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„Partizipation heißt auch, sich für die eigenen Interessen bei Politikern stark zu machen.“
(Bertelsmann Stiftung. „Newsletter mitWirkung!“ 6.3.2007)

1

Einleitung

Die hier vorliegende Expertise hat das ‚gesellschaftliche Engagement als Bildungsziel der Schule’
zum Gegenstand. Insbesondere soll das Verhältnis zwischen der normativen Fixierung und der
schulpraktischen Umsetzung dieses Ziels untersucht werden.
Ausgegangen wird hier von der diskrepanten Annahme, dass
die Befähigung der Schüler zum Engagement in einschlägigen gesetzlichen und curricularen
Vorgaben durchweg festgeschrieben ist
die Realisierung dieses Ziels in der Schulpraxis indes keineswegs als zufriedenstellend bezeichnet werden kann.
Die schulpraktische Wirklichkeit, so die weitere Vermutung, dürfte in erheblichem Maße dadurch
gekennzeichnet sein, dass
das konventionelle Verständnis von politischer Bildung (auf die Übertragung von Wissen zielende, belehrende Institutionenkunde) dominiert
erfahrungsorientierte, ggf. fächerübergreifend organisierte Lernstrategien zur Aneignung partizipationsrelevanter Kompetenzen eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Bei der Überprüfung dieser Annahmen sollen sich die Recherchen an den folgenden Fragestellungen orientieren:
Welche Begriffsverständnisse liegen den normativen Ansprüchen an die schulische Förderung
gesellschaftlichen Engagements in den einzelnen Bundesländern zugrunde?
Welche engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte setzten die Bundesländer in ihren
Schulgesetzen und den einschlägigen Fachcurricula?
Inwieweit werden Ansätze des aktiven, erfahrungsorientierten Erlernens bürgerschaftlicher
Kompetenzen berücksichtigt?
Gibt es fächerübergreifende Ansätze im Bereich der Erziehung zur Demokratie und des gesellschaftlichen Engagements?
Ist eine aktive Beziehung zwischen Schule und Bürgergesellschaft vorgesehen? Wenn ja, wie
wird sie beschrieben und ausgestaltet?
Welche empirischen Befunde gibt es, die Rückschlüsse auf die tatsächliche Umsetzung der
normativen Vorgaben zulassen?
Welche Bedingungen und Handlungsmuster zeichnen Schulen aus, die als vorbildlich im Bereich der Erziehung zur aktiven Bürgerschaft gelten? Welche Rolle spielen dabei die
normativen Vorgaben?
Diesen Fragestellungen folgend, wird sich die Recherche zunächst auf die Darstellung der in den
Bundesländern geltenden Normen des gesellschaftlichen Engagements als schulisches Bildungsziel konzentrieren. Insbesondere sollen dabei die engagementrelevanten Begriffsverständnisse,
die inhaltlichen Schwerpunkte, die Berücksichtigung erfahrungsorientierter Lernstrategien, die Rolle fächerübergreifender Ansätze sowie Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft in
den Blick genommen werden. Zu diesem Zweck sollen einschlägige schulgesetzliche und curriculare Materialien durchgesehen werden.
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Daran anschließend sollen – unter besonderer Berücksichtigung einschlägiger Studien – empirische Hinweise auf die Umsetzung des normativen Anspruchs, Schüler zum gesellschaftlichen
Engagement zu befähigen, gesucht werden.
Unsere Suche nach Hinweisen auf die schulpraktische Umsetzung des normativen Anspruchs,
gesellschaftliches Engagement zu fördern, soll im dritten Schritt der Expertise durch Einsichtnahmen in die Praxis einige jener Schulen ergänzt werden, die durch Schulprogramme und -angebote
sowie Projekte hervorgetreten sind, die vor allem die Herausbildung persönlichkeits- und berufsrelevanter sowie sozial-interaktiver, mithin engagementrelevanter Kompetenzen, betonen.
Die beiden abschließenden Schritte der Recherche sollen sich mit der Suche nach Anhaltspunkten
für Wirksamkeiten, Bedingungen und Determinanten von Schüler- bzw. Jugendpartizipation in den
USA befassen. In den Blick genommen werden zu dem Zweck auf extracurriculare Aktivitäten sowie insbesondere auf Service-Learning-Praxis bezogene Wirksamkeitsstudien.
Beschlossen werden soll die Recherche mit dem Versuch, einige Empfehlungen zu Bedingungen
und Maßnahmen zu formulieren, welche die Vermittlung bzw. Aneignung bürgerschaftlicher Partizipationskompetenzen in der Schule optimieren und damit die vermutete Diskrepanz zwischen
normativem Anspruch und schulpraktischer Umsetzung des Bildungsziels ‚bürgerschaftliches Engagement’ möglicherweise mindern könnten.

2

Gesellschaftliches Engagement als normativer Anspruch von
Schule

In diesem ersten Abschnitt soll – an den ersten fünf der zuvor formulierten Fragestellungen orientiert – untersucht und dargestellt werden, auf welche Weisen das schulische Bildungsziel
‚gesellschaftliches Engagement’ in den Bundesländern normativ fixiert ist. Im Einzelnen soll den
folgenden Fragen nachgegangen werden:
Welche Begriffsverständnisse liegen den normativen Ansprüchen an die schulische Förderung
gesellschaftlichen Engagements in den einzelnen Bundesländern zugrunde?
Welche engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte setzten die Bundesländer in ihren
Schulgesetzen und den einschlägigen Fachcurricula?
Inwieweit werden Ansätze des aktiven, erfahrungsorientierten Erlernens bürgerschaftlicher
Kompetenzen berücksichtigt?
Gibt es fächerübergreifende Ansätze im Bereich der Erziehung zur Demokratie und des gesellschaftlichen Engagements?
Ist eine aktive Beziehung zwischen Schule und Bürgergesellschaft vorgesehen? Wenn ja, wie
wird sie beschrieben und ausgestaltet?
Bei den hier zu untersuchenden normativen Materialien handelt es sich um die LänderSchulgesetze und um Richtlinien bzw. Lehrpläne der für soziales Lernen und politische Bildung
zuständigen Lernbereiche und Fächer der beiden Sekundarstufen. Es wurden nur solche Materialien berücksichtigt, die ausdrückliche Hinweise zu den hier zu untersuchenden Fragen enthalten
(vgl. Verzeichnis der durchgesehenen Materialien im Anhang).
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2.1
2.1.1

Begriffsverständnisse
Baden-Württemberg

2.1.1.1 Schulgesetz
§ 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg verfügt, die Schülerschaft „zur Anerkennung der
Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu erziehen, die
im Einzelnen eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ausschließt, wobei jedoch die freiheitlichdemokratische Grundordnung (…) nicht in Frage gestellt werden darf“. Zudem sind die Schüler
„auf die Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ sowie
„auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt (…) vorzubereiten“. (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 1983)
2.1.1.2 Richtlinien / Lehrpläne
In der „Lehrplaneinheit 4: Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland“ des „Bildungsplan(s)
für das allgemeinbildende Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang, Gemeinschaftskunde Klasse 9“ heißt es: „Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit Grundzügen der politischen
Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland vertraut. Sie lernen Möglichkeiten und Grenzen der
Mitwirkung am politischen Willensbildungsprozess kennen“ und „sollen dafür gewonnen werden,
ihre Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger verantwortlich wahrzunehmen.“ (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2001: 369)
Die „Lehrplaneinheit 12.1: Politische Teilhabe und Demokratie“ des „Bildungsplan(s) für die Kursstufe des Gymnasiums, Lehrplan für das Fach Gemeinschaftskunde in der Kursstufe des
Gymnasiums“ gibt vor: „Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit der institutionalisierten
politischen Partizipation als einer wesentlichen Grundlage legitimer demokratischer Herrschaft und
setzen sich mit der Frage auseinander, welche politischen Beteiligungsformen notwendig sind (…)
Auf dieser Grundlage bewerten sie die Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2001: 126)
In den „Bildungsstandards für Gemeinschaftskunde, Gymnasium – Klassen 8, 10, Kursstufe“ heißt
es: Die „Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich in unserem demokratischen System zu orientieren und zu engagieren“, sowie die „Teilhabe und Mitwirkung am politischen Prozess sind
unerlässlich (…) Deshalb ist die Verankerung von Kompetenzen, welche die aktive Teilnahme im
politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bereich ermöglichen, für unser Gemeinwesen
unabdingbar (…) Teilhabe und Mitwirkung am politischen Prozess setzen den Erwerb spezifischer
Kompetenzen voraus.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004: 2-3)
2.1.1.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für baden-württembergische Schulen geltenden engagementrelevanten
Bildungs- und Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Erziehung zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Vorbereitung auf die Wahrnehmung der verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten sowie auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der
Berufs- und Arbeitswelt
Kennenlernen von Möglichkeiten und Grenzen der Mitwirkung am politischen Willensbildungsprozess
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Vorbereitung auf die verantwortliche Wahrnehmung der Rechte und Pflichten als Bürgerinnen
und Bürger
Befassen mit der institutionalisierten politischen Partizipation als einer wesentlichen Grundlage
legitimer demokratischer Herrschaft
Auseinandersetzung mit der Frage, welche politischen Beteiligungsformen notwendig sind
Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie
Unerlässlichkeit der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich in unserem demokratischen
System zu orientieren und zu engagieren
Ermöglichung der Verankerung von Kompetenzen, welche die aktive Teilnahme im politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bereich ermöglichen
Erwerb spezifischer Kompetenzen als Voraussetzung für die Teilhabe und Mitwirkung am politischen Prozess

2.1.2

Bayern

2.1.2.1 Schulgesetz
Art. 1 des bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen legt als „Oberste
Bildungsziele (...) Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit“ sowie „Hilfsbereitschaft“
fest. (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2000)
2.1.2.2 Richtlinien / Lehrpläne
Durch den Unterricht im Fach Sozialkunde sollen „die Schüler auf der Grundlage des Menschenbildes der Demokratie zu eigenverantwortlichem Handeln, Urteilsfähigkeit und zur Übernahme von
Verantwortung in der Gesellschaft“ erzogen werden. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und
Schüler „auf ihrem Weg zum mündigen, rational handelnden Staatsbürger gefördert“. (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004)
2.1.2.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bayerische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit sowie Hilfsbereitschaft als oberste Bildungs- und Erziehungsziele
Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln, Urteilsfähigkeit und zur Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft auf der Grundlage des Menschenbildes der Demokratie
Förderung der Schüler auf ihrem Weg zum mündigen, rational handelnden Staatsbürger

2.1.3

Berlin

2.1.3.1 Schulgesetz
§ 1 des Schulgesetzes für das Land Berlin verfügt, dass sich die Schüler „der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein“ müssen „und von der Aner- kennung der Notwendigkeit
einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse“ überzeugt sein sollen.
Laut § 3 des Schulgesetzes für das Land Berlin sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, „ein
aktives soziales Handeln zu entwickeln“. Zudem ist in § 3 festgeschrieben, dass schulische Bildung die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen soll, „ihre Aufgaben als Bürgerinnen und
Bürger in einem gemeinsamen Europa wahrzunehmen“ und „die Auswirkungen des eigenen und
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gesellschaftlichen Handelns auf die natürlichen lokalen und globalen Lebensgrundlagen zu erkennen“. (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2004)
2.1.3.2 Richtlinien / Lehrpläne
In der Sekundarstufe I soll laut Rahmenlehrplan die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern am
Lehr- Lernprozess gefördert werden: „Die Lernenden erhalten zunehmend die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv an der Gestaltung von Unterricht zu beteiligen.“
Als ein pädagogisches Ziel für die Schülerinnen und Schüler formuliert der Rahmenlehrplan deshalb das Erlangen von „Mitwirkungs- und Teilhabefähigkeit in unserer demokratischen
Gesellschaft“. Ferner sollen „politische Orientierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz (...) als
Bürgerqualifikation“ vermittelt werden, um „an den verschiedenen demokratischen Prozessen bewusst teilzuhaben.“
Zu dem Zweck sollen „demokratische Handlungskompetenzen“ herausgebildet werden, um „an
demokratischen Entscheidungen selbst teilzuhaben“ und „sich motiviert zu engagieren“. (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006: 7-12)
2.1.3.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Berliner Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein
überzeugt sein von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der
gesellschaftlichen Verhältnisse
Befähigung der Wahrnehmung der Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in einem gemeinsamen Europa
Befähigung zum Erkennen der Auswirkungen des eigenen und gesellschaftlichen Handelns
auf die natürlichen lokalen und globalen Lebensgrundlagen
Übernahme von Verantwortung und aktive Beteiligung an der Gestaltung von Unterricht
Erlangen von Mitwirkungs- und Teilhabefähigkeit in unserer demokratischen Gesellschaft
Vermittlung von politischer Orientierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz als Bürgerqualifikation, um an demokratischen Prozessen bewusst teilzuhaben
Herausbildung von demokratischen Handlungskompetenzen, um an demokratischen Entscheidungen teilhaben und sich motiviert engagieren zu können

2.1.4

Brandenburg

2.1.4.1 Schulgesetz
§ 2 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg definiert „Mitwirkung“ als „die Beteiligungsrechte von Schülerinnen und Schülern“.
In § 4 sind Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung verankert. Die Schüler sollen lernen,
„soziale und politische Mitverantwortung durch individuelles Handeln und durch die Wahrnehmung
gemeinsamer Interessen zu übernehmen und zur demokratischen Gestaltung einer gerechten und
freien Gesellschaft beizutragen“.
§ 74 formuliert als „Ziel der Mitwirkung“: „An der Gestaltung eines demokratischen Schullebens
wirken Eltern, Schülerinnen und Schüler ihrem Alter entsprechend sowie Lehrkräfte mit.“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2002)
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2.1.4.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenlehrplan Politische Bildung für die Sek I nennt „Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit“ als eines von vier übergeordneten Lernzielen für die Sekundarstufe I. „Es ist Aufgabe der
Schule, Unterricht und Schulleben so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler die Bereitschaft und das Vermögen zur Mitgestaltung der Gesellschaft in der Schule erfahren, lernen und
entwickeln können. Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit bezeichnen die Bereitschaft und die
Fähigkeit zur Mitgestaltung der Gesellschaft.“ Daraus resultiert die „Aufgabe der politischen Bildung in der Schule, und insbesondere des Faches Politische Bildung, Schülerinnen und Schüler zu
befähigen, schon jetzt als Jugendliche und mehr noch später als Erwachsene ihre Rolle als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie angemessen wahrzunehmen. Es kommt wesentlich auf ihr
politisches Engagement, ihre Handlungskompetenz und ihre Identifikation mit den Prinzipien der
Demokratie an“. (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2002: 8)
2.1.4.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Mitwirkung bedeutet Beteiligungsrechte von Schülerinnen und Schülern
Mitwirkung von Eltern, Schülern sowie Lehrkräften an der Gestaltung eines demokratischen
Schullebens
Befähigung zur Übernahme sozialer und politischer Mitverantwortung durch individuelles Handeln sowie durch Wahrnehmung gemeinsamer Interessen
Befähigung zur demokratischen Gestaltung einer gerechten und freien Gesellschaft
Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit (Bereitschaft und die Fähigkeit zur Mitgestaltung der
Gesellschaft) als ein übergeordnetes Lernziel politischer Bildung
Bereitschaft und Vermögen zur Mitgestaltung der Gesellschaft in der Schule erfahren, lernen
und entwickeln können
Befähigung der Schüler (als Jugendliche und mehr noch später als Erwachsene) zur angemessenen Wahrnehmung ihrer Rolle als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie
besondere Bedeutung des politischen Engagements der Schüler, ihrer Handlungskompetenz
und ihrer Identifikation mit den Prinzipien der Demokratie

2.1.5

Bremen

2.1.5.1 Schulgesetz
Laut § 4 des bremischen Schulgesetzes sind „demokratisches und nachvollziehbares Handeln und
der gegenseitige Respekt aller an der Schule Beteiligten“ unverzichtbar. „Die Schule muss“ darüber hinaus „in ihren Unterrichtsformen und -methoden dem Ziel gerecht werden, Schülerinnen
und Schüler zur Selbsttätigkeit zu erziehen.“
§ 5 sieht eine wichtige Aufgabe von Schule darin, die „Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen“, anzuregen. (Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen 2005)
2.1.5.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan Politik für die Sek II setzt als ein „Leitziel (...) des Lernens auf der gymnasialen
Oberstufe (...) die Entwicklung und Förderung einer mündigen Persönlichkeit, die zu verantwortungsvoller und demokratischer Teilnahme am kulturellen, politischen und beruflichen Leben in der
Gesellschaft befähigt ist (…) Grundlegende Fähigkeiten zur Teilnahme an und Mitgestaltung von
sozialen Gemeinschaften sind Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Solidarität mit den Mitmenschen
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sowie der Einsatz für sie und ihre Rechte. Die gyO trägt bei zur Übernahme von Verantwortung für
sich und andere (...). Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, an demokratischen
Prozessen aktiv teilzunehmen und sich verantwortlich zu verhalten.“
Die Vermittlung von „Grundlagen für gesellschaftliche Gestaltungsfähigkeit“ ist somit eine Zielsetzung der Fächer im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld. Ebenso ist eine Vorgabe des
Rahmenplans, „die Bereitschaft zu politischer Partizipation zu stimulieren“ und „durch die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zu einer Teilhabe an Politik zu befähigen“. (Senator für
Bildung und Wissenschaft Bremen 2002: 5, 6, 14, 18)
2.1.5.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bremische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Unverzichtbarkeit des demokratischen und nachvollziehbaren Handelns und des gegenseitigen Respekts aller an der Schule Beteiligten
Erziehung zur Selbsttätigkeit durch adäquate Unterrichtsformen und -methoden
Anregung der Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen
Entwicklung und Förderung einer mündigen Persönlichkeit, die zu verantwortungsvoller und
demokratischer Teilnahme am kulturellen, politischen und beruflichen Leben in der Gesellschaft befähigt ist
Erwerb grundlegender Fähigkeiten zur Teilnahme an und Mitgestaltung von sozialen Gemeinschaften
Befähigung zur aktiven Teilnahme an demokratischen Prozessen und zum verantwortlichen
Verhalten
Vermittlung von Grundlagen für gesellschaftliche Gestaltungsfähigkeit
Befähigung zur Bereitschaft zu politischer Partizipation sowie Stimulierung zur Teilhabe an
Politik durch die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten

