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Die Politische Bildung wirkt in dreifacher Weise an der Aktivierung und Orientierung der 
Schülerinnen und Schüler zur Bürgerbeteiligung mit. 

1. Der alte Dreiklang von "Sehen, Beurteilen, Handeln", so ein berühmter Schulbuchtitel 
von Wolfgang Hilligen aus den 1960er Jahren, hat in der Politischen Bildung auch die 
Förderung von "Handlungsorientierung" bei den Schülerinnen und Schülern 
angeregt. Politische Bildung in der Schule sollte danach neben der Vermittlung von 
Wissen und neben der Entwicklung von Urteilsfähigkeit zur Handlungsbereitschaft 
und Handlungskompetenz im Sinne der Bürgerbeteiligung führen. ln der Praxis des 
Unterrichts dominierte allerdings in aller Regel die Wissensvermittlung und die 
Urteilsbildung. Im Mittelpunkt stand und steht auch heute noch der Lehrervortrag 
und die Textarbeit (in offener Form: mit Diskussion). 
ln den 1970er Jahren entwickelte sich zeitweise ein sehr variantenreiches 
Partizipationskonzept im Sinne der Förderung des aktiven Engagements und der 
konkreten Bürgerbeteiligung na:;h. Maßgabe der Interessen der Schülerinnen und 
Schüler. Diese Orientierung führte teilweise zu einer einseitigen Interessen- und 
Konfliktpädagogik, zu einer Art des verbalen "Aktionismus" und zur Vernachlässigung 
der Pflege von Rationalität und Denkschulung. Diesem Ansatz wurde bald 
Einseitigkeit und ~Parteilichkeit vorgeworfen. 
Aus diesen Kontroversen entwickelte sich 1977 der sog. "Beutelsbacher Konsens", 
der den Lehrkräften eine Orientierung an der Interessenlage der Schülerinnen und 
Schüler empfahl, ihnen allerdings auch ein "Überwältigungsverbot" auferlegte und 
ein "Kontroversitätsgebot" abverlangte. Manche Stimmen in dieser Kontroverse 
verlangten sogar, dass sich die Politiklehrerinnen und -Iehrer generell bei der 
Meinungs- und Urteilsbildung "heraushalten" sollten. Aus diesen Erfahrungen und 
Kontroversen heraus dominierte im schulischen Sozialkunde- oder Politikunterricht in 
aller Regel die kognitive Aufklärung über die institutionellen Bedingungen der Politik 
und über die Möglichkeiten der Urteilsbildung zu sachpolitischen Problemstellungen. 

Politisches Handeln wird in der neueren Diskussion der Politikdidaktik begrenzt auf 
die Förderung des politischen Argumentierens, des Verhandeins und Überzeugens 
sowie der Kompromiss- und Entscheidungsfindung. Politisches Handeln wird so auf 
"Sprachhandeln" im Unterricht reduziert. Elemente der realen Bürgerbeteiligung 
bleiben freilich in der Form der Hervorhebung der Analysekategorien von Interesse, 
Macht und Konflikt in Erinnerung. Die Schule wird jedoch generell als ungeeignet 
betrachtet, um politisches Handeln oder politische Beteiligung konkret einzuüben. 
Echte politische Bürgerbeteiligung sei in der Schule nicht möglich. Politische Bildung 
wird als eine Wissens- und Urteilsbildung "auf Vorrat" angesehen. 
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Um die Wissens- und Urteilsbildung mit Blick auf die (spätere) Bürgerbeteiligung 
stärker als bisher zu fördern, bedarf es mindestens eines Stundenvolumens von 2 
Stunden pro Woche Fachunterricht durch ausgebildete Fachlehrer. 

