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Anhörung zum Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ zur 
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dass deren Interessen in solchen Prozessen kaum berücksichtigt würden. Hier könne 
die politische Bildung im Sinne von Aktivierung, aus seiner Sicht unabdingbar in der 
Schule beginnend, vorausgehend und begleitend ein Stück Know-how zur 
Definition eigener Interessen und zu deren Artikulation vermitteln. Hier stecke die 
politische Bildung noch in den Kinderschuhen. 

(2) Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, die Demokratie als Beteiligungsprojekt 
in der Schule, also als Handlungsorientierung im demokratischen System, für 
Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Wenn lange nachwirkende politische 
Einstellungen bereits in einem frühen Stadium von Kindheit und Jugend sozial 
differenziert geprägt würden, müsse die Schule neben einem zu verstärkenden 
Anteil schulischer politischer Bildung zumindest versuchen, in einem etwas 
erweiterten Sinn von politischer Bildung sich als sozialer, d.h. nicht nur kognitiver 
Lernort für Demokratie zu verstehen und zu organisieren. Das bedeute, Demokratie 
leben und lernen in der Schule sei eine große Herausforderung. 

(3) Eine dritte Möglichkeit zur Weitentwicklung bestehe darin, die 
Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene zu fördern. Hier den Bürgerinnen und 
Bürgern im Dickicht der komplexen Strukturen der Europäischen Union Wege für 
eine Interessenvertretung und Beteiligung zu zeigen, z.B. mit dem neuen 
Instrument der europäischen Bürgerinitiative. 

Auf die Leitfrage 3. nannte er zwei Herausforderungen: 

(1) Eine Herausforderung bestehe darin, auch Einschränkungen bewusst zu machen. 
Die politische Bildung habe immer auch zu gewärtigen, dass die Bürgerbeteiligung 
außerhalb der repräsentativen Strukturen offenkundig auch politische, 
bildungsmäßige, ökonomische und soziale Ungleichheit widerspiegeln und vertiefen 
könne. Die Beteiligung und Einmischung von Minderheiten könne- siehe Stuttgart 
21 nach der Volksabstimmung- in einem demokratischen System, das Minderheiten 
zwar in einem gewissen Umfang schütze, aber auf dem Mehrheitsprinzip aufbaue, 
immer auch zu Unzufriedenheit und Enttäuschung und letztlich zur Entfremdung 
von der Demokratie führen. 

(2) Eine weitere Herausforderung sei se1nes Erachtens, politische Akteure und 
Entscheidungsträger für Beteiligung und Transparenz zu sensibilisieren. Die 
Aktivierung zur Bürgerbeteiligung sei in hohem Maß von positiven Erfahrungen mit 
den politischen und administrativen Entscheidungsträgern abhängig. Diese müssten 
sensibilisiert und motiviert werden für die frühe Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern in einem ganz weit gefassten Sinne von Betroffenheit. Das erfordere 
selbstverständlich darüber hinaus auch neue Formen transparenter Planungs- und 
Entscheidungsprozesse. Neben den Bürgerinnen und Bürgern müssten also auch 
Politik und Bürokratie als Zielgruppen politischer Bildung bzw. von Aktivierung zur 
Beteiligung ins Auge gefasst werden. Bürgerbeteiligung müsse von den 
Entscheidungsträgern als angemessener Ausdruck demokratischer Lebensform in 
einer Gemeinschaft von immer selbstbewusster werdenden Individuen gewollt 
werden. 
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die entsprechenden Reihen herunterbreche, stelle man fest, dass zum Beispiel in 
einer neunten Klasse- das gelte sogar für die gesamte Mittelstufe- für das Thema 
"Bürgerbeteiligung" etwa 45 Minuten Zeit bliebe. Zum anderen spiele die 
Bürgerbeteiligung eine starke indirekte Rolle, die zu einem direkten Handeln führen 
könne. Dies sei dann der Fall, wenn durch den Politikunterricht und durch die 
Vermittlung des Leitbilds des mündigen Bürgers Schülerinnen und Schüler durch 
den Unterricht zu eigenem Handeln motiviert würden. Zum Beispiel sei es sehr oft 
so, dass Multiplikatoren aus der Schülerschaft im Leistungskurs Sozialkunde sich 
entsprechendes fachliches Handwerkszeug und Motivation erwerben würden und 
damit weit über den eigentlichen Unterricht hinaus übten. 

Grundsätzlich könne man sagen, dass Schülerinnen und Schüler, wie die meisten 
Bürgerinnen und Bürger, sich eher für das interessierten, was sie persönlich betreffe 
und dass die persönliche Betroffenheit und die emotionale Berührung durch die 
Themen der wesentliche Motivationsfaktor seien. Aber darüber hinaus könne 
moderner Politikunterricht gerade im digitalen Zeitalter wesentlich mehr leisten, als 
man es sich vielleicht vorstelle. Die Ausstattung von Schulen mit einer 
entsprechenden Technik ermögliche es, die schulische Weit des Unterrichts mit der 
realen digitalen politischen Weit sehr gut zu verknüpfen. 