2.1.6

Hamburg

2.1.6.1 Schulgesetz
Die Hamburger Schulen sind nach § 2 des Hamburgischen Schulgesetzes beauftragt, „die Schülerinnen und Schüler zu befähigen und ihre Bereitschaft zu stärken (...), an der Gestaltung einer der
Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft mitzuwirken“. Hamburger Schülerinnen und
Schüler sollen „aktiv am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und
politischen Leben teilhaben können.“ (Behörde für Bildung und Sport Hamburg 1997)
2.1.6.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, durch den Unterricht im Fach
Gesellschaft „zunehmend selbstständiger eigene Möglichkeiten der verantwortlichen Teilnahme
am politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu nutzen. Der Unterricht qualifiziert
zur demokratischen Teilhabe“. (Behörde für Bildung und Sport Hamburg 2003: 5)
2.1.6.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Hamburger Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Befähigung und Anregung der Bereitschaft zur Mitwirkung an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft
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Befähigung zur aktiven Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen,
kulturellen und politischen Leben
Befähigung zur selbstständigen Nutzung eigener Möglichkeiten der verantwortlichen Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
Qualifizierung zur demokratischen Teilhabe durch Gesellschaftsunterricht

2.1.7

Hessen

2.1.7.1 Schulgesetz
„Die Schulen sollen“, gemäß § 2 des hessischen Schulgesetzes, „die Schülerinnen und Schüler
befähigen, in Anerkennung der Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes
Hessen (...), staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen und sowohl durch individuelles
Handeln als auch durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen zur demokratischen Gestaltung des Staates (...) beizutragen“. Die Schulen sind zudem beauftragt, ihre
„Schülerinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit zu erziehen“. (Hessisches Kultusministerium 2005)
2.1.7.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan Sozialkunde, Bildungsgang Realschule Jahrgangsstufen 5 bis 10 gibt als eine
„grundlegende Aufgabe des Faches Sozialkunde“ an, „die Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung der Demokratie zu befähigen“. Weitere Zielsetzungen des Faches Sozialkunde sind „die
aktive Teilnahme am politischen Leben, das Verständnis der Rechts- und Wertnormen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ und „die Bereitschaft, sich eigenverantwortlich und
demokratisch in Staat und Gesellschaft zu engagieren“. (Hessisches Kultusministerium 2007: 3)
2.1.7.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hessische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Anerkennung der Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen
Befähigung zur Übernahme staatsbürgerlicher Verantwortung
Befähigung zur demokratischen Gestaltung des Staates sowohl durch individuelles Handeln
als auch durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen
Erziehung zur Selbsttätigkeit
Befähigung der Schüler zur Gestaltung der Demokratie, zur aktiven Teilnahme am politischen
Leben, zum Verständnis der Rechts- und Wertnormen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie zur Bereitschaft, sich eigenverantwortlich und demokratisch in Staat und
Gesellschaft zu engagieren

2.1.8

Mecklenburg-Vorpommern

2.1.8.1 Schulgesetz
§ 2 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern verordnet, dass Schüler „zur mündigen, vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im Geiste der Geschlechtergerechtigkeit und
Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern sowie
gegenüber künftigen Generationen zu tragen“, erzogen werden. Dieser Erziehungsauftrag beinhaltet auch, dass „die Schüler befähigt werden, aktiv und verantwortungsvoll am sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilzuhaben“.
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„Soziale und politische Mitverantwortung zu übernehmen sowie sich zusammenzuschließen, um
gemeinsame Interessen wahrzunehmen“, sind im § 3 des Schulgesetzes als Ziele bzw. Aufgaben
fixiert. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2006)
2.1.8.2 Richtlinien / Lehrpläne
Gemäß Rahmenplan soll der Sozialkundeunterricht die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, „den Grad möglicher Selbst- und Mitbestimmung in gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen zu erkennen und Möglichkeiten zur Einflussnahme und
zur Beteiligung zu nutzen“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern 2002: 18)
2.1.8.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Erziehung zur mündigen, vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im Geiste der Geschlechtergerechtigkeit und Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen
Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu tragen
Befähigung zur aktiven und verantwortungsvollen Teilhabe am sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
Befähigung zur Übernahme sozialer und politischer Mitverantwortung sowie zur gemeinsamen
Interessenwahrnehmung
Erkennen des Grades möglicher Selbst- und Mitbestimmung in gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen
Befähigung zur Nutzung der Möglichkeiten zur Einflussnahme und zur Beteiligung

2.1.9

Niedersachsen

2.1.9.1 Schulgesetz
Nach § 2 des niedersächsischen Schulgesetz sollen Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, „die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus
ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung der
Gesellschaft beizutragen, (...) und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten“. (Niedersächsisches Kultusministerium 1998)
2.1.9.2 Richtlinien / Lehrpläne
Das Fach Politik/Wirtschaft soll die Schüler in die Lage versetzen, „sich auf einer demokratischen
Grundlage in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren“ und damit „zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen“. (Niedersächsisches Kultusministerium 2006: 7)
2.1.9.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für niedersächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Befähigung zum Wirksamwerdenlassen der Grundrechte für sich und jeden anderen
Verstehen der staatsbürgerlichen Verantwortung
Befähigung zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft
Befähigung zur verantwortlichen Mitgestaltung des sozialen Lebens
Befähigung zum Engagement in öffentlichen Angelegenheiten auf einer demokratischen
Grundlage
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2.1.10

Nordrhein-Westfalen

2.1.10.1 Schulgesetz
Laut § 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist es der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, die „Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken“ und die
Schülerschaft „im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit“ zu erziehen. „Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen“ sowie „für die Demokratie einzutreten“. Zudem soll das „Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl“ ausgebildet
werden. (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2005)
2.1.10.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan Sozialwissenschaften gibt als Leitziel für den Unterricht vor, „die engagiertverantwortliche Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme“ durch Schülerinnen und Schüler zu fördern. Letztlich soll der Unterricht damit „politisches Engagement in eigener Verantwortung“
erreichen. (Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen 1999: 5)
2.1.10.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Nordrhein-Westfalen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Wecken der Bereitschaft zum sozialen Handeln
Erziehung im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit
Erziehung zum Eintreten für die Demokratie, zur verantwortlichen Teilnahme am sozialen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben
Herausbildung des Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl
Förderung der engagiert-verantwortlichen Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme
Befähigung zum politischen Engagement in eigener Verantwortung

2.1.11

Rheinland-Pfalz

2.1.11.1 Schulgesetz
§ 1 des Landesgesetzes über die Schulen in Rheinland-Pfalz bestimmt, dass Schüler und Schülerinnen auf die „Wahrnehmung von Rechten und die Übernahme von Pflichten“ von Bürgerinnen
und Bürgern durch die Schule „hinreichend vorbereitet“ werden sollen. (Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend in Rheinland-Pfalz 2004)
2.1.11.2 Richtlinien / Lehrpläne
Zielsetzung des Sozialkundeunterrichts ist gemäß Lehrplan, „das Interesse der Schülerinnen und
Schüler an der Mitgestaltung ihrer Lebenswirklichkeit zu wecken, ihnen beim Aufbau des dazu
notwendigen Orientierungs- und Sachwissens zu helfen, sie zu kompetentem Handeln zu befähigen und ihnen Gelegenheit zur Erprobung dieser Handlungskompetenz zu geben. (...).
Sozialkunde geht besonders auf die Bedingungen und Möglichkeiten politischen und sozialen
Handelns ein (...). Aktive Beteilung der Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsgestaltung und
demokratische Lernformen sind zum Erreichen der angestrebten Demokratiefähigkeit notwendig.
Lernprozesse mitplanen und mitgestalten“ gehört ebenso zum Handlungsbereich der Schülerinnen
und Schüler.

| Seite 15

Als „allgemeines Ziel politischer Bildung“ gilt „die Vermittlung der Fähigkeit und Bereitschaft zur
politischen Beteiligung und zum politischen Handeln durch möglichst unvoreingenommene Information, gewissenhafte Urteilsbildung und verantwortliche Entscheidung nach Maßgabe des
Grundgesetzes“. Daraus leitet der Lehrplan die „Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Interessen,
Rechte und Pflichten selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung wahrzunehmen“ als Qualifikation ab, die durch das Fach Sozialkunde entwickelt wird. Dadurch soll wiederum der „Aufbau einer
Handlungskompetenz, die Politik als Aufgabe für jede Bürgerin und für jeden Bürger versteht“, unterstützt werden.
Letztendlich zielt „der Unterricht in Sozialkunde (...) auf kritisch denkende, selbständig urteilende
und verantwortlich handelnde Bürgerinnen und Bürger in einer demokratischen Gesellschaft. (...)
Formen und Verfahren des Unterrichts, die selbständiges Lernen und Arbeiten verlangen, können
die angestrebte Handlungsfähigkeit fördern. Darüber hinaus sollen Sozialkundelehrerinnen und lehrer unterstützen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule
aktiv wahrnehmen“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in Rheinland-Pfalz
1998/99: 5, 6, 239, 241)
2.1.11.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Rheinland-Pfalz geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Vorbereitung auf die Wahrnehmung von Rechten und die Übernahme von Bürgerpflichten
Wecken des Interesses der Schüler an der Mitgestaltung ihrer Lebenswirklichkeit
Unterstützung beim Aufbau des dazu notwendigen Orientierungs- und Sachwissens
Befähigung zu kompetentem Handeln und Ermöglichung der Erprobung dieser Handlungskompetenz
aktive Beteilung der Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsgestaltung (Mitplanung und gestaltung von Lernprozessen)
Notwendigkeit demokratischer Lernformen als Voraussetzungen für Demokratiefähigkeit
Vermittlung der Fähigkeit und Bereitschaft zur politischen Beteiligung und zum politischen
Handeln durch möglichst unvoreingenommene Information, gewissenhafte Urteilsbildung und
verantwortliche Entscheidung nach Maßgabe des Grundgesetzes
Befähigung und Ermutigung zur selbstbestimmten Wahrnehmung eigener Interessen, Rechte
und Pflichten in sozialer Verantwortung
Verständnis von Politik als Aufgabe für jeden Bürger
Herausbildung kritisch denkender, selbständig urteilender und verantwortlich handelnder Bürger in einer demokratischen Gesellschaft
Förderung der angestrebten Handlungskompetenz durch Formen und Verfahren des Unterrichts, die selbständiges Lernen und Arbeiten verlangen

2.1.12

Saarland

2.1.12.1 Schulgesetz
§ 1 des saarländischen Schulgesetzes beauftragt die Schule, junge Menschen auf die „Übernahme
von Verantwortung“ vorzubereiten „und zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in Staat und
Gesellschaft“ zu erziehen. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
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Nach § 20 des Schulmitbestimmungsgesetzes kommt Schülern das Recht zu, „bei der Arbeit ihrer
Schule zur Erfüllung der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzuwirken und mitzubestimmen
und in diesem Rahmen ihre Interessen wahrzunehmen“. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
2.1.12.2 Richtlinien / Lehrpläne
Das Fach Sozialkunde/Politik soll Schülerinnen und Schüler gemäß Lehrplan für das achtjährige
Gymnasium „auf ein politisch-gesellschaftliches Handeln im Rahmen einer demokratisch verfassten Ordnung vorbereiten (...). Der Unterricht im Fach Sozialkunde/Politik fördert die Entwicklung
von Selbst- und Mitbestimmung im Sinne staatsbürgerlicher Mündigkeit und sozialer Verantwortung“ sowie „die Fähigkeit und die Bereitschaft, am Prozess öffentlicher Meinungsbildung und
politischer Willensbildung teilzunehmen“.
Als ein Bildungsziel gilt laut Lehrplan die „Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, sich für gesellschaftliche und eigene Interessen und Wertvorstellungen allein und in Zusammenarbeit mit
anderen gemäß den Grundrechten einzusetzen“. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft
des Saarlandes 2005: 7f.)
2.1.12.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für saarländische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Vorbereitung der Schüler auf die Übernahme von Verantwortung
Erziehung zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft
Recht der Schüler, bei der Arbeit ihrer Schule zur Erfüllung der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzuwirken und mitzubestimmen und in diesem Rahmen ihre Interessen
wahrzunehmen
Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, sich für gesellschaftliche und eigene Interessen
und Wertvorstellungen allein und in Zusammenarbeit mit anderen gemäß den Grundrechten
einzusetzen
Vorbereitung auf ein politisch-gesellschaftliches Handeln im Rahmen einer demokratisch verfassten Ordnung
Entwicklung von Selbst- und Mitbestimmung im Sinne staatsbürgerlicher Mündigkeit und sozialer Verantwortung als besondere Aufgabe der Sozialkunde
Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, am Prozess öffentlicher Meinungsbildung und
politischer Willensbildung teilzunehmen

2.1.13

Sachsen

2.1.13.1 Schulgesetz
§ 51 des sächsischen Schulgesetzes definiert „Schülermitwirkung“ als die Möglichkeit für Schüler,
„Leben und Unterricht ihrer Schule mitzugestalten“. Zur Schülermitwirkung zählen auch „die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schüler, die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen und die
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen“. (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2004)
2.1.13.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Unterricht im Fach Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung soll lehrplangemäß „grundlegende
Kompetenzen junger Menschen für eine Teilhabe an politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen
Prozessen“ ausbilden. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler „zu selbstbestimmtem Han-
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deln“ befähigt werden. Gefördert werden soll „ein Verständnis für (...) Partizipation“. (Sächsisches
Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2004: 2)
Für die Klassenstufen 9 und 10 gibt der Lehrplan der Mittelschule für den Gemeinschaftskundeunterricht als Ziel das „Entwickeln der Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung
demokratischer Prozesse“ vor. „Die Schüler verstehen die Notwendigkeit, sich an öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen und erfahren dabei die unterschiedlichen Formen der Teilhabe an
Politik und Recht.“ (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2004: 5)
2.1.13.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für sächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Schülermitwirkung als die Möglichkeit für Schüler, Leben und Unterricht ihrer Schule mitzugestalten, schulische Interessen der Schüler wahrzunehmen sowie bei der Lösung von
Konfliktfällen und der Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen mitzuhelfen
Herausbildung grundlegender Kompetenzen für eine Teilhabe an politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Prozessen
Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln
Förderung des Verständnisses für Partizipation
Entwickeln der Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung demokratischer Prozesse
Einsicht schaffen in die Notwendigkeit, sich an öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen
Kennenlernen der unterschiedlichen Formen der Teilhabe an Politik und Recht

2.1.14

Sachsen-Anhalt

2.1.14.1 Schulgesetz
Nach § 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gehört „die Vorbereitung auf die Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft“ zu dem Bildungsund Erziehungsauftrag der Schulen. (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2005)
2.1.14.2 Richtlinien / Lehrpläne
Gemäß Rahmenrichtlinien des Gymnasiums ist es Auftrag des Sozialkundeunterrichts, Schüler
und Schülerinnen „zur politischen Beteiligung auf dem Boden des Grundgesetzes zu befähigen.
(...). Eingeschlossen darin ist auch die Entwicklung und Prüfung von Wegen politischen Handelns
sowie die Herausbildung demokratischer Streitkultur und kommunikativer Kompetenz mit Blick auf
die verantwortliche Gestaltung der Gegenwart und Zukunft“. Dies soll bewirken, „dass die Schülerinnen und Schüler die Unverzichtbarkeit eigener Urteilsbildung, reflektierter Entscheidungen und
eigenen Handelns erkennen“. Sie sollen befähigt werden, „Chancen zur Einflussnahme in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu erkennen, zu nutzen und zukunftsorientiert zu erweitern“.
Im Lernfeld „Demokratie“ werden für die Jahrgänge 8 und 9 durch die Rahmenrichtlinien des Gymnasiums die Zielvorgaben, „in der parlamentarischen Demokratie mitzuwirken, mitzuentscheiden
und Verantwortung zu übernehmen, Chancen zur Einflussnahme auf Herrschaftsverhältnisse und
Entscheidungsprozesse kritisch zu hinterfragen und zu nutzen, den vorhandenen politischen
Handlungsspielraum zu erkennen und zu lernen, auch gegen Widerstände Entscheidungen auf
demokratische Weise herbeizuführen, unterschiedliche Modelle politischer Prozesse und Strukturen zu erkennen und zu vergleichen, Reformvorschläge für die Entwicklung der Demokratie auf
Möglichkeiten und Grenzen hin zu prüfen“, formuliert.
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Im Kurs „Demokratie“ sollen die Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 11 und 12 lernen,
„Grundlagen für demokratisches Handeln im politischen System zu prüfen und Handlungsspielräume in politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zu erörtern“ sowie „ihre eigene
Stellung als Staatsbürgerinnen und -bürger im Gesamtgefüge zu bestimmen“. (Kultusministerium
des Landes Sachsen-Anhalt 2003: 6, 7, 26, 83)
2.1.14.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Sachsen-Anhalt geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Vorbereitung auf die Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und
Gesellschaft als Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen
Befähigung zur politischen Beteiligung auf dem Boden des Grundgesetzes, einschließlich
Entwicklung und Prüfung von Wegen politischen Handelns, Herausbildung demokratischer
Streitkultur und kommunikativer Kompetenz mit Blick auf die verantwortliche Gestaltung der
Gegenwart und Zukunft
erkennen der Unverzichtbarkeit eigener Urteilsbildung, reflektierter Entscheidungen und eigenen Handelns
erkennen, nutzen und erweitern von Chancen zur Einflussnahme in Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft
anstreben der Ziele, in der parlamentarischen Demokratie mitzuwirken, mitzuentscheiden und
Verantwortung zu übernehmen, Chancen zur Einflussnahme auf Herrschaftsverhältnisse und
Entscheidungsprozesse kritisch zu hinterfragen und zu nutzen, den vorhandenen politischen
Handlungsspielraum zu erkennen und zu lernen, auch gegen Widerstände Entscheidungen
auf demokratische Weise herbeizuführen, unterschiedliche Modelle politischer Prozesse und
Strukturen zu erkennen und zu vergleichen, Reformvorschläge für die Entwicklung der Demokratie auf Möglichkeiten und Grenzen hin zu prüfen
anstreben der Ziele, Grundlagen für demokratisches Handeln im politischen System zu prüfen
und Handlungsspielräume in politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zu erörtern, eigene Stellung als Staatsbürgerinnen und -bürger im Gesamtgefüge zu bestimmen