2. ln einer erweiterten Betrachtung der Politischen Bildung wird der Anspruch der 
Beteiligungsorientierung intensiver aufrecht erhalten. Sie wird jedoch auf die Ebene 
der interaktiven Unterrichtsmethoden, der lehr- und lernformen, der 
Arbeitstechniken oder der Handlungsmuster im Unterricht bezogen. Dazu werden 
aktive Unterrichtsmethoden empfohlen wie: 

Argumentationstraining, Brainstorming, Debattenübung, Pro- und Kontradebatte, 
Streitgespräch sowie Entscheidungsspiel 
Abfassen eines leserbriefes, Erstellen eines Plakates oder Flugblattes 
Expertenbefragung, Hearing, Erkundung, Besichtigung 
Fallstudie, Fallanalyse, Sozialstudie, Konfliktanalyse 
Projekt-lernen, lernwerkstatt, Anfertigung von Präsentationen 
Gruppenarbeit, Schülerreferate, Erstellung von Wandzeitungen oder Mind-Maps 
etc. 

Mit diesen Methoden können allgemeine politik- und demokratierelevante 
Kompetenzen schul- und unterrichtsnah erprobt, geübt und gefestigt werden. Die 
Wissensvermittlung erhält so eine pädagogisch-methodische Unterfütterung. 

Bezogen auf die Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit in Richtung auf 
eine aktive Bürgerbeteiligung liegt in dieser pädagogisch-methodisch erweiterte 
Politische Bildung ein fruchtbares Feld, das sich in Zukunft verstärkt in den 
Curriculum-Vorgaben niederschlagen sollte. 

3. Als eigentliche Herausforderung für die Politische Bildung kann die 
Weiterentwicklung der eher in einem engen Politikbegriff befangenen "Politischen" 
Bildung zu einer thematisch offeneren und an einem erweiterten Demokratiebegriff 
orientierten "Bürgerschaftsbildung" angesehen werden. Statt eines trägen 
deklarativen Fakten- und Systemwissens im Sinne eines Vorratswissens, wird der 
Wertaspekt von Demokratie und Menschenrechten im aktuellen Schulgeschehen in 
den Vordergrund gerückt. Politische Bildung soll sich nicht nur auf ein Fach 
begrenzen und nicht nur in kognitiver Wissensanhäufung erschöpfen, sondern 
stärker exemplarisch die normativen und sozialen Grundlagen unseres 
demokratischen Zusammenlebens bewusst machen. Eine solche "Democratic 
Citizenship Education", wie sie seit einiger Zeit im Europarat, in der EU und in der 
OECD angesprochen wird, soll bereits mit geeigneten Themen in der Grundschule 
aktivierend einsetzen. Sie soll je nach Jahrgangsklassen geschichtliche Bezüge 
heranziehen (NS-Zeit) und aktuelle Gewalt- und Extremismusdebatten aufgreifen. Sie 
soll möglichst schüler-, Iebens- und alltagsnahe sowie praktische Bezüge aufweisen. 