Wichtig sei, dass bei den Schülerinnen und Schülern die Gewissheit vorhanden sei, 
dass ihre Interessen und ihr Engagement wertgeschätzt werde und nicht 
wirkungslos untergehe, ohne wahrgenommen zu werden . Was schon in der 
"normalen" Welt für den Bürger kompliziert sei, sei für einen Schüler vielleicht noch 
komplizierter, zum Beispiel im Kommunalwahlrecht. Auch hier seien bestimmte 
Schwellen vorhanden. 

Wichtig sei aus seiner Sicht, dass solide Kenntnisse und Erkenntnisse im Unterricht 
erworben würden, dass die Funktionsweise des demokratischen Systems in der 
Schule auch wirklich diskutiert werde und mit einem praktischen Beispiel aus dem 
eigenen Erleben verglichen und analysiert werden könne. Der Politikunterricht 
müsse auch die der Demokratie zugrunde liegenden Werte berücksichtigen und 
vermitteln und könne sich nicht auf eine Institutionenkunde beschränken. 

Ein Problem, das bereits in der Anhörung im Januar thematisiert worden sei, sei der 
gesellschaftliche Wandel und seine Auswirkungen auf den Politikunterricht. Dieser 
stelle eine wesentliche Herausforderung dar. 

Zu Leitfrage 2 führte er aus: 

Hier stelle sich auch die Frage des Erreichens der Schülerinnen und Schüler, die 
eben nicht in der Weise vernetzt seien, dass jeder jemanden kenne, der im 
Gemeinderat sitze. Er verwies auf Kooperationen, aber bei sehr vielen Projekten 
spiele das Element der Freiwilligkeit eine Rolle. Sie gäben auch zu bedenken, dass 
sich im Rahmen der sehr begrüßenswerten Öffnung von Schulen doch auch sehr 
viele Projektträger engagierten, die aus ihrer Sicht nicht unbedingt immer dem 
Beutelsbacher Konsens verpflichtet seien. Hier seien sie ganz auf der Linie der 
Landeszentra le für politische Bildung: Die schulische politische Bildung müsse ein 
Fundament legen. Erst mit einem gewissen Fundament der politischen Bildung und 
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Zur Leitfrage 3. führte er aus, dass Herausforderungen vielfältig seien. Eine zentrale 
Herausforderung bestehe darin, Zielgruppen zu erreichen, die sich bislang aus den 
unterschiedlichsten Gründen von politischen Beteiligungsprozessen fernhielten, sei 
es aus Desinteresse oder auch auf der Grundlage subjektiv empfundener Ohnmacht 
und Chancenlosigkeit. 
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Auswertung der Diskussion 

ln der anschließenden Diskussion richtete zunächst Prof. Dr. Karpen an Herrn Dr. 
Schiffmann die Frage, ab wann Juniorwahlen eigentlich stattfänden und wollte von 
Herr Dr. Schiffmann wissen, wie er es mit der Demokratie halte, wenn er einerseits 
zu Wahlen in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie anrege, 
andererseits feststelle dass Bürgerbeteiligung nicht nur wegen der vielleicht 
höheren Legitimation von Entscheidungen akzeptiert werden müsse. Ob der 
"Rabatz" im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und der Rabatz in Berlin doch stärker 
legitimiert seien als die Wahl des Regierenden Bürgermeisters und des 
brandenburgischen Ministerpräsidenten? Von Herrn Partenheimer wollte er wissen, 
ob sein Netzwerk im Grunde eine Veranstaltung der jetzigen Koalition im Landtag 
von Rheinland-Pfalz sei. Frau Abg. Kohnle-Gros wollte wissen, wer sich nach ihrer 
Auffassung um die Beteiligung von Bürgern "kümmern" müsse. 
Herr Staatssekretär Stadelmaier wollte von Herrn Dr. Schiffmann wissen, ob er das 
vertiefen könne, wenn er von Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an Veranstaltungen der politischen Bildungsarbeit berichte, die dort 
transparente Politik einfordern würden. Das sei eine sehr abstrakte Aussage. Frau 
Rohling habe gesagt, dass sie die Verbindung zwischen den Weiterbildnern auf der 
einen Seite und den Schulen auf der anderen Seite wichtig finde, ihn interessiere 
was man zusätzlich an Sinnvollem tun könne. Von Herrn Kilian wollte er wissen, auf 
welche Unterrichtsfächer stattdessen zurückgenommen werden sollten, wenn der 
Geschichtsunterricht an den Schulen unbedingt gestärkt werden solle. 

