsächlich etwas bewirken kann bzw. bewirkt.  

 

Viele Schülerinnen und Schüler würden sich gerne für das Gemeinwesen einsetzen, 

würden es schätzen, wenn sie mitmachen, helfen und auch mitgestalten können. Wichtig 

ist in diesem Zusammenhang allerdings die Gewissheit, dass ihr eigener persönlicher 

Beitrag, sollte er auch klein sein, durch die Gesellschaft Wertschätzung erfährt und nicht 

wirkungslos untergeht. 

 

Nach unserer Erfahrung aus Unterricht und Praxis ist es zur Förderung der 

Bürgerbeteiligung bedeutsam, dass die Möglichkeit zur politischen Partizipation für den 

Einzelnen relativ einfach und unkompliziert ist.  

Auch dem „Einsteiger“, der noch keine jahrelange Erfahrung in einer politischen 

Institution aufweisen kann, sollte es ermöglicht werden, sich mit seinen Ideen oder 

anderen Beiträgen unmittelbar und aktiv gestaltend in die politische Arbeit einbringen zu 

können. Über Jahre gewachsene Strukturen etablierter politischer Institutionen, die sich 
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gegenüber neuen Personen und neuen Ideen eher verschließen, motivieren den 

Einzelnen zumeist nicht zur aktiven politischen Teilhabe. 

Erfahrungen dieser Art, indirekt in den Unterricht transportiert, wirken sich dann unter 

Umständen auch negativ auf die Wertschätzung des Themas Bürgerbeteiligung im 

Politikunterricht aus. 

 

Solide Kenntnisse und Erkenntnisse zur Funktionsweise unseres demokratischen 

Systems – insbesondere zur Bedeutung politischer Partizipation in der Demokratie – 

stellen nach unserer Sicht also grundlegende Voraussetzungen dar, um Bürgerinnen und 

Bürger für politisch-gesellschaftliches Engagement zu gewinnen.  

 

Die unserer freiheitlichen Demokratie zugrunde liegenden Werte müssen aber ebenfalls 

möglichst früh unseren Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, nicht nur im 

Rahmen der Sozialisation im Elternhaus, sondern gerade auch im Rahmen der 

schulischen Sozialisation und Ausbildung.  

 

Wie bereits als Problemfeld in der Anhörung zu Beginn des Jahres kurz genannt, stellt 

der gesellschaftliche Wandel hier eine enorme Herausforderung für die Politische Bildung 

dar. Der Weg der gegangen werden muss, um junge Menschen heute für politische 

Bildung dort abzuholen, wo sie stehen, ist für viele sehr weit geworden.  

 

Die Vorbildrolle von Eltern spielt eine wichtige Rolle in der Aktivierung zur politischen 

Beteiligung. Die alltägliche Erfahrung von Politiklehrerinnen und –lehrern heute ist aber, 

dass die Schule für viele Jugendliche, nicht nur aus sogenannten „bildungsfernen 

Milieus“ oder aus „Familien mit Migrationshintergrund“, der einzige Ort ist, an dem sich 

die Chance bietet, politische und ökonomische Themen kennenzulernen und sich selbst 

aktiv damit zu befassen. 

 

2. Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit 
bestehen aus Ihrer Sicht bezogen auf eine aktive Bürgerbeteiligung? 
 

Will man aktive Bürgerbeteiligung stärken, so muss die Politische Bildung unserer jungen 

Generation - wie bereits im vorherigen Kapitel dargelegt - an den Schulen deutlich 

stärker verankert werden, insbesondere durch eine Stärkung des Faches Sozialkunde in 

der Stundentafel.  
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Weiterhin sollte die didaktische Schwerpunktsetzung im Sozialkundeunterricht politische 

Fragestellungen und den Aktualitätsbezug des Unterrichts noch deutlicher im Auge 

haben. Diese politische Perspektive auf die einzelnen Themen wie auch die 

Herausstellung der Bedeutung politischer Partizipation sollte in den neuen Lehrplänen im 

gemeinschaftskundlichen Bereich, die gerade von einer Fachdidaktischen Kommission 

entwickelt werden, deutlich zum Ausdruck kommen. 

 

Ein weiteres wichtiges Element der Politischen Bildung an Schulen sind Projekte, sehr 

häufig in Kooperation mit externen Partnern, zum Beispiel der Landeszentrale für 

Politische Bildung, gesellschaftlichen Initiativen oder politischen Zielen verpflichteten 

Vereinigungen. 