2.1.15

Schleswig-Holstein

2.1.15.1 Schulgesetz
§ 4 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes verordnet die Erziehung der Schüler zur Übernahme „von Verantwortung im (...) öffentlichen Leben (...), insbesondere auch in Form von
ehrenamtlichem Engagement“. (Ministerium für Bildung und Frauen des Landes SchleswigHolstein 1990)
2.1.15.2 Richtlinien / Lehrpläne
Dem „Konzept der Grundbildung“ aus dem Lehrplan für die Sekundarstufe I der weiterführenden
allgemeinbildenden Schulen für die Fächer Wirtschaft/Politik liegt das Lehr-/Lernziel zu Grunde,
„alle zur Mitwirkung an den gemeinsamen Aufgaben in Schule, Beruf und Gesellschaft zu befähigen“.
Der Lehrplan bestimmt fünf Kernprobleme. Das Kernproblem „Partizipation“ beinhaltet „die Bestimmung und Begründung des Rechts aller Menschen zur Gestaltung ihrer politischen, kulturellen
und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse, zur Mitwirkung und Mitverantwortung in allen Lebensbereichen sowie die Untersuchung der Ausgestaltungsmöglichkeiten und Gefährdungen dieses
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Rechts“. Laut Lehrplan soll der Unterricht „Handlungskompetenz in politischen und wirtschaftlichen
Lebenssituationen“ entwickeln. „Das Fach Wirtschaft/Politik soll dazu befähigen, Verantwortung im
privaten, beruflichen und öffentlichen Leben zu übernehmen“.
Der Lehrplan weist zudem darauf hin, dass der Unterricht im Fach Wirtschaft/Politik einen wichtigen Beitrag zur „Bereitschaft und Fähigkeit, sich im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu
engagieren und Verantwortung zu übernehmen“ und „zum Erkennen der eigenen Handlungsmöglichkeiten“ leistet.
Der Lehrplan gibt schließlich vor, dass der Unterrichtsstoff des Themenbereichs „Wie gestalten wir
unseren demokratischen Staat“ zur „Bereitschaft für eine aktive Gestaltung unseres Gemeinwesens in den unterschiedlichsten Themenkreisen herausfordern“ und „zu Bereitschaft für
Engagement und Mitverantwortung führen“ soll. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 1997: 5, 6, 15, 17, 25)
2.1.15.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Schleswig-Holstein geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Erziehung zur Übernahme von Verantwortung im öffentlichen Leben, insbesondere auch in
Form von ehrenamtlichem Engagement
Befähigung zur Mitwirkung an den gemeinsamen Aufgaben in Schule, Beruf und Gesellschaft
Bearbeitung des Kernproblems Partizipation: Bestimmung und Begründung des Rechts aller
Menschen zur Gestaltung ihrer politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse, zur Mitwirkung und Mitverantwortung in allen Lebensbereichen sowie die Untersuchung
der Ausgestaltungsmöglichkeiten und Gefährdungen dieses Rechts
Entwicklung von Handlungskompetenz in politischen und wirtschaftlichen Lebenssituationen
Befähigung zur Übernahme von Verantwortung im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben
Entwicklung von Bereitschaft und Fähigkeit, sich im Rahmen der individuellen Möglichkeiten
zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen und zum Erkennen der eigenen Handlungsmöglichkeiten
Befähigung zur Bereitschaft für eine aktive Gestaltung des Gemeinwesens und für Engagement und Mitverantwortung

2.1.16

Thüringen

2.1.16.1 Schulgesetz
§ 2 des Thüringischen Schulgesetzes verfügt, dass Schüler „zur Verantwortung für die Gemeinschaft“ erzogen werden. (Kultusministerium Thüringen 2003)
2.1.16.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan des Gymnasiums für das Fach Sozialkunde erhebt den Anspruch „alle Schüler zur
Mitwirkung an den gemeinsamen Aufgaben in Schule, Beruf und Gesellschaft zu befähigen“.
Durch den Unterricht sollen die Schüler lehrplangemäß darauf vorbereitet werden, „Aufgaben in
Familie, Staat und Gesellschaft zu übernehmen“. Die politische Bildung hat weiterhin das Ziel „die
kundige, mit Aussicht auf Erfolg betriebene Partizipation an den gemeinsamen Angelegenheiten“
zu vermitteln. (Thüringer Kultusministerium 1999: 5, 7, 8)
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2.1.16.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für thüringische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden vorzugsweise folgende Begrifflichkeiten verwendet:
Erziehung zur Verantwortung für die Gemeinschaft
Befähigung der Schüler zur Mitwirkung an den gemeinsamen Aufgaben in Schule, Beruf und
Gesellschaft
Vorbereitung auf die Übernahme von Aufgaben in Familie, Staat und Gesellschaft
Vermittlung kundiger, mit Aussicht auf Erfolg betriebener Partizipation an den gemeinsamen
Angelegenheiten

2.2
2.2.1

Inhaltliche Schwerpunkte
Baden-Württemberg

2.2.1.1 Richtlinien / Lehrpläne
Als inhaltliche Schwerpunkte im Fach Gemeinschaftskunde werden im Bildungsplan für das allgemeinbildende Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang des Landes Baden-Württemberg für
Klasse 9 unter anderem der „politische Willensbildungsprozess“, „Parteien“, „Wahlrecht und Wahlverhalten“, „Politische Entscheidungsprozesse im Bund und im Land Baden-Württemberg“,
„Regierungsbestellung und Kontrolle der Regierung“, „Gesetzgebungsprozess“, „Demokratie in der
Gemeinde“, „Mitwirkung des Bürgers am Willensbildungsprozess“ genannt. (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2001: 370)
Aus dem Lehrplan für das Fach Gemeinschaftskunde in der Kursstufe des Gymnasiums gehen
„Politische Beteiligungsformen“, „Bürgerbeteiligung und Zukunft der Demokratie“, „Ausweitung politischer Teilhaberechte“ als inhaltliche Schwerpunkte hervor. (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg 2001: 126)
In den Bildungsstandards für die 8. Klasse im Fach Gemeinschaftskunde heißt es unter „2. Demokratie der Gemeinde“: „Teilhabe und Mitwirkung Jugendlicher am Willensbildungsprozess. Die
Schülerinnen und Schüler können den Zusammenhang zwischen den Interessen Jugendlicher und
politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene darstellen; kommunale Entscheidungskompetenzen an einem Beispiel darstellen; Möglichkeiten zur Beteiligung an der demokratischen
Willensbildung in Schule und Gemeinde beschreiben.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg 2004: 4)
2.2.1.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Baden-Württemberg geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
politischer Willensbildungsprozess, Parteien, Wahlrecht und Wahlverhalten, politische Entscheidungsprozesse im Bund und im Land Baden-Württemberg, Regierungsbestellung und
Kontrolle der Regierung, Gesetzgebungsprozess, Demokratie in der Gemeinde, Mitwirkung
des Bürgers am Willensbildungsprozess
politische Beteiligungsformen, Bürgerbeteiligung und Zukunft der Demokratie, Ausweitung
politischer Teilhaberechte
Teilhabe und Mitwirkung Jugendlicher am Willensbildungsprozess
Zusammenhang zwischen den Interessen Jugendlicher und politischen Entscheidungen auf
kommunaler Ebene, kommunale Entscheidungskompetenzen
Möglichkeiten zur Beteiligung an der demokratischen Willensbildung in Schule und Gemeinde
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2.2.2

Bayern

2.2.2.1 Richtlinien / Lehrpläne
Die Jahrgangsstufe 10 behandelt nach Vorgabe des Lehrplans für das Gymnasium die inhaltlichen
Schwerpunkte „Menschenwürde als Grundlage unseres demokratischen Zusammenlebens“, „Mitwirkungsmöglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft“, „Das politische System der
Bundesrepublik Deutschland“.
Bei der Bearbeitung des Themas „Mitwirkungsmöglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft“
beschäftigt sich der Unterricht „mit wesentlichen Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen und von
Gruppen im politischen Prozess“. Dabei erfahren die Schüler, „dass das gesellschaftliche Zusammenleben von der Vielfalt der Meinungen und Interessen geprägt ist“. Die Schülerinnen und
Schüler lernen „Kennzeichen und Funktionen demokratischer Wahlen, Grundzüge des Wahlsystems zum Deutschen Bundestag, politische Parteien als Akteure in Staat und Gesellschaft:
Parteienspektrum, Kennzeichen und Aufgaben von Parteien, Verbände und Interessengruppen als
Wesensmerkmal einer pluralistischen Gesellschaft“ sowie „plebiszitäre Mitwirkungsmöglichkeiten
in Bayern“ kennen. (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004)
2.2.2.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bayerische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Befassung mit wesentlichen Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen und von Gruppen im
politischen Prozess
Erkennen, dass das gesellschaftliche Zusammenleben von der Vielfalt der Meinungen und
Interessen geprägt ist
Erkennen der Merkmale und Funktionen demokratischer Wahlen, Grundzüge des Wahlsystems zum Deutschen Bundestag, politischer Parteien als Akteure in Staat und Gesellschaft
(Parteienspektrum, Kennzeichen und Aufgaben von Parteien, Verbände und Interessengruppen als Wesensmerkmal einer pluralistischen Gesellschaft) sowie plebiszitärer
Mitwirkungsmöglichkeiten

2.2.3

Berlin

2.2.3.1 Richtlinien / Lehrpläne
Laut Rahmenlehrplan soll der Sozialkundeunterricht den Schülern unter anderem „Kenntnisse über
die verfassungsmäßigen Grundlagen, Regeln und Verlauf der politischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozesse, Einfluss- und Partizipationschancen, die institutionelle Ordnung des politischen Systems, (...) Wirkungsmöglichkeiten von politischem Engagement“ vermitteln. Am Ende
der Doppeljahrgangsstufe 7/8 erwartet der Rahmenlehrplan von Schülerinnen und Schülern der
Hauptschule, dass sie Möglichkeiten, „sich für Kinder-/Jugendrechte und allgemeine Menschenrechte und gegen deren Verletzungen zu engagieren und zu handeln“ benennen können.
Aufbauend auf dieser Grundlage entwickeln Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Ende
der gleichen Jahrgangsstufe „Handlungsstrategien und setzen sie um“. Schulformübergreifend
fordert der Rahmenlehrplan nach Abschluss dieser Doppeljahrgangsstufe, dass die Schülerinnen
und Schüler „in der sozialen Gruppe, der Klasse und Schule sowie im gesellschaftlichen Umfeld
verantwortlich Rollen“ übernehmen und „sich für Belange der Gemeinschaft“ einsetzen.
In den Jahrgangsstufen 7/8 soll das Themenfeld „Jugendliche und Politik“ entsprechend den Vorgaben des Rahmenlehrplans die Themen „Lebenssituationen von Jugendlichen in Familie, Schule
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und Bezirk unter sozialem und politischem Aspekt; Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen; Politische Institutionen und ihre Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche; Lebensformen
und Lebenssituationen von unterschiedlichen Sozialgruppen und Kulturen (z. B. Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, Lesben, Schwule, Migranten, alten Menschen, behinderten Menschen)“
sowie „Verantwortungsübernahme im gesellschaftlichen Umfeld (z. B. gemeinnützige Arbeit, Ehrenämter)“ bearbeiten.
Das Themenfeld „Demokratie als Herrschaftsform“ für die Jahrgangsstufen 9/10 enthält die Themen „Prinzipien der Demokratie, ihre Formen und Gefährdungen; Demokratie und
Bürgerbeteiligung, Parteien, Wahlen, Zivilgesellschaft, Bürgerinitiativen und Interessenverbände;
Aktives und passives Wahlrecht und Wahlalter; Regierungsbildung und Entscheidungsstrukturen in
einer Demokratie“ sowie „Aufgaben von Verfassungsorganen und wirksame Kontrolle von staatlicher Macht“. (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006: 12, 16, 19, 27, 33)
2.2.3.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Berliner Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Vermittlung von Kenntnissen über die verfassungsmäßigen Grundlagen, Regeln und Verlauf
der politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, Einfluss- und Partizipationschancen, die institutionelle Ordnung des politischen Systems, Wirkungsmöglichkeiten von
politischem Engagement
Kennenlernen von Möglichkeiten, sich für Kinder-/Jugendrechte und allgemeine Menschenrechte und gegen deren Verletzungen zu engagieren und zu handeln
Befähigung zur Übernahme verantwortlicher Rollen in der sozialen Gruppe, der Klasse und
Schule und im gesellschaftlichen Umfeld sowie zum Einsetzen für Belange der Gemeinschaft
Bearbeitung von Themen wie ‚Lebenssituationen von Jugendlichen in Familie, Schule und
Bezirk unter sozialem und politischem Aspekt’; ‚Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen’; ‚Politische Institutionen und ihre Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche’;
‚Lebensformen und Lebenssituationen von unterschiedlichen Sozialgruppen’; ‚Verantwortungsübernahme im gesellschaftlichen Umfeld (z. B. gemeinnützige Arbeit, Ehrenämter)’
Bearbeitung der Themen ‚Prinzipien der Demokratie, ihre Formen und Gefährdungen’; ‚Demokratie und Bürgerbeteiligung, Parteien, Wahlen, Zivilgesellschaft, Bürgerinitiativen und
Interessenverbände’; Aktives und passives Wahlrecht und Wahlalter’; ‚Regierungsbildung und
Entscheidungsstrukturen in einer Demokratie’ sowie ’Aufgaben von Verfassungsorganen und
wirksame Kontrolle von staatlicher Macht’

2.2.4

Brandenburg

2.2.4.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenlehrplan für Politische Bildung sieht vor, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der
Jahrgangsstufe 10 mit dem Themenfeld „Bürger, Politik und staatliche Ordnung in der Demokratie“
beschäftigen. Es stellt den „Kernbereich der politischen Bildung“ dar „und nimmt daher auch den
größten zeitlichen Raum im Verlaufe der beiden Schuljahre ein“. Da Demokratie „von der Bereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger zum sozialen und politischen Engagement“ lebt, bilden die
Lerninhalte „Gesetzgebungsprozess; Problemdefinition, Interessenartikulation und Kontrolle durch
Medien, Möglichkeiten politischer Beteiligung: Wahlen, Parteien, Verbände, Bürgerinitiativen, direkte Beteiligung“ maßgebliche Schwerpunkte in diesem Themenfeld. Die Schülerinnen und
Schüler „können im Hinblick auf eine anstehende politische Entscheidung von allgemeiner Bedeu-
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tung das zugrunde liegende Problem identifizieren, zwischen konkurrierenden Interessen unterscheiden und zeigen, wie der Willensbildungs- und Entscheidungsprozess beeinflusst werden
kann“. (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2002: 8)
2.2.4.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
besondere Betonung des Themenfeldes ’Bürger, Politik und staatliche Ordnung in der Demokratie’ als Kernbereich der politischen Bildung
Gesetzgebungsprozess, Problemdefinition, Interessenartikulation und Kontrolle durch Medien,
Möglichkeiten politischer Beteiligung (Wahlen, Parteien, Verbände, Bürgerinitiativen, direkte
Beteiligung) als maßgebliche Schwerpunkte der politischen Bildung
Befähigung zur Identifizierung von Problemen, zur Unterscheidung zwischen konkurrierenden
Interessen sowie zum Erkennen von Einflussfaktoren von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen

2.2.5

Bremen

2.2.5.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan Politik für die gymnasiale Oberstufe bezeichnet als elementaren „Gegenstand
des Politik-Unterrichts (...) das politische Handeln. Damit geht der Politik-Unterricht über eine Behandlung von politischen Institutionen und Strukturen hinaus; er umgreift mehr als nur das Handeln
der Staatsorgane bzw. das Handeln, das versucht die Tätigkeit staatlicher Organe zu beeinflussen.
Der dem Politik-Unterricht zugrundeliegende weite Politik-Begriff umfasst jedes gesellschaftliche
Handeln, das die Struktur und die Machtverhältnisse in der Gesellschaft bzw. in ihren Teilbereichen verändern oder stabilisieren will.“ (Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen 2002: 17)
2.2.5.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Politik-Unterricht auf der Basis eines umfassenden Politik-Begriffs, der über das Handeln der
Staatsorgane bzw. das Handeln, das versucht die Tätigkeit staatlicher Organe zu beeinflussen, hinausgeht und jedes gesellschaftliche Handeln, das die Struktur und die
Machtverhältnisse in der Gesellschaft bzw. in ihren Teilbereichen verändern oder stabilisieren
will, einbezieht

2.2.6

Hamburg

2.2.6.1 Richtlinien / Lehrpläne
In die Jahrgangsstufen 5/6 fällt das Thema „Demokratie - Politik - was ist das eigentlich?“. Dabei
sollen die Schülerinnen und Schüler „Wahrnehmungen, Kenntnisse und Ansichten zu Politik zusammentragen und austauschen, an geeigneten Fallbeispielen der Bedeutung von Politik für
Individuen nachgehen, einfache Untergliederungen (Ordnungen) aus Fallbeispielen entwickeln für
Themen, Bereiche, Akteure, Formen und Motive, Rituale und Gewohnheiten einüben, um Politik zu
verfolgen und zu diskutieren, Informationen aufnehmen, ordnen, erörtern“ und „allgemeine und
persönliche Bedeutung ausgewählter Politikthemen diskutieren“.
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Bei der Bearbeitung des Themas „Parlamentarische Demokratie – Menschenrechte“ in den Jahrgangsstufen 7/8 bereiten sich die Schülerinnen und Schüler „auf ihre Rolle als
demokratiekompetente Staatsbürgerinnen und -bürger vor“. Die Themen „Parlamentarische Demokratie und Föderalismus in der Bundesrepublik, Verfassungsorgane und ihre Funktionsweise,
Wahlen und Parteien“ sowie „Grund- und Menschrechte“ stehen dabei im Mittelpunkt (Behörde für
Bildung und Sport Hamburg 2003: 16, 24)
2.2.6.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Hamburger Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Arbeitsschwerpunkte zum Themenbereich ‚Demokratie - Politik - was ist das eigentlich?’:
Wahrnehmungen, Kenntnisse und Ansichten zu Politik zusammentragen und austauschen, an
geeigneten Fallbeispielen der Bedeutung von Politik für Individuen nachgehen, einfache Untergliederungen (Ordnungen) aus Fallbeispielen entwickeln für Themen, Bereiche, Akteure,
Formen und Motive, Rituale und Gewohnheiten einüben, um Politik zu verfolgen und zu diskutieren, Informationen aufnehmen, ordnen, erörtern, allgemeine und persönliche Bedeutung
ausgewählter Politikthemen diskutieren
Perspektive des Themenbereichs ‚Parlamentarische Demokratie – Menschenrechte’: Vorbereitung der Schüler auf ihre Rolle als demokratiekompetente Staatsbürger
Schwerpunkte im Themenbereich ‚Parlamentarische Demokratie – Menschenrechte’: Parlamentarische Demokratie und Föderalismus in der Bundesrepublik, Verfassungsorgane und
ihre Funktionsweise, Wahlen und Parteien, Grund- und Menschenrechte