Es mag bedeutsam erscheinen, dass sich in diesem Sinne seit einiger Zeit ein eigener 
Zweig des praktischen "Demokratie-lernens" bzw. "der Demokratiepädagogik" 
herausgebildet hat. Dieser Ansatz versteht sich als eine beteiligungsorientierte 
Erweiterung, Ergänzung und Fortentwicklung der etablierten Politischen Bildung und 
knüpft an vielfältige Modelle der zivilgesellschaftlichen Aktivierung von Jugendlichen 
an, wie sie von zahlreichen Stiftungen - parallel zur hoheitlich verantworteten 
Schulbildung- aufgegriffen wurden. 
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Der Schwerpunkt in diesem Lehrkonzept liegt auf dem Begriff der Demokratie als ein 
normativer, handlungsorientierter, sowohl politischer als auch pädagogischer Begriff. 
Es geht um die Gewinnung von Erfahrungen und Überzeugungen eigener 
Wirksamkeit und um die Befähigung zur kooperativen Bewältigung von praktischen 
Problemen unter komplexen Umweltbezügen. 
Im Konkreten sollen die unter Punkt 2 genannten Varianten der pädagogisch
methodischen Erweiterung der Politischen Bildung intensiver im Sinne der stärkeren 
Beteiligungsorientierung ausgebaut werden. ln besonderer Weise soll neben dem 
pädagogisch aufgewerteten Unterricht das Lernen in Projekten schulpolitisch auf 
breiter Basis verankert werden. Planvolle Kooperation, gemeinsame Zielbestimmung, 
Arbeitsteilung, gegenseitige Abstimmung und Kompromissfindung sowie 
Zusammenarbeit zu gemeinsamen Zielen werden als genuin beteiligungsorientierte 
Kompetenzen gefördert und gestärkt. 
Darüber hinaus soll die Schule als "Schule der Demokratie" entwickelt werden. Dazu 
gehören: die Einrichtung von Klassenräten, die Erweiterung der 
Schülermitbestimmung und Schülervertretung, die Pflege der Schulgemeinschaft 
durch Jahrgangsversammlung, durch Schulparlamente und durch thematisch 
konzentrierte Runde Tische sowie Nutzung aller Formen der Konfliktmediation und 
Gewaltprävention. Bedeutsam sind ebenso eine kooperative Schul- und Lernkultur, 
Schultheater, Schulradio, Schulband, Schülerzeitung etc. Zugleich sollen Programme 
wie "Schule ohne Rassismus" oder "Schüler übernehmen Verantwortung" etc. im 
Schulprogramm auf den Weg gebracht werden. Damit sollen Basiselemente der 
demokratischen Orientierung und Beteiligung schon in der Schule intensiv eingeübt 
werden. 
Eine andere Komponente dieser beteiligungsorientierten Erweiterung der Politischen 
Bildung bezieht sich auf das Thema "Schule in der Demokratie". Dieser Ansatz stellt 
auf die Kooperation von Schule und Jugendarbeit ab, auf die vielfältigen Formen des 
Service-Learnings sowie der partnerschaftliehen Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutionen. Dazu gehören Kooperationen mit der Gemeinde, mit 
Kulturzentren oder sozialen Stationen. Es sollen Partnerschaften zwischen 
Schulklassen und kommunalen Politikfeldern sowie Schulpartnerschaften mit Schulen 
im Ausland eingerichtet werden. Zielgerichtet soll hier Gewaltprävention betrieben, 
sozial-emotionales Lernen gefördert, interkulturelles Lernen gestärkt sowie 
integrations-pädagogisches Lernen entfaltet werden. Solche und ähnliche Ansätze 
sollen die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Schülerinnen und Schüler ebenso 
stärken wie die sozialen Kompetenzen und die demokratischen Tugenden von 
Respekt und gegenseitiger Verantwortung. Beteiligungsorientiertes Lernen verlangt 
reflexive Auseinandersetzung mit den Dimensionen: gemeinsame versus partikulare 
Interessen, Konsens versus Dissenz, Mehrheit und Minderheit, Macht und Ohnmacht, 
Erfolg und Niederlage sowie Privatheit und Öffentlichkeit. Das Klassenzimmer und 
der enge Fachunterricht werden in dieser Sicht als zu klein und oft auch als ein zu 
homogener Raum für das breite Spektrum der Themen, Lerngelegenheiten und 
Erfahrungsmöglichkeiten betrachtet. Gefordert wird die Mitwirkung aller Fächer. 
Diese Art der Schulentwicklung kann anhand der vielfältigen Beispiele, wie siez. B. in 
den Berichten für den "Deutschen Schulpreis" anschaulich präsentiert werden, 
intensiv, übersichtlich und praxisnah studiert werden. 
Hier sind die Bildungspolitik, die Schulverwaltung und die Schulen als jeweils 
eigenständige Handlungselemente gefordert, ihren Beitrag zu leisten. 
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Der Beitrag der Politischen Bildung zur Aktivierung und Orientierung der 
Schülerinnen und Schüler zur Beteiligungsorientierung muss also im Zusammenhang 
gesehen werden: 

mit der unterrichtsrelevanten Vermittlung von Wissen und Urteilsbildung sowie 
der Unterrichtung über mögliche Beteiligungswege, 
mit der Unterfütterung des politischen Unterrichts durch vielfältig aktivierende 
Methoden der praktischen Pädagogik und 
mit einem breiteren demokratiepolitischen Beteiligungskonzept der Schule 
insgesamt. 
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