Herr Dr. Schiffmann machte deutlich, dass die Juniorwahl ein Projekt sei, dass durch 
den Verein Kumulus in Berlin initiiert worden sei und seit Jahren erfolgreich 
durchgeführt werde. Es werde in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2 
angeboten, teilweise schon ab Klasse 7, sinnvollerweise fange man damit aber ab 
Klasse 9 an. Bei der letzten Runde der Juniorwahlen in Rheinland-Pfalz hätten sich 
über 25.000 Schülerinnen und Schüler in den über 100 Projektschulen daran 
beteiligt. Bei über 100 Projektschulen könne man davon ausgehen, dass sich etwa 
ein Drittel der Schulen beteiligt hätten. Das Problem sei, dass die Teilnahme Geld 
koste. Bildungsministerium, Landeszentrale und Landtag seien daran beteiligt. Es 
werde im Grunde genommen der gesamte Wahlprozess durchgespielt. Über die 
Jahre hinweg habe sich gezeigt, dass es funktioniere und die Beteiligung von 
25.000 Schülerinnen und Schüler spreche für sich. 

Zu der Frage nach seinem Demokratiebegriff stellte er klar, dass bestimmte 
Entwicklungen und Erfahrungen in den letzten Jahren zeigten, dass es schwieriger 
werde, Entscheidungen, auch wenn sie formal legitimiert seien, umzusetzen. Sie 
würden zwar als legal anerkannt, aber nicht als legitim empfunden. Er denke, dass 
eine der Erfahrungen aus den letzten Jahren sei, dass die Transparenz von 
politischen Entscheidungen und auch von Entscheidungsalternativen, die zur 
Diskussion gestellt würden, nicht nur im Sinne einer höheren Legitimation der 
letztendlich getroffenen Entscheidung notwendig sei, sondern auch zu einer 
Verbesserung der Qualität von Entscheidungen beitragen könne. Auf den Vorhalt 
von Prof. Dr. Karpen stellte er noch einmal klar, dass es dabei insgesamt um eine 
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Ausweitung gehe und nicht darum, die direkte Demokratie als legitim und die 
repräsentative Demokratie als nicht legitim hinzustellen. 

Herr Partenheimerstellte klar, dass das Netzwerk für Demokratie und Courage auch 
für andere Mitgliedsorganisationen offen stehe. Allerdings habe es seitens der Julis 
oder der Jungen Union noch nie ein Bestreben gegeben, Mitglied zu werden. Das 
Netzwerk für Demokratie und Courage gebe es auch in anderen Bundesländern. ln 
CDU-regierten Bundesländern gebe es sie leider entweder gar nicht, oder sie 
hätten es mit sehr schwierigen Umständen zu tun. Das sei bestimmt auch politisch 
motiviert. 
Herr Kilian stellte auf die Frage von Frau Kohnle-Gros nach dem "Sich-Kümmern" 
und dem Engagement der Lehrenden klar, dass er das vielleicht am besten mit 
einem Hinweis auf die Projekte der hier vertretenen Organisationen und 
Institutionen beantworten könne: Alle Projekte, die in Zusammenarbeit mit Schulen 
stattfinden, benötigten schließlich einen Kooperationspartner in den Schulen. Das 
heiße, Aktivitäten, Engagement und Initiativen gingen von beiden Seiten aus. Zu 
der Frage nach der Ausweitung der Stundentafel sagte er, dass sie nicht vergessen 
dürften, dass entsprechend einer bildungspolitischen Grundströmung in den 
vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Wochenstunden von 36 auf jetzt 
durchschnittlich 30 zurückgegangen sei. 

Die aktuelle MSS-Reform hätte auch dazu geführt, dass bei bestimmten 
Fachkombinationen in der Oberstufe Schülerinnen und Schüler keinen echten 
Politikunterricht mehr hätten, sondern dass es nur noch mit unterrichtet werde, 
häufig durch fachfremde Lehrkräfte. Hier seien Entscheidungen getroffen worden. 
Es sei nicht unbedingt die Aufgabe der DVPB, eine neue Verwaltungsvorschrift zu 
erarbeiten. Aber sie zeigten die Gewichtungen auf. Sie verwiesen auf die Ziele und 
das Thema der Enquete-Kommission. Er sehe hier einen deutlichen 
Handlungsbedarf. Natürlich spiegele sich die gesellschaftliche Pluralität auch in den 
Organisationen wider. Nur, das Bewusstsein dafür sollte bei den Schülerinnen und 
Schülern vorhanden sein, bevor sie einzelne Vertreter aus dem demokratischen 
politischen Spektrum als Ansprech- und Dialogpartner hätten. 