2.2.7

Hessen

2.2.7.1 Richtlinien / Lehrpläne
In der Jahrgangsstufe 7 ist lehrplangemäß „Das Leben in der Schule gestalten“ durchzunehmen:
„Die Schule bietet als Lebensraum der Jugendlichen zahlreiche Handlungsfelder, in denen diese
Fähigkeiten handelnd entwickelt werden können.“ Wichtige inhaltliche Bezugspunkte sind „Rechte
und Pflichten von Schülerinnen und Schülern, Rechtliche Grundlagen der SV (z.B. Hessisches
Schulgesetz), Interessenkonflikte und ihre Lösung (Fallbeispiele), Mitbestimmung in der Schule:
Anspruch und Wirklichkeit, Gestaltungsmöglichkeiten erkennen“.
Das Thema „Leben in der Gemeinde“ ist in der Jahrgangsstufe 7 ebenso zu bearbeiten. „Die Analyse der politischen Willensbildung auf kommunaler Ebene ermöglicht den Jugendlichen die
Prinzipien von politischen Entscheidungsprozessen zu erkennen und den institutionellen Rahmen
dieser Prozesse kennen zu lernen. Sie lernen die Chancen und Grenzen der Einflussnahme auf
diese Prozesse in ihrem direkten Erfahrungsbereich kennen und erweitern dadurch ihre Handlungsfähigkeit.“
In der Jahrgangsstufe 9 steht das Thema „Parlamentarische Demokratie“ auf dem Lehrplan. Die
Schülerinnen und Schüler „werden befähigt, komplexe demokratische Strukturen zu analysieren
und üben dabei ihre künftige Rolle als „demokratiekompetenter“ Staatsbürger ein.“ (Hessisches
Kultusministerium 2007: 7)
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2.2.7.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hessische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
im Rahmen des Themas ‚Das Leben in der Schule gestalten’ zu bearbeitende Teilthemen:
‚Rechte und Pflichten von Schülerinnen und Schülern’; ‚Rechtliche Grundlagen der SV (z.B.
Hessisches Schulgesetz)’; ‚Interessenkonflikte und ihre Lösung (Fallbeispiele)’; ‚Mitbestimmung in der Schule: Anspruch und Wirklichkeit sowie Gestaltungsmöglichkeiten’
im Rahmen des Themas ‚Leben in der Gemeinde’ zu bearbeitende Teilthemen. ‚Die Analyse
der politischen Willensbildung auf kommunaler Ebene’ (Erkennen der Prinzipien von politischen Entscheidungsprozessen einschließlich ihrer institutionellen Rahmenbedingungen, der
Chancen und Grenzen der Einflussnahme auf diese Prozesse)

2.2.8

Mecklenburg-Vorpommern

2.2.8.1 Richtlinien / Lehrpläne
Für die Jahrgangsstufe 9 legt der Rahmenplan für Sozialkunde das Thema „Das politische System
der Bundesrepublik Deutschland“ fest. Über die Vermittlung der Inhalte sollen die Schülerinnen
und Schüler die Fähigkeit „erwerben (…), bei einer grundsätzlichen Akzeptanz des politischen Systems Kritik zu äußern und nach schöpferischen Regelungsmöglichkeiten für Problemstellungen zu
suchen“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2002: 24)
2.2.8.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
durch Aneignung von Kenntnissen zum Thema ‚Das politische System der Bundesrepublik
Deutschland’ Erwerb der Fähigkeit, bei einer grundsätzlichen Akzeptanz des politischen Systems Kritik zu äußern und nach schöpferischen Regelungsmöglichkeiten für
Problemstellungen zu suchen

2.2.9

Niedersachsen

2.2.9.1 Richtlinien / Lehrpläne
Als eines von drei Themen in der Klassenstufe 8 schreibt das Kerncurriculum für das Gymnasium
„Politik im Nahbereich“ vor. Im Rahmen dieses Themas werden die inhaltlichen Schwerpunkte
„Aufgaben der Kommunen und ihre Stellung im Gesamtstaat; Zusammenwirken der Organe der
kommunalen Selbstverwaltung (Rat, Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Verwaltung); Formen
der politischen Beteiligung (Wahlen, Bürgerbegehren und –entscheid, Bürgerinitiativen, ehrenamtliches Engagement); Kommunale Finanzen und kommunale Haushaltspolitik; Beteiligungs- und
Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler in der Schule“ behandelt.
In der Klassenstufe 9 ist das Thema „Der politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in
der Bundesrepublik Deutschland“ eines von drei vorgegebenen Themen. Es enthält die Unterthemen „Prinzipien der freiheitlichen Demokratie im Grundgesetz (Grundrechte, repräsentative
Demokratie, Rechts- und Sozialstaat, Gewaltenteilung, Föderalismus); Aufgaben der Parteien;
Unterschied zwischen Verhältnis- und Mehrheitswahl; Die Verfassungsorgane (Bundesregierung,
Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesverfassungsgericht) im Prozess der Gesetzge-
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bung; Aufgaben und Einfluss der Medien in der Demokratie“. (Niedersächsisches Kultusministerium 2006: 16f.)
2.2.9.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für niedersächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
im Rahmen des Themas ‚Politik im Nahbereich’ zu behandelnde Unterthemen: ‚Aufgaben der
Kommunen und ihre Stellung im Gesamtstaat’; ‚Zusammenwirken der Organe der kommunalen Selbstverwaltung (Rat, Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Verwaltung)’; ‚Formen der
politischen Beteiligung (Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheid, Bürgerinitiativen, ehrenamtliches Engagement)’; ‚Kommunale Finanzen und kommunale Haushaltspolitik’; ‚Beteiligungsund Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler in der Schule’
im Rahmen des Themas ‚Der politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in der
Bundesrepublik Deutschland’ zu behandelnde Unterthemen: ‚Prinzipien der freiheitlichen Demokratie im Grundgesetz (Grundrechte, repräsentative Demokratie, Rechts- und Sozialstaat,
Gewaltenteilung, Föderalismus)’; ‚Aufgaben der Parteien’; ‚Unterschied zwischen Verhältnisund Mehrheitswahl’; ‚Die Verfassungsorgane (Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesverfassungsgericht) im Prozess der Gesetzgebung; Aufgaben und
Einfluss der Medien in der Demokratie’

2.2.10

Nordrhein-Westfalen

2.2.10.1 Richtlinien / Lehrpläne
Das Inhaltsfeld „Politische Strukturen und Prozesse in Deutschland“ des Faches Sozialwissenschaft zielt insbesondere auf die „Bereitschaft und die Fähigkeit, sich für diesen Staat und diese
Gesellschaft verantwortungsbewusst und politisch zu engagieren (...) Folgende inhaltliche Aspekte
dienen zur Sicherung der Zielsetzung des Inhaltsfeldes: (...) demokratietheoretische Grundlagen
des Grundgesetzes (...), Auswirkungen des raschen sozialen Wandels und der Veränderungen in
der Gesellschaftsstruktur auf das politische System und auf die Chancen und Bereitschaft der Bürger, an der politischen Willensbildung teilzunehmen und dafür neue Formen zu entwickeln, auf das
System der sozialen Sicherung und auf die Möglichkeit und die Chancen, es politisch (mit-) zu gestalten.“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen 1999: 21f.)
2.2.10.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Nordrhein-Westfalen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Analyse des politischen Systems als Voraussetzung für die Bereitschaft und Fähigkeit, sich für
diesen Staat und diese Gesellschaft verantwortungsbewusst und politisch zu engagieren
Schwerpunkte des Inhaltsfeldes ‚Demokratietheoretische Grundlagen des Grundgesetzes’:
Auswirkungen des raschen sozialen Wandels und der Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur auf das politische System und auf die Chancen und Bereitschaft der Bürger, an der
politischen Willensbildung teilzunehmen und dafür neue Formen zu entwickeln sowie auf das
System der sozialen Sicherung und auf die Möglichkeit und die Chancen, es politisch (mit-) zu
gestalten
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2.2.11

Rheinland-Pfalz

2.2.11.1 Schulgesetz
Die wesentlichen Inhalte des Erziehungsauftrages der Schulen umfassen nach § 1 des Schulgesetzes in Rheinland-Pfalz auch die Förderung der „Bereitschaft“, soziale und politische „Aufgaben
im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen“ und „zur Erfüllung der
Aufgaben in Staat, Gesellschaft (...) zu befähigen“. (Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in
Rheinland-Pfalz 2004)
2.2.11.2 Richtlinien / Lehrpläne
Im Rahmen des Themas „Jugendliche in sozialen Gruppen“ gibt der Lehrplan für die Klassenstufe
8 der Realschule die Leitfrage „Welche Möglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler, auf
das Schulleben Einfluss zu nehmen?“ für den Sozialkundeunterricht vor. Dabei soll ein „Überblick
über Teilnahmemöglichkeiten an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen und Einblick in Umsetzungschancen“ vermittelt werden.
Das Thema „Politische Beteiligung in der Gemeinde, in der Region und im Land Rheinland-Pfalz“
wird ebenfalls in der 8 Klassenstufe der Realschule im Sozialkundeunterricht behandelt. Eine Leitfrage lautet „Wie können Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde politisch Einfluss nehmen?“
Der Unterricht soll ein „Bewusstsein der persönlichen Betroffenheit durch Problem- oder Mangellagen in der Gemeinde oder Entscheidungen kommunaler Institutionen“ erzeugen und „Kenntnis der
Struktur des kommunalpolitischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses“ vermitteln sowie
einen „Einblick in die Interessen der Betroffenen“ gewähren. Auf der Grundlage der gewonnenen
„Kenntnis des Kommunalwahlverfahrens“ erarbeiten sich Schülerinnen und Schülern einen „Überblick über konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Rates“. Daraus
resultieren dann die „Bereitschaft zur Nutzung verschiedener Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf das Geschehen in der Gemeinde“ und auch das „Bewusstsein der
Erschwernisse für Beteiligungschancen“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in Rheinland-Pfalz 1998/99: 290, 296, 297)
2.2.11.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Rheinland-Pfalz geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Förderung der Bereitschaft, soziale und politische Aufgaben im freiheitlich-demokratischen
und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen
Befähigung zur Erfüllung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft
Vermittlung eines Überblicks über Teilnahmemöglichkeiten an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen und Umsetzungschancen
Erzeugung von persönlicher Betroffenheit durch Problem- oder Mangellagen in der Gemeinde
oder Entscheidungen kommunaler Institutionen (im Rahmen des Themenfeldes ‚Politische Beteiligung in der Gemeinde, in der Region und im Land’)
Erarbeitung von Kenntnissen des Kommunalwahlverfahrens und von konkreten Mitwirkungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Rates
Weckung der Bereitschaft zur Nutzung verschiedener Einflussmöglichkeiten auf das Geschehen in der Gemeinde
Erkennen der Erschwernisse für Beteiligungschancen in der Gemeinde
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2.2.12

Saarland

2.2.12.1 Schulgesetz
§ 1 des saarländischen Schulgesetzes legt als inhaltliche Schwerpunkte des Unterrichts unter anderem die „Übernahme der sozialen und politischen Aufgaben eines Bürgers“ und die „Mitwirkung
an der Gestaltung der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ fest.
(Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
2.2.12.2 Richtlinien / Lehrpläne
Zu den verbindlichen Inhalten in der Klassenstufe 9 zählt das Bearbeiten der „Grundzüge der politischen Ordnung“. Zur weiteren Ausgestaltung dieses inhaltlichen Schwerpunktes werden die
Themen „Jugendliche als Mitgestalter des politischen Lebens; Jugendliche als Betroffene des politischen Lebens; politische Institutionen auf kommunaler Ebene; politische Institutionen auf
Länderebene“ bearbeitet. Auf Bundes-, Landes- und insbesondere auf kommunaler Ebene sollen
die Schülerinnen und Schüler feststellen, dass Jugendliche „Betroffene politischer Entscheidungen“ sind und „das politische Leben mitgestalten“ können. Der Lehrplan deckt in der Klassenstufe
9 durch die Festlegung des inhaltlichen Schwerpunktes „Leben in Gruppen“ auch die Themenbereiche „Mitbestimmung in der Schule; Wahl des Klassensprechers“ und „Schülervertretung“ ab.
In Klassenstufe 10 ist „Der politische Prozess“ ein inhaltlicher Schwerpunkt. Der Lehrplan verweist
hier auf die Themen „Liberale Grundrechte als Fundament; Pluralismus im Willensbildungsprozess, Politische Entscheidungsprozesse in Deutschland“ zur vertieften Bearbeitung.
Für den Unterricht im Politik-Leistungs- und Grundkurs der Jahrgangsstufe 12 zählen „Demokratieverständnis und demokratische Systeme“ laut Lehrplan zu den verbindlichen Inhalten. Dem
zugeordnet sind unter anderem die Themen „Demokratische Ordnungen; Andere Positionen politischen Denkens; Alternative Formen der politischen Beteiligung“. (Ministerium für Bildung, Kultur
und Wissenschaft des Saarlandes 2005: 9 - 14)
2.2.12.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für saarländische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Übernahme der sozialen und politischen Aufgaben eines Bürgers
Mitwirkung an der Gestaltung der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung
Bearbeitung der Themen ‚Jugendliche als Mitgestalter des politischen Lebens’; ‚Jugendliche
als Betroffene des politischen Lebens’; ‚politische Institutionen auf kommunaler Ebene’; ‚politische Institutionen auf Länderebene’
Aneignung der Einsicht, dass Jugendliche Betroffene politischer Entscheidungen sind und das
politische Leben mitgestalten können
Bearbeitung der Themen ‚Liberale Grundrechte als Fundament’; ‚Pluralismus im Willensbildungsprozess’; ‚Politische Entscheidungsprozesse in Deutschland’; ‚Alternative Formen der
politischen Beteiligung’

2.2.13

Sachsen

2.2.13.1 Schulgesetz
Nach § 1 des sächsischen Schulgesetzes soll Schule „politisches Verantwortungsbewusstsein,
(...), soziales Handeln und freiheitliche demokratische Haltung, die zur (...) selbstbestimmten und
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verantwortungsbewussten Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten führt“ vermitteln. (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2004)
2.2.13.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Gemeinschaftskunde-Lehrplan der Mittelschulen der Klassenstufe 9 enthält vier Lernbereiche.
Dem Lernbereich „Die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
und des Freistaates Sachsen“ sind Demokratieerziehung und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Engagement zugeordnet.
Dieser Lernbereich enthält u.a. die Themen „Zur politischen Beteiligung im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung; Parteien, Verbände, Vereine, Initiativen“ sowie
„Wahlgrundsätze und Wahlrecht“. Darüber hinaus soll ein Einblick „in Aufbau und Funktion der
Verfassungsorgane auf Bundes- und Landesebene“ ermöglicht werden. Auch das „Kennen der
kommunalen Ebene“ („Gemeinderat und Bürgermeister; Aufbau der Verwaltung; Partizipationsmöglichkeiten“) gehört zu diesem Lernbereich. (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und
Schulentwicklung 2004b)
2.2.13.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für sächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Vermittlung von politischem Verantwortungsbewusstsein, sozialem Handeln und freiheitlicher
demokratischer Haltung, die zur selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Anwendung
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten führen
Vermittlung von Kenntnissen zur politischen Beteiligung im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zu Parteien, Verbänden, Vereine, Initiativen sowie
zu
Wahlgrundsätzen und zum Wahlrecht
Befassung mit Themen der kommunalen Ebene: Gemeinderat und Bürgermeister; Aufbau der
Verwaltung; Partizipationsmöglichkeiten