 

Die Landeszentrale für Politische Bildung und die Politiklehrerinnen und Politiklehrer 

an Schulen haben dabei eine große Gemeinsamkeit, die nicht mit allen Akteuren auf dem 

Feld der politischen Bildungsprojekte geteilt wird: 

 

Die Verpflichtung auf den Beutelsbacher Konsens.  
 

Das Überwältigungsverbot im Handeln des Lehrenden bedeutet die notwendige 

methodische und didaktische Zurückhaltung, die in der Politischen Bildungsarbeit mit 

jungen Menschen von größter Bedeutung ist. 

 

Das Kontroversitätsgebot verlangt von professionell agierenden Lehrerinnen und 

Lehrern, dass Kontroversen aus Wissenschaft und Politik nicht der Vereinfachung zum 

Opfer fallen dürfen. Es stellt eine wesentliche Leistung der Politikdidaktik dar, auch 

komplizierte und oft unbequeme politische Probleme in ihrer Kontroversität vermittelbar 

zu machen. 

 

Die dritte Säule des Beutelsbacher Konsens stellt die Forderung dar, dass der Lernende 

in die Lage versetzt werden muss, eine politische Situation und seine eigene 
Interessenlage zu analysieren. 
 

Diese drei Säulen Politischer Bildung müssen nach Auffassung der DVPB das 

schulische Fundament der Bürgerbeteiligung sein und bleiben. 
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Schülerinnen und Schüler können über Projekte mit gesellschaftlichen und politischen 

Vereinigungen und Vertretern Meinungen und Positionen kennenlernen und daran ihre 

eigene Haltung entwickeln. Es gibt viele Projekte, deren Träger auch dem Beutelsbacher 

Konsens verpflichtet sind, aber es sind eben nicht alle. 

 

Die DVPB kann daher nicht der Auffassung folgen, dass die Durchführung von 

temporären Projekten oder Einzelveranstaltungen von der Notwendigkeit einer Stärkung 

des Politikunterrichts entbindet. 

 

Ergänzend sei zu diesem Punkt betont: Die junge Lehrergeneration ist durch die 

reformierte Ausbildung an Universitäten und Studienseminaren gut ausgebildet 

hinsichtlich offener, handlungsorientierter Unterrichtsformen. Nun liegt es an der Politik 

auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese zeitintensiveren 
Unterrichtsformen in der schulischen Praxis auch regelmäßig praktiziert und damit zur 

Selbstverständlichkeit werden – und nicht nur auf einzelne Stunden reduziert den 

Unterrichtsalltag hin und wieder ergänzen. 

 

3. Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit 
mehr Bürgerbeteiligung verbunden? 
 

Die zentrale Herausforderung an Politische Bildung ergibt sich nach Meinung der DVPB 

aus den oben beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen. Mehr Bürgerbeteiligung 

ist zwingend an mehr politische Bildung geknüpft, aber es muss eine Form der 

politischen Bildung sein, die auch alle (jungen) Menschen erreicht. Viele Initiativen oder 

schulische Projekte schaffen es, eine sehr respektable Anzahl Jugendlicher zu 

aktivieren. Aber aus der Erfahrung in der Politischen Bildung kann gesagt werden, dass 

sich bei freiwilligen Projekten eine erhebliche Überschneidung bei Einzelpersonen ergibt. 

Es gibt viele sehr engagierte Schülerinnen und Schüler, aber es gibt leider viel mehr, bei 

denen noch viel Aktivierungspotential vorhanden ist. 

Besondere Bedeutung bekommt die Aktivierung durch Politikunterricht dann auch im 

Kontext der politischen und gesellschaftlichen Integration von Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern mit Migrationshintergrund. 
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Hier nur kurz erwähnt sei die grundlegende Veränderung des Mediennutzungsverhaltens 

in den vergangenen Jahren. Will Politische Bildung es schaffen, die Lebenswelt von 

Jugendlichen mit der politischen Realität in Bund, Land und Kommunen zu verbinden, so 

sind enorme Anstrengungen in Schulen und Hochschulen von Nöten. 

Da bereits in der Anhörung am 27. Januar thematisiert, verweisen wir auf die erhebliche 

Bedeutung der gelebten Partizipation an Schulen. Diese muss gefördert werden, um 

demokratische Werte und demokratisches Wissen der jungen Generation bereits früh in 

der eigenen Lebenswelt zu erfahren. 