Frau Rohling führte aus, dass es ihr bei der Verbindung zwischen verschiedenen 
Institutionen und der Schule darum gehe, die Bildungsübergänge zu gestalten. 
Beim Thema Bürgerbeteiligung gehe es auch darum, die Grundlagen nicht erst im 
Alter von 50 oder 60 Jahren zu legen, sondern schon deutlich früher. Die 
Schülergenerationen, die jetzt in den Schulen seien, würden das Potpourri der 
verschiedenen Institutionen möglicherweise gar nicht mehr so richtig kennen . 

Frau Schneidewind wiederholte den Satz von Frau Kohnle-Gros, dass Bildung 
tatsächlich wirke. Darüber sei sie sehr froh. Es gehe um die Konzepte, wie die breite 
Schicht der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden könne. Sie glaube, wesentlich 
seien einerseits das flächendeckende regionale Angebot der Weiterbildung durch 
die Organisationen und andererseits der Zugang über die sogenannten "wichtigen 
gesellschaftlichen Gruppierungen". Sie glaube, dieses "double bind" sei eine 
Gewähr dafür, dass breite Schichten erreicht würden. Das sei eine Herausforderung, 
die sie sich gerade, was die sogenannten virtuellen Räume betreffe, völlig neu 
stellen müssten. 



19 

 

                                                 



20 

 

stark gemacht würden. Sie wünsche sich viel mehr Veranstaltungen mit Planspielen, 
in denen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel lernen, wie ein Bürgerbegehren 
funktioniere. Das sei eine neue Herausforderung. Das sei eine Anforderung, die sie 
gern an die Sachverständigen weiterreiche. Sie würde gern hören, dass Sie sagen: 
Ja, das machen wir sofort. Sie bräuchten auch eine Weiterbildung für politisch 
gewählte Menschen, damit das mit dem Respekt, der Augenhöhe und der Sprache 
gelernt und täglich geübt werden könne. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer wollte von Herrn Partenheimer wissen, ob der Abbau 
gesellschaftlicher Stereotype damit zusammenhänge, dass man bereit sei, selbst 
politisch aktiv zu werden und sich in der Gesellschaft einzubringen. 

Herr Dr. Schiffmann antwortete auf die Frage von Herrn Heinisch, dass gerade auch 
die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung Zielgruppen der politischen 
Bildung seien. Er nehme die Anregung gern auf. Es gebe eine Reihe von 
Untersuchungen über das gestörte Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Politikerinnen und Politikern. Das gehe in beide Richtungen. Auf die Frage 
nach den Möglichkeiten von mehr Transparenz in der Politik, wies er darauf hin, 
dass er einer der Ersten im Landtag gewesen sei, der eine Internetseite gemacht 
habe. Aber dieses "neoklassische" Instrument der Transparenz stoße auch an 
Grenzen, ebenso wie Twitter, Facebook und Sonstiges. Das seien 
Fortentwicklungen, aber das allein reiche nicht; denn auch dort sei wieder der 
soziale "bias" zu gewärtigen: Wen erreicht man damit eigentlich? 

Frau Schneidewind ging auf die Fragen von Frau Machalet nach Transparenz und 
über das Reflektieren des eigenen Vorbilds ein. Sie wisse zufällig, dass Sie Mitte 
oder Ende Dreißig sei, zwei kleinere Kinder habe, promoviert und jetzt 
Landtagsabgeordnete sei. Sie wisse aber nicht, ob es unter den Mitgliedern der 
CDU-Fraktion ähnliche Biografien gebe. Aber das sei eventuell etwas, was man 
veröffentlichen könne; denn das ist eine gute Möglichkeit, Frauen, die eine Familie 
haben, dazu zu motivieren, diesen Weg einzuschlagen. Zu Frage nach der einfachen 
Sprache schlug sie vor, sich zusammensetzen und eine hübsche kleine Fortbildung 
für Politikerinnen und Politiker zusammenstricken. Das sei ihr spontaner Vorschlag. 
Zur Frage nach dem Bildungsfreistellungsgesetz sagte sie, dass pro Jahr zwischen 1 
Prozent und 1,5 Prozent dieses Angebot wahrnähmen . Was seien die Hindernisse? 
Sie hörten das Übliche: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befürchten, dass 
die Augenbrauen hochgezogen würden : Fünf Tage zusätzlicher Urlaub? Zu Frau 
Vors. Abg. Schellhammer bemerkte sie, dass sie die Idee einer 
Weiterbildungsmöglichkeit richtig charmant finde. Vielleicht könnten sie noch 
einmal ins Gespräch darüber kommen. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann wies am Ende darauf hin, dass bereits eine 
Weiterbildung für Abgeordnete beschlossen worden sei, um sie zu befähigen, mit 
Schülern und Jugendlichen zu diskutieren. Diese Forderung könne man dahin 
gehend ergänzen, dass sie befähigt würden, mit erwachsenen Bürgerinnen und 
Bürger diskutieren zu können. 