2.2.14

Sachsen-Anhalt

2.2.14.1 Schulgesetz
§ 1 legt fest, dass die Schule Schüler zur „Übernahme politischer und sozialer Verantwortung im
Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ befähigen und „eigenverantwortliches Handeln“ fördern soll. (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2005)
2.2.14.2 Richtlinien / Lehrpläne
Die Rahmenrichtlinien für das Gymnasium, Sozialkunde, Schuljahrgänge 8 – 12, bestimmen im
Lernfeld „Demokratie“ als inhaltlichen Schwerpunkt „Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven der
politischen Willensbildung in der Demokratie“ zu kennen. Für diesen Schwerpunkt sind u.a. auch
die Inhalte „geringe Akzeptanz von Parteipolitik bei Jugendlichen, direkte Demokratie: Formen,
Chancen und Gefahren für die parlamentarische Demokratie“ sowie „das Verhältnis von Eigeninteressen und Allgemeinwohl“ vorgesehen.
Im inhaltlichen Schwerpunkt „Landes- und Kommunalpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit“
im gleichen Lernfeld sollen die Fragestellungen bzw. Themen „Landtags- und Kommunalwahl“,
„kommunale Selbstverwaltung: Gremien, Aufgaben, Finanzierung; Herabsetzung des Wahlalters –
Mittel gegen Politikverdrossenheit?“ sowie „Rat und Verwaltung – wer macht die Politik im Ort?“
bearbeitet werden.
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Unter dem inhaltlichen Schwerpunkt „Schule und Unterricht zwischen Lenkung und Mitentscheidung“ sind die Problemstellungen „Wahl, Arbeit und Wirksamkeit der Mitbestimmungsgremien“,
„Wieviel Demokratie verträgt die Schule?“ und „Schülermitbestimmung – Spielerei oder Beispiel für
Demokratie?“ zu bearbeiten.
Der Kurs „Demokratie“ der Schuljahrgänge 11 und 12 umfasst entsprechend den Rahmenrichtlinien für das Gymnasium vier thematische Einheiten. Bei der thematischen Einheit
„Bürgerbeteiligung im politischen Prozess“ werden die Inhalte „Repräsentationssystem und Gewaltenteilung; Gewaltenteilung und Partizipation im demokratischen Staat, Tendenzen der
Gewaltenverschränkung und Oligarchisierung; Entwicklungsstand und Perspektiven plebiszitärer
Komponenten in der repräsentativen Demokratie; (...) Kooperation und politische Beteiligung, kooperierende Verhandlungsdemokratie“ sowie „Möglichkeiten und Grenzen direkter oder indirekter
Einflussnahme außerhalb politischer Großorganisationen: Organisationsformen und Grade der
Partizipation im Repräsentativsystem, die Diskussion über die Bedeutung plebiszitärer Elemente“
vorgegeben.
Im Rahmen der thematischen Einheit „Kommunalpolitik“ sind die Einzelthemen „Beteiligungschancen von Bürgerinnen und Bürgern wie Gruppen (repräsentativ, direkt-demokratisch, nicht
institutionalisiert) und ihre Ausgestaltung auf kommunaler Ebene“ sowie „politische Willensbildung
in der Kommunalpolitik; Institutionelle Ausgestaltung des Selbstverwaltungsrechts und Zuschnitt
der kommunalen Aufgaben, kommunale Macht- und Entscheidungsstruktur“ zu unterrichten. (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2003: 26, 28, 84, 85)
2.2.14.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Sachsen-Anhalt geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Befähigung zur Übernahme politischer und sozialer Verantwortung im Sinne der freiheitlichdemokratischen Grundordnung
Förderung eigenverantwortlichen Handelns
Bearbeitung von Themen wie: Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven der politischen Willensbildung in der Demokratie; geringe Akzeptanz von Parteipolitik bei Jugendlichen; direkte
Demokratie: Formen, Chancen und Gefahren für die parlamentarische Demokratie; das Verhältnis von Eigeninteressen und Allgemeinwohl; kommunale Selbstverwaltung: Gremien,
Aufgaben, Finanzierung; Herabsetzung des Wahlalters – Mittel gegen Politikverdrossenheit?;
Rat und Verwaltung – wer macht die Politik im Ort?; Wieviel Demokratie verträgt die Schule?;
Schülermitbestimmung – Spielerei oder Beispiel für Demokratie?; Repräsentationssystem und
Gewaltenteilung; Gewaltenteilung und Partizipation im demokratischen Staat; Tendenzen der
Gewaltenverschränkung und Oligarchisierung; Entwicklungsstand und Perspektiven plebiszitärer Komponenten in der repräsentativen Demokratie; Kooperation und politische Beteiligung;
kooperierende Verhandlungsdemokratie; Möglichkeiten und Grenzen direkter oder indirekter
Einflussnahme außerhalb politischer Großorganisationen: Organisationsformen und Grade der
Partizipation im Repräsentativsystem, die Diskussion über die Bedeutung plebiszitärer Elemente; Beteiligungschancen von Bürgern wie Gruppen (repräsentativ, direkt-demokratisch,
nicht institutionalisiert) und ihre Ausgestaltung auf kommunaler Ebene; politische Willensbildung in der Kommunalpolitik; Institutionelle Ausgestaltung des Selbstverwaltungsrechts und
Zuschnitt der kommunalen Aufgaben, kommunale Macht- und Entscheidungsstruktur
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2.2.15

Schleswig-Holstein

2.2.15.1 Schulgesetz
§ 4 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes fixiert, dass die Schüler durch die Schule „zum
politischen und sozialen Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung der Arbeitswelt und der
Gesellschaft im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung“ ausgebildet werden sollen.
(Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein 1990)
2.2.15.2 Richtlinien / Lehrpläne
Die Themenbereiche „Wenige sind beteiligt, viele sind betroffen – Meinungsbildung in der Gesellschaft und Entscheidungsfindung in der Politik“ und „Wie gestalten wir unseren demokratischen
Staat?“ aus dem Lehrplan für die Sekundarstufe I der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen
für die Fächer Wirtschaft/Politik stehen in engem Bezug zur Demokratieerziehung und zum gesellschaftlichen Engagement. Unter diesen Themenbereichen findet sich das Thema „Politik vor Ort –
da mache ich mit“, das Mitwirkungsmöglichkeiten für Schüler eröffnet. Dabei sollen die „Möglichkeiten, Chancen und Grenzen für eigenes Handeln in Gruppen“ erkannt, „die Gemeinden als
kleinste politische Einheiten“ begriffen und die „Vereine, Verbände und Initiativen vor Ort“ von den
Schülern erfasst werden. Es sollen „Mitwirkungsmöglichkeiten und politische Willensbildung an
den Freizeitmöglichkeiten in der Gemeinde, der Stadt, dem Stadtteil“ behandelt werden.
Für das Thema „Politik – worum es dabei geht“ gibt der Lehrplan unter anderem die inhaltlichen
Schwerpunkte „Menschenrechte, Grundrechte, Staatsform der Bundesrepublik Deutschland, Gewaltenteilung (...), Rechtssprechung (...)“ und „Rechtsstellung Jugendlicher“ vor. Das Thema
„Politik – wie sie gemacht wird“ enthält die Inhaltlichen Schwerpunkte „Staats- und Regierungsformen, Parteien und Wahlen, Gesetzgebung, Parlament (...), Regierung und Verwaltung,
Föderalismus, Verbände-Medien-Bürgerbeteiligung, Aufgabenverteilung im Bundesstaat“ und
„Kommunale Selbstverwaltung“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein 1997: 20, 26)
2.2.15.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Schleswig-Holstein geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Befähigung zum politischen und sozialen Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung der
Arbeitswelt und der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Eröffnung von Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen des Themas ‚Politik vor Ort – da mache
ich mit’: Erkennen von Möglichkeiten, Chancen und Grenzen für eigenes Handeln in Gruppen;
Erkennen der Gemeinden als kleinste politische Einheiten; Kennenlernen der Vereine, Verbände und Initiativen vor Ort; Erarbeitung von Möglichkeiten der Mitwirkung und der
politischen Willensbildung an den Freizeitmöglichkeiten in der Gemeinde, der Stadt, dem
Stadtteil
inhaltliche Schwerpunkte im Rahmen des Themas ‚Politik – worum es dabei geht’: Menschenrechte, Grundrechte, Staatsform der Bundesrepublik Deutschland, Gewaltenteilung,
Rechtssprechung und ‚Rechtsstellung Jugendlicher
inhaltliche Schwerpunkte im Rahmen des Themas ‚Politik – wie sie gemacht wird’: Staats- und
Regierungsformen, Parteien und Wahlen, Gesetzgebung, Parlament, Regierung und Verwaltung, Föderalismus, Verbände-Medien-Bürgerbeteiligung, Aufgabenverteilung im Bundesstaat,
kommunale Selbstverwaltung
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2.2.16

Thüringen

2.2.16.1 Schulgesetz
In § 2 des thüringischen Schulgesetzes werden „die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, die Übernahme
von „Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat“, der Einsatz „für die Mitmenschen“ und die Förderung von „eigenverantwortlichem Handeln“ als wesentliche Bildungsziele von Schule genannt.
(Kultusministerium Thüringen 2003)
2.2.16.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkundeunterricht soll „die Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie als dauernde
politische Aufgabe“ und „die Entwicklung von Mündigkeit und Verantwortung in personalen sozialen Beziehungen“ als übergeordnete „Schlüsselprobleme“ behandeln.
In der Klassenstufe 9 werden unter dem Schlüsselproblem „Demokratie“ die Problembereiche
„Was geht mich Politik an? Was hat Politik mit Schule zu tun?“ und „Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland“ unterrichtet.
Die dabei zu bearbeitenden Unterrichtsinhalte sollen aufzeigen, wo „Schüler im Alltag von Politik
betroffen“ sind, die Schüler befähigen, den „Mensch als politisches Lebewesen“ und die „Schule
als durch politische Entscheidungen geprägte Institution“ zu verstehen sowie die „Mitwirkungsmöglichkeiten der Schüler“ angeben. Die „Möglichkeiten der politischen Beteiligung (Wahlen, Parteien,
Bürgerinitiativen, Verbände)“ werden ebenfalls im Unterricht der Klassenstufe 9 behandelt. (Thüringer Kultusministerium 1999: 15, 18, 19)
2.2.16.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Thüringen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele werden u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:
Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung
Befähigung zur Übernahme von Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat, für den Einsatz
für die Mitmenschen
Förderung von eigenverantwortlichem Handeln
Schlüsselprobleme: Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie als dauernde politische
Aufgabe sowie Entwicklung von Mündigkeit und Verantwortung in personalen sozialen Beziehungen
Schlüsselproblem Demokratie: Was geht mich Politik an? Was hat Politik mit Schule zu tun?
Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland
Befähigung, Menschen als politische Lebewesen und die Schule als durch politische Entscheidungen geprägte Institution zu verstehen
Unterrichtsinhalte: Betroffenheit von Politik im Alltag der Schüler; Möglichkeiten der politischen
Beteiligung (Wahlen, Parteien, Bürgerinitiativen, Verbände)
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2.3
2.3.1

Erfahrungsorientierung
Baden-Württemberg

2.3.1.1 Schulgesetz
§ 56 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg weist darauf hin, dass die „Schülermitverantwortung“ durch den „Austausch von Anregungen und Erfahrungen zwischen Eltern und Schülern
gefördert wird“. (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 1983)
2.3.1.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Bildungsplan des allgemeinbildenden Gymnasiums für die neunte Klasse legt ein „Simulationsspiel: Parlamentarischer Entscheidungsprozess“ und den „Besuch einer Gemeinderatssitzung
oder einer kommunalen Einrichtung“ sowie die „Erstellung eines Fragenkatalogs für ein Gespräch
mit politisch Verantwortlichen“ als Unterrichtsinhalt für das Fach Gemeinschaftskunde fest.
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2001: 370)
2.3.1.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Baden-Württemberg geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf aktive, erfahrungsorientierte
Lernprinzipien feststellen:
Austausch von Anregungen und Erfahrungen zwischen Eltern und Schülern zur Förderung der
SMV
Unterrichtsmethoden: Simulationsspiel (parlamentarischer Entscheidungsprozess), Besuch
einer Gemeinderatssitzung oder einer kommunalen Einrichtung, Erstellung eines Fragenkatalogs für ein Gespräch mit politisch Verantwortlichen

2.3.2

Bayern

2.3.2.1 Richtlinien / Lehrpläne
Das Fach Sozialkunde soll einen „Bezug zur Lebenswelt der Schüler“ herstellen. „Im Unterricht
sollen daher immer wieder Ereignisse und Entwicklungen thematisiert werden, welche die Schüler
unmittelbar oder mittelbar betreffen, vom lokalen bzw. regionalen und nationalen Rahmen bis hin
zu weltpolitischen Vorgängen.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004)
2.3.2.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bayerische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Herstellung eines Bezugs zur Lebenswelt der Schüler als Aufgabe der Sozialkunde
Thematisierung von Ereignissen und Entwicklungen, welche die Schüler unmittelbar oder mittelbar betreffen, vom lokalen bzw. regionalen und nationalen Rahmen bis hin zu
weltpolitischen Vorgängen
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2.3.3

Berlin

2.3.3.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkundeunterricht in der Sekundarstufe I soll nach Vorgabe des Rahmenlehrplans stets
einen „Bezug zur Erfahrungswelt der Lernenden und zu den Herausforderungen an die heutige wie
die zukünftige Gesellschaft“ herstellen.
Der Rahmenlehrplan unterstreicht die Bedeutung der „Teilnahme an Projekten und Wettbewerben,
an Auslandsaufenthalten und internationalen Begegnungen“, die „eine wichtige Funktion beim Lernen“ übernehmen und deshalb in den Lernprozess integriert werden. (Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006: 6, 8)
2.3.3.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Berliner Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Herstellung des Bezugs zur Erfahrungswelt der Lernenden und zu den Herausforderungen an
die heutige wie die zukünftige Gesellschaft im Sozialkundeunterricht
Betonung der Bedeutung der Teilnahme an Projekten und Wettbewerben, an Auslandsaufenthalten und internationalen Begegnungen für Lernprozesse
2.3.4

Brandenburg

2.3.4.1 Schulgesetz
Zur „Wahrnehmung der schulischen Interessen“ verfügen die Schüler gemäß §§ 137, 138, 139 des
brandenburgischen Schulgesetzes durch den Kreisschulbeirat, den Landesrat und den Landesschulbeirat über Möglichkeiten der Mitwirkung. „Vertreter der Schülerinnen und Schüler“ beraten,
unterbreiten Vorschläge und tauschen Informationen und Erfahrungen aus. (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 2002)
2.3.4.2 Richtlinien / Lehrpläne
Damit „Mitentscheidung, Mitverantwortung und Mitgestaltung in den Alltag“ der Schülerinnen und
Schüler einkehren, fordert der Lehrplan zur Erprobung in der Schule auf. Lernen wird „als aktiver
Prozess“ verstanden, der „ohne Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler undenkbar“ ist. „Methodisch-strategisches und sozialkommunikatives Lernen brauchen die aktive Mitwirkung und
Mitgestaltung. Selbsterfahrendes Lernen ereignet sich in der Reflexion des sozialen Miteinanders
in der Schule. Erfahrungen des Mitgestaltens gehören zum Spektrum des Ausprobierens in der
Jugendphase.“ Dies verlangt vom Unterricht, dass „das zunehmend aktive und selbstständige
Handeln der Schülerinnen und Schüler im Zentrum stehen“. (Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg 2002: 14)
2.3.4.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Mitwirkung von Schülervertretern im Kreisschulbeirat, Landesrat und im Landesschulbeirat
Ermöglichung von schulischen Angeboten zur Mitentscheidung, Mitverantwortung und Mitgestaltung im Alltag
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Verständnis von Lernen als aktiver, methodisch-strategischer und sozialkommunikativer,
selbst zu erfahrender Prozess, der ohne Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler undenkbar ist
aktives und selbstständiges Schülerhandeln als Kern von Unterricht

2.3.5

Bremen

2.3.5.1 Richtlinien / Lehrpläne
Gemäß Rahmenplan „sollten die in der gyO zu behandelnden Inhalte für die Lernenden subjektiv
bedeutsam, lebensnah und praxisrelevant sein. Dies wird um so eher erreicht, je mehr sie in Bezug zu den Alltagserfahrungen und den Sinn- und Orientierungsbedürfnissen von jungen
Menschen stehen“.
Fächer aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften sind „durch den Gegenwartsbezug und
den Bezug auf die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler in der Lage, den Unterricht zur
Lebenswirklichkeit zu öffnen. Erkundungen, Begegnungen, Projekte, Zukunftswerkstätten sind in
diesen Fächern Elemente des methodischen Inventars, die den Lehrgangsunterricht ergänzen und
erweitern. Der Rahmenplan fordert die Subjekt- und Handlungsorientierung im Politikunterricht ein.
„In einem methodischen Sinne meint Subjektorientierung (...) die Wahl von Unterrichtsverfahren,
die das Einbringen von eigenen Erfahrungen, Eigenaktivität und die Gewinnung authentischer Erfahrungen ermöglichen“. Handlungsorientierung meint, „die Schülerinnen und Schüler in die Lage
zu versetzen, an Demokratie teilzunehmen. (...) Auf der methodischen Ebene meint Handlungsorientierung die Wahl von Unterrichtsverfahren, die selbständiges Arbeiten, produktives,
kommunikatives und exploitatives Handeln ermöglichen“.
Zusammengefasst sind im Politikunterricht „Arbeitsformen zu wählen, die in erhöhtem Maße Selbständigkeit, Eigentätigkeit und Partizipation ermöglichen“. (Senator für Bildung und Wissenschaft,
2002: 9 14, 21, 22)
2.3.5.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bremische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Favorisierung von Arbeitsformen, die in erhöhtem Masse Selbständigkeit, Eigentätigkeit und
Partizipation ermöglichen
Inhalte sollen für die Lernenden subjektiv bedeutsam, lebensnah und praxisrelevant sein und
deshalb in Bezug zu den Alltagserfahrungen und den Sinn- und Orientierungsbedürfnissen
von jungen Menschen stehen
Fächer aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften sind durch den Gegenwartsbezug
und den Bezug auf die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler in der Lage, den Unterricht zur Lebenswirklichkeit zu öffnen
Subjekt- und Handlungsorientierung als zentrale Prinzipien des Politikunterrichts
Subjektorientierung: Wahl von Unterrichtsverfahren, die das Einbringen von eigenen Erfahrungen, Eigenaktivität und die Gewinnung authentischer Erfahrungen ermöglichen
Handlungsorientierung: Schüler in die Lage versetzen, an Demokratie teilzunehmen durch die
Wahl von Unterrichtsverfahren, die selbständiges Arbeiten, produktives, kommunikatives und
exploitatives Handeln ermöglichen
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2.3.6

Hamburg

2.3.6.1 Richtlinien / Lehrpläne
„Für die Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens und im nachbarschaftlichen Umfeld der
Schule sowie für die aktive Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben“ setzt der Rahmenplan Gesellschaft auf erfahrungsorientierte Ansätze im Unterricht, die den
Schülerinnen und Schüler „realitätstaugliche und erfolgreiche Handlungen in diesen Bereichen
ermöglichen. Der Unterricht hilft, geeignete Rede- und Handlungsstrategien zu entwickeln und
zeigt, wie individuell und im Zusammenwirken mit anderen Einfluss genommen werden kann“.
(Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport 2003: 6)
2.3.6.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hamburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Befähigung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens und im nachbarschaftlichen
Umfeld der Schule sowie zur aktiven Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben durch erfahrungsorientiertes Lernen
Entwicklung geeigneter Rede- und Handlungsstrategien sowie Befähigung zur individuellen
Einflussnahme sowie zur Einflussnahme im Zusammenwirken mit anderen durch erfahrungsorientiertes Lernen

2.3.7

Hessen

2.3.7.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkunde-Lehrplan verlangt den Einsatz „handlungsorientierte(r) Methoden in der politischen Bildung“, da sie „den Schülerinnen und Schülern probeweises politisches Handeln“
ermöglichen. „Sie sind in der Regel verbunden mit der Einbeziehung vieler Sinne, einem hohen
Maß an eigenständiger Arbeit der Schülerinnen und Schüler und geben Gelegenheit zu zahlreichen Interaktionen innerhalb der Lerngruppe.“ (Hessisches Kultusministerium 2007: 4)
2.3.7.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hessische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Einsatz handlungsorientierter Methoden (Einbeziehung vieler Sinne, eigenständige Arbeit der
Schüler, Interaktionen innerhalb der Lerngruppe) in der politischen Bildung, um Schülern probeweises politisches Handeln zu ermöglichen

2.3.8

Mecklenburg-Vorpommern

2.3.8.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkunde-Rahmenplan verlangt die Durchführung erfahrungsorientierten Unterrichts. „Daher müssen aktuelle Inhalte auch unter dem Gesichtspunkt des Schülerbezugs auf ihre Eignung
als Unterrichtsgegenstand hinterfragt werden. Lebensnähe äußert sich nicht zuletzt darin, dass
zunächst konkrete Elemente des Nahraums der Schüler untersucht werden, bevor eine Abstraktion
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erfolgt. (…).So angelegter Sozialkundeunterricht erfordert (…) handlungsorientierte Unterrichtsmethoden.“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2002: 13f.)
2.3.8.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven,
erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Hinterfragung aktueller Inhalte auch unter dem Gesichtspunkt des Schülerbezugs auf ihre
Eignung als Unterrichtsgegenstand
Befolgung des Prinzips Lebensnähe: zunächst konkrete Elemente des Nahraums der Schüler
untersuchen, bevor eine Abstraktion erfolgt
schülerorientierter Sozialkundeunterricht erfordert handlungsorientierte Unterrichtsmethoden

2.3.9

Niedersachsen

2.3.9.1 Richtlinien / Lehrpläne
Im Kontext der inhaltlich-normativen Dimension von Politik sollen Schüler laut gymnasialem Kerncurriculum „Politik als Gestaltungsaufgabe und Handlungsprogramm mit Hilfe von ziel-, problemund aufgabenbezogenen Kategorien“ erfassen. (Niedersächsisches Kultusministerium 2006: 9)
2.3.9.2
Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für niedersächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Erfassen von Politik als Gestaltungsaufgabe und Handlungsprogramm mit Hilfe von ziel-,
problem- und aufgabenbezogenen Kategorien

2.3.10

Nordrhein-Westfalen

2.3.10.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan Sozialwissenschaften hält „konkret-anschauliche Szenen, Problemausschnitte, Fälle
aus der sozialen Mikrowelt der Schülerinnen und Schüler und konfligierende Situationsdefinitionen
(die noch nicht sozialwissenschaftlich interpretiert sind)“ auch in der Sekundarstufe II für geeignete
Unterrichtsmethoden. (Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen 1999: 8)
2.3.10.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Nordrhein-Westfalen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven,
erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
konkret-anschauliche Szenen, Problemausschnitte, Fälle aus der sozialen Mikrowelt der Schülerinnen und Schüler und konfligierende Situationsdefinitionen als geeignete
Unterrichtsmethoden
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2.3.11

Rheinland-Pfalz

2.3.11.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan Gesellschaftswissenschaften/Sozialkunde weist darauf hin, dass „der Unterricht in
Sozialkunde (...) von den konkreten Fragen und Problemen ausgehen“ muss, „die aus dem Lebens- und Erfahrungsbereich der Schülerin / des Schülers stammen und zugleich von allgemeiner
Bedeutung sind. (...). Ziele und Inhalte des Unterrichts müssen so konkretisiert werden, dass die
Schülerinnen und Schüler in altersgemäßer Form Lernprozesse mitplanen und mitgestalten können“ und „selbständig Wege zu Lösungen finden“.
Der Lehrplan bevorzugt Methoden, wie beispielsweise die „Realbegegnung als Erkundung der
schulischen und außerschulischen Wirklichkeit“ oder die „Untersuchung von Fallbeispielen als
Nachvollzug von Entscheidungen und Lösungen in einem konkreten Fall“, also Methoden, die „sich
mehr am Lernen durch Erfahren als am Lernen durch Belehrung“ orientieren.
Die „Mitwirkung an der Planung von Veranstaltungen“ und die „Erprobung von Teilnahmemöglichkeiten“ soll den Realschülerinnen und -schülern der Klassenstufe 8 aufzeigen, welche
Einflussmöglichkeiten sie im Schulalltag besitzen.
Zur Bearbeitung der Leitfrage „Wie können Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde politisch
Einfluss nehmen?“ schlägt der Lehrplan die Durchführung einer „Befragung“ und das „Verfassen
eines Leserbriefs“ vor. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in RheinlandPfalz 1998/99: 240, 242, 290, 296, 297)
2.3.11.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Rheinland-Pfalz geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Ausgehen des Sozialkundeunterrichts von den konkreten Fragen und Problemen, die aus dem
Lebens- und Erfahrungsbereich der Schüler stammen und zugleich von allgemeiner Bedeutung sind
Ermöglichung der Mitgestaltung und -planung von Lernprozessen durch Schüler in altersgemäßer Form
Bevorzugung von Methoden, die sich am Lernen durch Erfahren als am Lernen durch Belehrung orientieren (Realbegegnung als Erkundung der schulischen und außerschulischen
Wirklichkeit, Untersuchung von Fallbeispielen)
Erkennen von Einflussmöglichkeiten im Schulalltag durch Mitwirkung an der Planung von Veranstaltungen und Erprobung von Teilnahmemöglichkeiten
Durchführung einer Befragung, Verfassen eines Leserbriefs unter der Leitfrage ‚Wie können
Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde politisch Einfluss nehmen?’

2.3.12

Saarland

2.3.12.1 Schulgesetz
§ 20 des Schulgesetzes eröffnet jedem Schüler die Möglichkeit, sich „durch Informations- und Meinungsaustausch in der Schülerversammlung sowie durch stimmberechtigte Teilnahme an der Wahl
von Schülervertretern und mittelbar durch deren Teilnahme an Beratungen und Entscheidungen
schulischer Gremien (...) an der Gestaltung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit seiner Schule“ zu
beteiligen. Zudem „nimmt der Schüler mittelbar an der Wahl für die Schulregionkonferenz und die
Landesschulkonferenz teil.“ (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
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2.3.12.2 Richtlinien / Lehrpläne
Durch die „Vor- und Nachbereitung eines Betriebspraktikums“ im Unterricht des Fachs Sozialkunde/Politik werden „die Schülerinnen und Schüler (...) auf die Anforderungen der Arbeitswelt“
vorbereitet.
Zur Ausgestaltung von „Rechtsprechung und Rechtsystem“ und „Grundzüge der politischen Ordnung“ als verbindliche Inhalte schlägt der Lehrplan einen „Gerichtsbesuch“ und „Rathausbesuch“
vor. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 2005: 7, 13, 14)
2.3.12.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für saarländische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Möglichkeit der Beteiligung der Schüler an der Gestaltung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit ihrer Schule durch Informations- und Meinungsaustausch in der Schülerversammlung
sowie durch stimmberechtigte Teilnahme an der Wahl von Schülervertretern und mittelbar
durch deren Teilnahme an Beratungen und Entscheidungen schulischer Gremien
Beteiligung an der Wahl für die Schulregionkonferenz und die Landesschulkonferenz
Vor- und Nachbereitung eines Betriebspraktikums im Unterricht des Fachs Sozialkunde/Politik
Durchführung eines Gerichts- und Rathausbesuchs

2.3.13

Sachsen

2.3.13.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung der Mittelschule fordert die „Einbeziehung
außerschulischer Lernorte (z. B. Besuch von Gerichten, kommunalen Einrichtungen oder Parlamenten)“ und den „Einsatz fachspezifischer Methoden (aspektbezogene Erkundungen,
kontroverse Gesprächsführung, Expertengespräch, Interpretation bildlicher Gestaltungen, Meinungsumfrage)“. (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2004: 3)
Zudem legt der Lehrplan der Mittelschule zur Vermittlung von Inhalten im Lernbereich „Die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates
Sachsen“ einige erfahrungsorientierte Methoden nahe. Die Aufgaben der kommunalen Ebene soll
über eine „Rathausrallye“ und „aspektbezogene Erkundung“ erkennbar werden. Mit einem „Interview“ sollen Schülerinnen und Schüler Informationen über Gemeinderat und Bürgermeister
erhalten.
Im Lernbereich „Das Recht in der Bundesrepublik Deutschland“ ist durch den Lehrplan ein „Expertengespräch“ mit unmittelbar beteiligten Personen wie dem „Richter, Rechtsanwalt, (...),
Justizvollzug“ oder dem „Staatsanwalt“ vorgesehen. Den „Besuch einer Gerichtsverhandlung“
schließt der Lehrplan ebenfalls mit ein. (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2004: 6, 7)
2.3.13.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für sächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
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Einbeziehung außerschulischer Lernorte, z. B. Besuch von Gerichten, kommunalen Einrichtungen oder Parlamenten
Einsatz fachspezifischer Methoden wie aspektbezogene Erkundungen, kontroverse Gesprächsführung, Interview (mit Politikern, Richtern, Staatsanwälten), Expertengespräch,
Interpretation bildlicher Gestaltungen, Meinungsumfrage, Besuch einer Gerichtsverhandlung

2.3.14

Sachsen-Anhalt

2.3.14.1 Richtlinien / Lehrpläne
Für die Umsetzung der Inhalte des Themenschwerpunktes „Formen und Wirkungen demokratischer Machtstrukturen“ innerhalb des Lernfeldes „Demokratie“ geben die Rahmenrichtlinien des
Gymnasiums für die Schuljahrgänge 8 und 9 die Durchführung einer „Befragung (in der Schule, auf
der Straße)“ und die „Erkundung“ einer „Stasi-Gedenkstätte“ durch die Schüler vor.
Im gleichen Lernfeld sollen mit einer „Erkundung“ des Landtages von Sachsen-Anhalt und einem
„Expertengespräch“ mit Landtagsabgeordneten die Inhalte des Themenschwerpunktes „Landesund Kommunalpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ erfahrbar gemacht werden.
Die Vermittlung der Inhalte des Themenschwerpunktes „Schule und Unterricht zwischen Lenkung
und Mitentscheidung“ berücksichtigt auch ein „Streitschlichterprogramm“ als möglichen Lernort.
(Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2003: 27f.)
2.3.14.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Sachsen-Anhalt geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Durchführung einer Befragung (in der Schule, auf der Straße) und Erkundung einer StasiGedenkstätte
Erkundung des Landtages, Expertengespräch mit Landtagsabgeordneten
Beteiligung an einem Streitschlichterprogramm

2.3.15

Schleswig-Holstein

2.3.15.1 Richtlinien / Lehrpläne
Lehrplangemäß soll die Schule in Schleswig-Holstein den Schülern „erprobendes Handeln und
authentische Erfahrungen innerhalb der Schule“ ermöglichen.
Bei dem Thema „Politik vor Ort – da mache ich mit!“ schlägt der Lehrplan für die Sekundarstufe I
der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen für die Fächer Wirtschaft / Politik vor „über die
Beteiligung im lokalen Raum (...), den Schülerinnen und Schülern ihr Recht zur Gestaltung ihrer
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse aufzuzeigen. (...). Dabei sollen die
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten erkennen“. Es geht weniger darum, „später als Wähler mündig zu sein, sondern sie lernen schon jetzt im Leben, denn sie
beteiligen sich und übernehmen eventuell sogar Verantwortung für die Gestaltung ihres Umfeldes“.
Konkret bedeutet dies, Lernarrangements zu schaffen, wo Schüler „mitdenken, mitmachen und
mitentscheiden können. Sie machen Umfragen, führen Interviews durch“ und „führen Expertengespräche mit Kommunalpolitikern, Verbands- und Vereinsfunktionären und Bürgern“.
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Der Lehrplan sieht zur Vermittlung der Inhalte auch erfahrungsorientierte Ansätze vor. „Das Unterrichtsgeschehen sollte Stadtteilfeste /Dorffeste bei seiner Gestaltung ebenso mit einbeziehen (z. B.
Geldsammlungen für sozial oder politisch bedrängte Gruppen) wie den Schüleraustausch mit befreundeten ausländischen Schulen. Schulbesuche von Gästen aus Politik, Wirtschaft und/oder
Sozialverbänden wie Menschenrechtsorganisationen sollten unbedingt angestrebt werden.“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 1997: 5,
19, 20, 27)
2.3.15.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Schleswig-Holstein geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven,
erfahrungsorientierten Lernens feststellen:
Ermöglichung erprobenden Handelns und authentischer Erfahrungen innerhalb der Schule
aufzeigen von Möglichkeiten der Beteiligung im lokalen Raum sowie der Gestaltung der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse
erkennen der eigenen Handlungsmöglichkeiten
Betonung der Lebenswirklichkeit der Schüler als Lernfeld, an dem sie sich schon jetzt beteiligen und Verantwortung für die Gestaltung ihres Umfeldes übernehmen
Schaffung von Lernarrangements, wo Schüler mitdenken, mitmachen und mitentscheiden,
Umfragen machen, Interviews durchführen und Expertengespräche mit Kommunalpolitikern,
Verbands- und Vereinsfunktionären und Bürgern führen können
Einbeziehung von Stadtteil- bzw. Dorffesten in die Unterrichtsgestaltung
anstreben von Schüleraustausch mit befreundeten ausländischen Schulen, Schulbesuchen
von Gästen aus Politik, Wirtschaft und/oder Sozialverbänden wie Menschenrechtsorganisationen

2.3.16

Thüringen

2.3.16.1 Richtlinien / Lehrpläne
Die „Gestaltung eines lebensverbundenen Unterrichts, insbesondere“ durch „Anknüpfung an die
Erfahrungswelt der Schüler“ und „Anschaulichkeit und Fasslichkeit“ ist nach dem gymnasialen
Lehrplan bedeutsam.
Der Lehrplan nennt als eines von fünf didaktischen Prinzipien die „Handlungsorientierung durch
Unterrichtsarrangements, die Handlungserfahrungen der Schüler in der außerschulischen Realität,
aber auch simulatives Handeln in spielerisch akzentuierten Lernsituationen und produktivgestaltendes Handeln in der Umsetzung von Lernergebnissen in ‚Produkte’ (wie z.B. Ausstellungen, Dokumentationen) einbeziehen“ (Thüringer Kultusministerium 1999)
2.3.16.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für thüringische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Prinzipien des aktiven, erfahrungsorientierten
Lernens feststellen:
Gestaltung eines lebensverbundenen Unterrichts, insbesondere durch Anknüpfung an die Erfahrungswelt der Schüler sowie durch Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Handlungsorientierung durch Unterrichtsarrangements, die Handlungserfahrungen der Schüler
in der außerschulischen Realität, aber auch simulatives Handeln in produktiv-gestaltendes
Handeln einbeziehen
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2.4
2.4.1

Fächerübergreifende Ansätze
Baden-Württemberg

2.4.1.1 Schulgesetz
In §§ 62, 63 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind Aufgaben der Schülermitverantwortung festgelegt. Die Schülerinnen und Schüler sind an der Gestaltung „des Gemeinschaftslebens
an der Schule“ beteiligt und sollen „zu Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein“ erzogen
werden. „Ihre Interessen zu vertreten und durch selbst gewählte oder übertragene Aufgaben eigene Verantwortung zu übernehmen“, ist ein weiteres Ziel der Schülermitverantwortung. „Die Schüler
wirken in der Schule mit durch die Klassenschülerversammlung“ und „die Schülervertreter. Schülervertreter sind die Klassensprecher, der Schülerrat und der Schülersprecher.“ (Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 1983)
2.4.1.2 Richtlinien / Lehrpläne
Als ein fächerverbindendes Thema ist im Bildungsplan für das allgemeinbildende Gymnasium der
Klasse 10 „Die Menschenrechte – Idee und Verwirklichung“ genannt. In dem Zusammenhang sind
die „Verantwortung von Einzelbürger und Staat für die Verwirklichung der Grundrechte“ sowie die
„Absicherung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (streitbare Demokratie)“ im Unterricht
zu behandeln. (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2001: 453)
2.4.1.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Baden-Württemberg geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze
feststellen:
das System der Schülervertretung (Schülermitverantwortung)
‚Menschenrechte’ als Unterrichtsgegenstand
‚freiheitlich-demokratische Grundordnung (streitbare Demokratie)’ als Unterrichtsgegenstand

2.4.2

Bayern

2.4.2.1 Schulgesetz
Das bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen verfügt in Art. 62, dass „allen
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden“ soll „, Leben und Unterricht ihrer
Schule ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit entsprechend mitzugestalten. (...) hierfür
werden Schülersprecher und Schülersprecherinnen (...) gewählt“. In den Aufgabenbereich der
Schülermitverantwortung gehören „die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, die Übernahme von Ordnungsaufgaben, die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schülerinnen und
Schüler und die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen“. (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2000)
2.4.2.2 Richtlinien / Lehrpläne
Im Fachprofil Sozialkunde sind fächerübergreifende Ansätze vorgesehen. „In den Jahrgangsstufen
10 bis 12 ist fächerübergreifende Zusammenarbeit mit vielen anderen Fächern, insbesondere den
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, möglich und wünschenswert. Auch bei der Behandlung
fächerübergreifender Bildungs- und Erziehungsziele kann das Fach einen wichtigen Beitrag leis-
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ten, vorrangig bei den Themenbereichen Politik, Medien, Menschenwürde/-rechte, Ökonomie,
Umwelt, Europa und Frieden.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004)
2.4.2.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bayerische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
das System der Schülervertretung (Schülermitverantwortung)
die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, die Übernahme von Ordnungsaufgaben, die
Wahrnehmung schulischer Interessen der Schülerinnen und Schüler und die Mithilfe bei der
Lösung von Konfliktfällen als Aufgabenbereich der SV
Empfehlung der fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit vielen anderen Fächern, insbesondere den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern
für fächerübergreifende Zusammenarbeit besonders geeignete Themenbereiche: Politik, Medien, Menschenwürde/-rechte, Ökonomie, Umwelt, Europa und Frieden

2.4.3

Berlin

2.4.3.1 Schulgesetz
§ 83 des Schulgesetzes für das Land Berlin normiert die Aufgaben der Schülervertretung: „(1) Die
Schülerinnen und Schüler wirken bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele durch
ihre Schülervertretung aktiv und eigenverantwortlich mit.
(2) Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter nehmen die Interessen der Schülerinnen und
Schüler in der Schule gegenüber den Schulbehörden wahr und üben die Mitwirkungsrechte der
Schülerinnen und Schüler in der Schule aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen und zu
bildungspolitischen Fragen Stellung nehmen.“ (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und
Forschung Berlin 2004)
2.4.3.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenlehrplan misst fächerübergreifenden Ansätzen eine hohe Bedeutung bei. „Die Vorbereitung und Durchführung von fächerverbindenden Unterrichtsvorhaben und Projekten fördert die
Kooperation der Unterrichtenden und ermöglicht allen Beteiligten eine multiperspektivische Wahrnehmung. Inhalte und Themenfelder werden durch fachübergreifendes Lernen“ von den Schülern
„in größerem Kontext erfasst“. Aus diesem Grund „bieten sich Inhalte an, die fächerverbindenden
oder fachübergreifenden Unterricht umsetzen“. (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport
Berlin 2006: 7, 24)
2.4.3.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Berliner Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
das System einer Schülervertretung, die bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele durch ihre Schülervertretung aktiv und eigenverantwortlich mitwirkt und die in diesem
Rahmen selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen und zu bildungspolitischen Fragen Stellung nehmen kann
Förderung der Kooperation der Unterrichtenden und der multiperspektivischen Wahrnehmung
aller Beteiligten durch fächerverbindende Unterrichtsvorhaben und Projekte
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2.4.4

Brandenburg

2.4.4.1 Schulgesetz
§ 74 des brandenburgischen Schulgesetzes formuliert als „Ziel der Mitwirkung“: „An der Gestaltung
eines demokratischen Schullebens wirken Eltern, Schülerinnen und Schüler ihrem Alter entsprechend sowie Lehrkräfte mit.“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
2002)
2.4.4.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenlehrplan Politische Bildung betont die Bedeutung von fächerübergreifenden Ansätzen.
„Fachübergreifender Unterricht schafft ausgehend vom Thema eines konkreten Unterrichtsfaches
übergreifende Bezüge zu einem oder mehreren anderen Fächern, da der Gegenstand in inhaltlicher Hinsicht auch Gegenstand eines anderen Faches bzw. anderer Fächer ist und dort aus
anderer Fachperspektive betrachtet wird. (...). Im fächerverbindenden Unterricht werden Unterrichtsphasen geschaffen, in denen zwei oder mehr Fächer an einer gemeinsamen, übergreifenden
Themenstellung arbeiten. (...). Den Rahmenlehrplänen liegt ein Konzept zugrunde, dass in jeder
Klasse mindestens einmal pro Halbjahr ein solches fächerverbindendes Vorhaben realisiert wird.
(...). Der fachübergreifende Unterricht geht über den Rahmen des eigentlichen Fachunterrichts
hinaus und bietet die Möglichkeit, einen Gegenstand des Unterrichtsfaches Politische Bildung aus
verschiedenen Fachperspektiven zu betrachten. Durch unterschiedliche fachspezifische Zugänge
und Betrachtungsperspektiven kann das Politische in seinen unterschiedlichen Wirklichkeitsdimensionen erschlossen werden.“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
2002: 12, 31)
2.4.4.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Eltern, Schüler und Lehrkräfte wirken an der Gestaltung eines demokratischen Schullebens
mit
besondere Betonung der Bedeutung von fächerübergreifenden Ansätzen in der politischen
Bildung
Erschließung des Politischen in seinen unterschiedlichen Wirklichkeitsdimensionen durch unterschiedliche fachspezifische Zugänge und Betrachtungsperspektiven
ausgehend vom Thema eines konkreten Unterrichtsfaches Schaffung übergreifender Bezüge
zu einem oder mehreren anderen Fächern
Realisierung eines fächerverbindenden Vorhabens in jeder Klasse mindestens einmal pro
Halbjahr

2.4.5

Bremen

2.4.5.1 Richtlinien / Lehrpläne
In der Sekundarstufe II soll laut Rahmenplan „ein das Einzelfach übergreifender Unterricht (...), der
Kompetenzerwerb unter vielfältigen Perspektiven möglich macht“, das fachspezifische Unterrichtsangebot bereichern. Fächerübergreifender Unterricht „kann in besonderem Maße die
Interdependenz von Phänomenen sichtbar werden lassen. Als Grundlage für kompetentes Urteilen
und Handeln erschließt sich der Wert fachlichen Wissens somit vollends erst unter einem fachübergreifenden Bezug. Das Ziel fachübergreifenden Unterrichts besteht in der Wahrnehmung und
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Reflexion unterschiedlicher Perspektiven. (...). Indem fachübergreifender Unterricht dazu beiträgt,
die Bereitschaft zu fördern, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen sowie Verständigung,
auch über mögliche Differenz hinweg, zu suchen, kann er persönlichkeitsrelevante Kompetenzen
ausbilden.“
Der Rahmenplan hält den „Austausch gesellschaftswissenschaftlicher Sichtweisen mit naturwissenschaftlichen und künstlerisch-ästhetischen Perspektiven“ für einen unverzichtbaren
„Bestandteil vertiefter Allgemeinbildung. (...). So unterstützen und ergänzen sie zum einen die naturwissenschaftlichen Fächer in der Frage nach den ethischen und politischen Grenzen
naturwissenschaftlicher Forschung und Technologie, ihrer sozialen Verantwortung und den sie
leitenden Interessen, zum anderen die Fächer des Aufgabenfeldes I in der Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen kultureller Produktion.“ (Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen,
2002: 11, 13)
2.4.5.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bremische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Ermöglichung von Kompetenzerwerb unter vielfältigen Perspektiven
Nutzung der Potenziale von fächerübergreifendem Unterricht, der in besonderem Maße die
Interdependenz von Phänomenen sichtbar werden lassen kann und das Erschließen des fachlichen Wissens vollends erst ermöglicht
Ziel fachübergreifenden Unterrichts: Wahrnehmung und Reflexion unterschiedlicher Perspektiven; Bereitschaft, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen sowie über mögliche
Differenz hinweg zu verständigen
Austausch gesellschaftswissenschaftlicher Sichtweisen mit naturwissenschaftlichen und
künstlerisch-ästhetischen Perspektiven als unverzichtbarer Bestandteil vertiefter Allgemeinbildung
fächerübergreifende Erschließung der Frage nach den ethischen und politischen Grenzen
naturwissenschaftlicher Forschung und Technologie, ihrer sozialen Verantwortung und den sie
leitenden Interessen

2.4.6

Hamburg

2.4.6.1 Schulgesetz
§ 51 des Hamburger Schulgesetzes fordert die Schulen auf, sich ein „Schulprogramm“ zu geben:
„Zu den Festlegungen des Schulprogramms können“ u.a. „besondere Formen der Schülermitwirkung“ gehören.
§ 64 des Hamburger Schulgesetzes verfügt zur „Bildung“ und zu den „Aufgaben des Schülerrats“:
„(1) Die Sprecherinnen und Sprecher aller Klassen der Sekundarstufen I und II bilden mit den nach
§ 65 gewählten Schulsprecherinnen und Schulsprechern und den Vertreterinnen und Vertretern im
Kreisschülerrat den Rat der Schülerinnen und Schüler (Schülerrat) der Schule (…) (4) Der Schülerrat vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule und gegenüber der
zuständigen Behörde. Er kann im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule
selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen.“
§ 65 verfügt über „Schulsprecherinnen und Schulsprecher“: „(3) Die Schulsprecherin oder der
Schulsprecher vertritt im Rahmen der Beschlüsse des Schülerrats die Schülerinnen und Schüler
gegenüber Schulleitung, Lehrerkonferenz, Elternrat, Schulbeirat und Schulkonferenz.“
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§ 67 fordert zudem einen „Kreisschülerrat“: „(1) Der Kreisschülerrat soll die Verbindung der Schülerräte eines Schulkreises untereinander und mit der Schülerkammer pflegen.“
Zu der „Schülerkammer“ bestimmt § 79 des Hamburger Schulgesetzes: „(1) Die Schülerkammern
(...) beraten die zuständige Behörde bei allen das Schulwesen betreffenden Entscheidungen von
grundsätzlicher Bedeutung.“ § 80 bestimmt zur Konstituierung der Schülerkammer: „(1) Die Kammer der Schülerinnen und Schüler (Schülerkammer) besteht aus je zwei von den Kreisschülerräten
für ein Jahr gewählten Mitgliedern.“ (Behörde für Bildung und Sport Hamburg 1997)
2.4.6.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan des Faches Gesellschaft verfolgt einen fächerübergreifenden Vermittlungsansatz. „Der Unterricht im Fach Gesellschaft verbindet die Teilfächer Geographie, Sozialkunde und
Geschichte als integrierte und eigenständige Dimensionen Raum, Gegenwartsgesellschaft und
Zeit zu einem zusammenhängenden Lern- und Orientierungsfeld über die soziale und politische
Gegenwart in ihrer historischen Genese und in ihren räumlich-natürlichen Bedingungen.“ Der
Rahmenplan erkennt im Fach Gesellschaft gute Möglichkeiten „für fächerverbindende Unterrichtsvorhaben der Lerngruppe, in denen in besonderer Weise vernetztes und problemlösendes Denken
gelernt und angewandt werden kann“. (Behörde für Bildung und Sport Hamburg 2003: 5, 8)
2.4.6.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hamburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
die besondere Hervorhebung der zu institutionalisierenden Schülermitwirkung als Element des
Schulprogramms einer jeden Schule
ein differenziertes Mehrebenensystem der SV
Verbindung der Teilfächer Geographie, Sozialkunde und Geschichte im Fach Gesellschaft als
integrierte und eigenständige Dimensionen Raum, Gegenwartsgesellschaft und Zeit zu einem
zusammenhängenden Lern- und Orientierungsfeld über die soziale und politische Gegenwart
in ihrer historischen Genese und in ihren räumlich-natürlichen Bedingungen
lernen und anwenden von vernetztem und problemlösendem Denken in fächerverbindenden
Unterrichtsvorhaben

2.4.7

Hessen

2.4.7.1 Schulgesetz
§ 121 regelt die „Schülervertretung“: „(1) Bei der Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele
der Schule im Sinne des Art. 56 Abs. 4 der Verfassung des Landes Hessen wirken die Schülerinnen und Schüler durch ihre Schülervertretung eigenverantwortlich mit. (2) Die
Schülervertreterinnen und Schülervertreter nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler
in der Schule gegenüber den Schulaufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit wahr und üben die
Mitbestimmungsrechte der Schülerinnen und Schüler in der Schule aus (…) (3) Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter werden durch die Schülerinnen und Schüler gewählt und können nur
durch sie abgewählt werden.“
§ 122 schreibt die schulische Struktur der SV vor: „ (3) Die Klassensprecherinnen und -sprecher
bilden den Schülerrat der Schule, die Schulsprecherin als Vorsitzende oder der Schulsprecher als
Vorsitzender und zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter den Vorstand des Schülerrats (…) (5)
Der Schülerrat übt die Mitbestimmungsrechte in der Schule aus.“
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§ 123 regelt den „Kreis- und Stadtschülerrat“: „(1) Die Kreis- und Stadtschülerräte werden von jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern des Schülerrats der Schulen (…) gebildet.“
§ 124 regelt den „Landesschülerrat“: „(1) Der Landesschülerrat wird von jeweils einer Vertreterin
oder einem Vertreter der Kreis- und Stadtschülerräte gebildet (…) (2) (…) Der Landesvorstand
vertritt die schulischen Interessen der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und -stufen
gegenüber dem Kultusministerium.“ (Hessisches Kultusministerium 2005)
2.4.7.2 Richtlinien / Lehrpläne
Lehrplangemäß soll sich „politische Bildung interdisziplinär“ entwickeln. „Eine Kooperation mit anderen Fächern erfüllt diese Zielsetzung.“ (Hessisches Kultusministerium 2007: 3)
2.4.7.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hessische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
die eigenverantwortliche Mitwirkung der Schüler an der Verwirklichung der Erziehungsziele
der Schule durch ihre SV
ein differenziertes Mehrebenensystem der SV
interdisziplinäres Verständnis von schulischer politischer Bildung (Kooperation mit anderen
Fächern)

2.4.8

Mecklenburg-Vorpommern

2.4.8.1 Schulgesetz
§ 4 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern regelt in seinen „Grundsätze(n) für
die Verwirklichung des Auftrags der Schulen, dass die „Schüler (…) auf der Grundlage der Rahmenpläne an der Auswahl der Unterrichtsinhalte zu beteiligen“ sind.
§ 80 regelt die „Schülervertretungen und ihre Aufgaben“: (1) Die Schüler wirken bei der Gestaltung
und Organisation der schulischen Bildung und Erziehung auf schulischer und überschulischer Ebene mit durch
1. die Schülerversammlung und den Klassensprecher,
2. den Schülerrat und den Schülersprecher sowie die Schülervollversammlung,
3. den Kreisschülerrat,
4. den Vertreter der Schüler in Konferenzen.
(2) Im Rahmen der Schülermitwirkung soll allen Schülern die Möglichkeit gegeben werden, Leben
und Unterricht in ihrer Schule ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit entsprechend mitzugestalten (…) Die Mitwirkung dient der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. In
diesem Sinne können die Schüler selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen.
(3) Zu den Aufgaben der Schülermitwirkung gehören insbesondere
1. die Wahrnehmung der Interessen der Schüler bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit (Informations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht) in der Schule, gegenüber den
Schulaufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit,
2. die Förderung der fachlichen und gemeinschaftsbezogenen Interessen der Schüler,
3. die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen,
4. die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen.“
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2006)
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2.4.8.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan plädiert für die Öffnung des Sozialkundeunterrichts gegenüber den anderen Fächern. „Da Gegenstände des Politischen grundsätzlich allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens oder wissenschaftlich-technischen Komplexes entstammen können, bieten sich Kooperationsmöglichkeiten mit allen Fächern an.“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern 2002)
2.4.8.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze
feststellen:
die Beteiligung der Schüler an der Auswahl der Unterrichtsinhalte
differenzierte und weitreichende Aufgabenbereiche für die SV, so u.a. Wahrnehmung der Interessen der Schüler bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit (Informations-,
Anhörungs- und Vorschlagsrecht) in der Schule, gegenüber den Schulaufsichtsbehörden und
der Öffentlichkeit sowie die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen
Verständnis ‚des Politischen’ (dessen Gegenstände allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens oder wissenschaftlich-technischen Komplexes entstammen können) erfordert Kooperation der Sozialkunde mit allen Fächern

2.4.9

Niedersachsen

2.4.9.1 Schulgesetz
§ 38 a regelt die „Aufgaben des Schulvorstandes“: „(1) Im Schulvorstand wirken der Schulleiter
oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen oder Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel der
Qualitätsentwicklung zu gestalten. (…) (6) Es werden gewählt die Vertreterinnen und Vertreter (…)
der Schülerinnen und Schüler vom Schülerrat.“
§ 72 regelt Einzelheiten der Schülervertretung: „(1) Schülerinnen und Schüler wirken in der Schule
mit durch: Klassenschülerschaften sowie Klassensprecherinnen und Klassensprecher, den Schülerrat sowie Schülersprecherinnen und Schülersprecher,
Vertreterinnen und Vertreter in Konferenzen und Ausschüssen. Die Mitwirkung soll zur Erfüllung
des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) beitragen. (2) In den Ämtern der Schülervertretung sollen
Schülerinnen und Schüler gleichermaßen vertreten sein.“
§ 80 regelt die „Mitwirkung in der Schule“: „(1) Von den Klassenschülerschaften und dem Schülerrat sowie in Schülerversammlungen der Schule und der in den §§ 76 und 77 Abs. 1 bezeichneten
organisatorischen Bereiche und Gliederungen können alle schulischen Fragen erörtert werden.“
(Niedersächsisches Kultusministerium 1998)
2.4.9.2 Richtlinien / Lehrpläne
Das Kerncurriculum für das Fach Politik-Wirtschaft bestimmt, dass „fachübergreifende und fächerverbindende Anteile des Fachcurriculums“ durch die Fachkonferenz festgelegt werden. Dabei gilt
der Grundsatz, dass „die Analyse und die Beurteilung gesellschaftlicher Phänomene (...) in vielen
Fällen nicht nur die Verknüpfung politischer und ökonomischer Sichtweisen, Analysemethoden und
Beurteilungskriterien, sondern auch die Berücksichtigung weiterer Aspekte und Erklärungsansätze,
die sich durch rechtliche, soziale, psychologische, ökologische und ethische Fragen ergeben“, erfordern. (Niedersächsisches Kultusministerium 2006: 12, 21)
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2.4.9.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für niedersächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Kooperation von Schulleitung, Lehrkräften, Erziehungsberechtigten sowie Schülern im Schulvorstand mit dem Ziel der Gestaltung und Qualitätsentwicklung der Schule
Mitwirkung der Schüler als Beitrag zum Bildungsauftrag der Schule
Geschlechtergleichstellung in den SV-Organen
Festlegung fachübergreifender und fächerverbindender Anteile des Fachcurriculums durch die
Fachkonferenz entsprechend dem Grundsatz, dass Analyse und Beurteilung gesellschaftlicher
Phänomene häufig nicht nur die Verknüpfung politischer und ökonomischer Sichtweisen, Analysemethoden und Beurteilungskriterien, sondern auch die Berücksichtigung weiterer Aspekte
und Erklärungsansätze, die sich durch rechtliche, soziale, psychologische, ökologische und
ethische Fragen ergeben, erfordern

2.4.10

Nordrhein-Westfalen

2.4.10.1 Schulgesetz
Gemäß § 42 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes besitzen Schülerinnen und Schüler „das
Recht, (...) an der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit mitzuwirken und ihre Interessen
wahrzunehmen“. Zudem ist die Schülerschaft „an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger
schulischer Veranstaltungen zu beteiligen“.
§ 74 regelt die Aufgaben der Schülervertretung. Danach vertritt die SV die Belange von Schülerinnen und Schülern „bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule“ und bei der
Förderung ihrer „fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Interessen“. Durch
„Mitwirkung in den Gremien“ ist sie „an schulischen Entscheidungen“ beteiligt, führt „übertragene
und selbstgewählte Aufgaben“ durch und nimmt „schulpolitische Belange“ wahr. (Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2005)
2.4.10.2 Richtlinien / Lehrpläne
Aufgrund ihrer Beschaffenheit als Integrationsfach bieten Sozialwissenschaften einige „Anregungen für einen fächerübergreifenden und einen fächerverbindenden Unterricht (...). Die
Kooperationschancen mit dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld scheinen aus inhaltlicher, methodischer und auch
didaktischer Perspektive besonders interessant und viel versprechend zu sein (Erfassung und
Analyse komplexer Wirkungszusammenhänge und gesellschaftlicher Problemfelder)“. (Ministerium
für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
1999: 12, 15)
2.4.10.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Nordrhein-Westfalen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze
feststellen:
Recht der Schüler, an der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit mitzuwirken und ihre
Interessen wahrzunehmen
Recht der SV, bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule und bei der
Förderung ihrer fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Interessen mitzuwirken
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Beteiligung der SV an schulischen Entscheidungen durch Mitwirkung in entsprechenden Gremien
Wahrnehmung übertragener und selbstgewählter Aufgaben sowie schulpolitischer Belange
durch die SV
besondere Eignung des Integrationsfaches Sozialwissenschaften für fächerübergreifenden
und verbindenden Unterricht
viel versprechende Kooperationschancen mit dem mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen und dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld (Erfassung und Analyse komplexer Wirkungszusammenhänge und gesellschaftlicher Problemfelder)

2.4.11

Rheinland-Pfalz

2.4.11.1 Schulgesetz
§ 3 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes sieht Beteiligungsmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler an der „Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs und der schulischen Gemeinschaft“ vor. „Es gehört zu den Aufgaben der Schule“, den Schülerinnen und
Schülern „diese Mitwirkungsmöglichkeiten zu erschließen.“
In § 31 ist der Handlungsauftrag der Schülervertretungen festgelegt: Sie „nehmen die Interessen
der Schülerinnen und Schüler in der Schule, gegenüber der Schulbehörde und in der Öffentlichkeit
wahr und üben die Beteiligungsrechte der Schülerinnen und Schüler aus. Sie können im Rahmen
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen“.
§ 35 räumt den Schülervertretern und Schülervertreterinnen verschiedener Schulen das Recht ein,
sich „zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch und dem Erarbeiten gemeinsamer Stellungnahmen
(...) zu regionalen Arbeitskreisen“ zusammenzuschließen.
Nach § 48 besitzt „der Schulausschuss, in dem Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler (...) vertreten
sind“ die Aufgabe, „das Zusammenwirken der Gruppen zu fördern, für einen sachgerechten Ausgleich insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten zu sorgen und Anregungen für die Gestaltung
der schulischen Arbeit zu geben“. Er „soll vor allen wesentlichen Beschlüssen und Maßnahmen
der Schule gehört werden“. (Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in Rheinland-Pfalz 2004)
2.4.11.2 Richtlinien / Lehrpläne
Die Umsetzung der Unterrichtsinhalte im Fach Sozialkunde „erfordert fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten. Aus diesem Grunde enthalten die Lehrpläne Freiräume und
Vorschläge für fachübergreifende und fächerverbindende Projekte. Bedeutung und Notwendigkeit
einer Kooperation mit anderen Fächern“ sind für den Sozialkundeunterricht von hoher Bedeutung.
„Nur bei Berücksichtigung seiner interdisziplinären Möglichkeiten“ kann das Fach „didaktisch voll
entfaltet werden.“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in Rheinland-Pfalz,
1998/99: 6)
2.4.11.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Rheinland-Pfalz geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Erschließung von Möglichkeiten der Beteiligung der Schüler an der Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs und der schulischen Gemeinschaft
Wahrnehmen der Schülerinteressen gegenüber der Schulbehörde und in der Öffentlichkeit
durch die SV
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Ausübung der Schülerbeteiligungsrechte durch die SV
Durchführung selbstgestellter Aufgaben in eigener Verantwortung durch die SV
Recht der schulischen SVen, sich zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch und dem Erarbeiten gemeinsamer Stellungnahmen zu regionalen Arbeitskreisen zusammenzuschließen
Aufgabe des Schulausschusses, das Zusammenwirken der Gruppen zu fördern, für einen
sachgerechten Ausgleich insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten zu sorgen und Anregungen für die Gestaltung der schulischen Arbeit zu geben
Anhörung des Schulausschusses vor allen wesentlichen Beschlüssen und Maßnahmen der
Schule
besondere Bedeutung und Notwendigkeit einer Kooperation mit anderen Fächern für die volle
didaktische Entfaltung der Sozialkunde

2.4.12

Saarland

2.4.12.1 Schulgesetz
Gemäß § 2 des Schulgesetzes wirken neben Erziehungsberechtigten, Lehrern und den Schulträgern auch „Schüler (...) bei der inneren und äußeren Gestaltung der Schulregion“ mit.
In § 34 ist angeordnet, dass die Schülervertretung die „Interessen der Schüler in der Schule“ durch
„Beteiligung an den schulischen Gremien sowie der Durchführung übertragener und selbstgewählter Aufgaben im Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe der Schule“ wahrnimmt.
(Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
Nach § 21 Schulmitbestimmungsgesetz sind die Schüler bei der „Gestaltung des Unterrichts“ sowie in „Fragen der Auswahl des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der Reihenfolge
einzelner Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen“ in die Entscheidungsfindung
miteinzubeziehen.
§ 47 betont die Bedeutung der Schulkonferenz als ein wichtiges Gremium, „das dem Zusammenwirken von Lehrern, Eltern und Schülern bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule“
dient und „gemeinsam interessierende Fragen des Schullebens“ zu behandeln. (Ministerium für
Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
2.4.12.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan für das achtjährige Gymnasium schreibt dem „Fach Sozialkunde/Politik mit seinen
engen Verbindungen zu den Fächern Geschichte und Erdkunde“ vor, „fächerverbindend und fachübergreifend zu arbeiten“. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes
2005: 7)
2.4.12.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für saarländische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Mitwirkung der Schüler, Erziehungsberechtigten, Lehrer und Schulträger bei der inneren und
äußeren Gestaltung der Schulregion
Vertretung der Interessen der Schüler in der Schule durch die SV durch Beteiligung an den
schulischen Gremien sowie der Durchführung übertragener und selbstgewählter Aufgaben im
Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe der Schule
Einbeziehung der Schüler in die Entscheidungsfindung bei der Gestaltung des Unterrichts
sowie in Fragen der Auswahl des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der Reihenfolge
einzelner Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen
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Zusammenwirken von Lehrern, Eltern und Schülern bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit
der Schule sowie Behandlung gemeinsam interessierender Fragen des Schullebens in der
Schulkonferenz
besondere Verpflichtung des Faches Sozialkunde/Politik, mit den Fächern Geschichte und
Erdkunde fächerverbindend und fachübergreifend zu arbeiten

2.4.13

Sachsen

2.4.13.1 Schulgesetz
§ 43 des sächsischen Schulgesetzes definiert die Schulkonferenz als „das gemeinsame Organ der
Schule“. Ihre Aufgabe ist es, „das Zusammenwirken von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern zu fördern, gemeinsame Angelegenheiten des Lebens an der Schule zu beraten und dazu
Vorschläge zu unterbreiten“.
Die Wahl eines Klassenschülersprechers wird durch § 52 vorgeschrieben: „Die Klassenschülersprecher vertreten die Interessen der Schüler ihrer Klasse in allen sie betreffenden Fragen der
Schule und des Unterrichts.“
§ 53 verfügt die Bildung des Schülerrats durch die Klassenschülersprecher: „Dem Schülerrat obliegt die Vertretung der Interessen der Schüler gegenüber der Schule (...). Er hat gegenüber dem
Schulleiter ein Auskunfts- und Beschwerderecht.“
Gemäß § 54 bilden die in den Schülerräten gewählten Schulsprecher den Kreisschülerrat. Dieser
„vertritt die schulischen Interessen der Schüler aller Schulen seines Bereichs“. (Sächsisches
Staatsministerium für Kultus 2004)
2.4.13.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für sächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Förderung des Zusammenwirkens von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern durch die
Schulkonferenz
Beratung gemeinsamer Angelegenheiten des Lebens an der Schule sowie Unterbreitung von
Vorschlägen in der Schulkonferenz
Vertretung der Interessen der Schüler ihrer Klasse in allen sie betreffenden Fragen der Schule
und des Unterrichts durch den von ihnen gewählten Klassenschülersprecher
Bildung des Schülerrats durch die Klassenschülersprecher
Vertretung der Interessen der Schüler gegenüber der Schule als Aufgabe des Schülerrats
Auskunfts- und Beschwerderecht des Schülerrats gegenüber dem Schulleiter
Bildung des Kreisschülerrats durch die in den Schülerräten gewählten Schulsprecher
Vertretung der schulischen Interessen der Schüler aller Schulen seines Bereichs durch den
Kreisschülerrat

2.4.14

Sachsen-Anhalt

2.4.14.1 Schulgesetz
§ 45 verfügt, dass die Mitwirkung der Schüler am Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
durch den „Klassenverband sowie Klassensprecherinnen und Klassensprecher“, den „Schülerrat
und dessen Sprecherin oder Sprecher, Vertreterinnen oder Vertreter der Schülerinnen und Schüler
in Konferenzen“ erfolgen kann.
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§ 49 legt dazu fest, dass „alle schulischen sowie alle die Schülerinnen und Schüler in besonderem
Maße bewegenden Fragen erörtert werden“.
§ 47a spricht der Schülervollversammlung das Recht zu „Beschlüsse zu fassen und Anträge an die
Gesamtkonferenzen zu stellen“, die „von den Gesamtkonferenzen behandelt werden“ müssen.
Laut § 52 ist es Aufgabe der Gemeinde- und Kreisschülerräte, alle Fragen zu beraten, „die für die
Schülerinnen und Schüler der Schulen ihres Gebiets von besonderer Bedeutung sind. Schulträger
und Schulbehörde haben ihnen für ihre Tätigkeit die notwendigen Auskünfte zu erteilen und Gelegenheit zur Stellungnahme und zu Vorschlägen zu geben“.
§ 78 berechtigt den Landesschulbeirat, „der obersten Schulbehörde Vorschläge und Anregungen“
zu unterbreiten. Zudem erhält er „Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen das Schulwesen betreffenden Gesetz- und Verordnungsentwürfen der obersten Schulbehörde sowie zu den
Rahmenrichtlinien“. Dem Landesschulbeirat gehören „sieben Schülerinnen und Schüler, die vom
Landeschülerrat gewählt werden“ an. (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2005)
2.4.14.2 Richtlinien / Lehrpläne
Gemäß Rahmenrichtlinien für das Gymnasium „ordnet sich der Sozialkundeunterricht in das Gesamtkonzept zum fächerübergreifenden Lernen ein (...) Neben den in den Rahmenrichtlinien
ausgewiesenen Möglichkeiten fächerübergreifenden Vorgehens bietet der Unterricht zahlreiche
Anknüpfungspunkte zur inhaltlichen und methodischen Koordination und Zusammenarbeit mit weiteren Unterrichtsfächern“. Dabei unterstützt der Sozialkundeunterricht „die Kenntnisse aus anderen
Unterrichtsfächern durch das Verstehen politischer Situationen“.
Als ein fächerübergreifendes Thema für den Schwerpunkt „Landes- und Kommunalpolitik zwischen
Anspruch und Wirklichkeit“ im Lernfeld „Demokratie“ schlagen die Rahmenrichtlinien „Demokratie
im Nahraum – nachhaltige Raumentwicklung“ vor: „Die Schülerinnen und Schüler begreifen
Raumordnung als politischen Prozess und entwickeln die Bereitschaft und Fähigkeit zur aktiven
Mitgestaltung ihres Nahraumes. An einem selbst gewählten Planungsbeispiel entwerfen sie Visionen für eine nachhaltige Raumentwicklung. Dabei verstehen sie gesetzliche Bestimmungen und
demokratische Verfahrensregeln als notwendige Planungsinstrumente. Die Schülerinnen und
Schüler erkennen, dass Raumordnung von unterschiedlichen Interessen und daraus resultierenden Konflikten begleitet wird. Aus multiperspektivischer Sicht können sie Möglichkeiten und
Grenzen zur Durchsetzung von Entscheidungen an einem konkreten Beispiel aufzeigen.“ (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2003: 6, 7, 28)
2.4.14.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Sachsen-Anhalt geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Mitwirkung der Schüler am Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule durch den Klassenverband sowie Klassensprecherinnen und Klassensprecher, den Schülerrat und dessen
Sprecher in Konferenzen
Erörterung aller die Schüler bewegenden Fragen
Recht der Schülervollversammlung, Beschlüsse zu fassen und Anträge an die Gesamtkonferenzen zu stellen, die dort behandelt werden müssen
Aufgabe der Gemeinde- und Kreisschülerräte, alle Fragen zu beraten, die für die Schüler der
Schulen ihres Gebiets von besonderer Bedeutung sind. Schulträger und Schulbehörde haben
ihnen für ihre Tätigkeit die notwendigen Auskünfte zu erteilen und Gelegenheit zur Stellungnahme und zu Vorschlägen zu geben
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Recht des vom Landesschülerrat zu wählenden Landesschulbeirats, der obersten Schulbehörde Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten sowie zur Stellungnahme zu allen das
Schulwesen betreffenden Gesetz- und Verordnungsentwürfen der obersten Schulbehörde sowie zu den Rahmenrichtlinien
Einordnung des Sozialkundeunterrichts in das Gesamtkonzept zum fächerübergreifenden Lernen
Nutzung der zahlreiche Anknüpfungspunkte zur inhaltlichen und methodischen Koordination
und Zusammenarbeit mit weiteren Unterrichtsfächern
sozialkundeunterrichtliche Unterstützung der Kenntnisse aus anderen Unterrichtsfächern
durch das Verstehen politischer Situationen
beispielhafte fächerübergreifende Bearbeitung des Themas ‚Demokratie im Nahraum – nachhaltige Raumentwicklung’, bei dem Schüler aus multiperspektivischer Sicht Raumordnung als
politischen Prozess, d.h. Möglichkeiten und Grenzen zur Durchsetzung von Entscheidungen
an einem konkreten Beispiel begreifen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zur aktiven Mitgestaltung ihres Nahraumes entwickeln können

2.4.15

Schleswig-Holstein

2.4.15.1 Schulgesetz
§ 91 bestimmt, dass sich die Schulkonferenz als oberstes Beschlussgremium der Schule „aus einer jeweils gleichen Zahl von Vertreterinnen und Vertretern, der Eltern und der Schülerinnen und
Schüler“ zusammensetzt.
In § 109 sind Rechte und Aufgaben der Schülervertretung formuliert. Die Schüler erhalten durch
die gewählte Vertretung „die Möglichkeit gemeinsamer Mitwirkung an den die Schule betreffenden
Angelegenheiten“. Sie nimmt gemeinsame „Anliegen der Schülerinnen und Schüler gegenüber“
den anderen Personen und Funktionsträgern der Schule wahr, wirkt „an der Gestaltung des Schullebens“ mit und verantwortet die Bearbeitung „selbstgestellter, kultureller, fachlicher, sozialer und
sportlicher Aufgaben innerhalb des Schulbereichs“. Darüber hinaus dient die Arbeit der Schülervertretungen „auch der politischen Bildung“.
§ 111 legt fest, dass „die Schülervertretung in der Schule“ aus „der Klassensprecherin oder dem
Klassensprecher, der Klassensprecherversammlung und der Schülersprecherin oder dem Schülersprecher“ besteht. (Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein 1990)
2.4.15.2 Richtlinien / Lehrpläne
Zu fächerübergreifenden Ansätzen bezieht der Lehrplan für die Sekundarstufe I der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen für die Fächer Wirtschaft/Politik eindeutig Stellung:
„Fächerübergreifendes Arbeiten ist verbindlich. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte und der Konferenzen
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, diese Intention umzusetzen (...).Um die Zusammenarbeit der
Fächer zu ermöglichen und zu fördern, folgen alle Lehrpläne einer einheitlichen Grundstruktur.“
(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,
1997: 8)
2.4.15.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Schleswig-Holstein geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze
feststellen:
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Mitwirkung an den die Schule betreffenden Angelegenheiten durch die gewählte Schülervertretung
Wahrnehmung gemeinsamer Anliegen der Schüler gegenüber den anderen Personen und
Funktionsträgern der Schule sowie Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens und verantwortliche Bearbeitung selbstgestellter, kultureller, fachlicher, sozialer und sportlicher
Aufgaben innerhalb des Schulbereichs durch die gewählte Schülervertretung
Arbeit der Schülervertretungen auch als Beitrag zur politischen Bildung
Verpflichtung der Lehrkräfte und der Konferenzen, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten fächerübergreifend zu arbeiten
einheitliche Grundstruktur der Lehrpläne zur Erleichterung und Förderung der Zusammenarbeit der Fächer

2.4.16

Thüringen

2.4.16.1 Schulgesetz
Gemäß § 28 des thüringischen Schulgesetzes wirken die Schüler „durch gewählte Schülervertretungen entsprechend ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit am schulischen Leben mit.
Schülervertretungen werden für die Klasse oder den Stammkurs (Klassen- oder Kurssprecher), die
Schule (Schülersprecher), für jede Schulart auf der Ebene des zuständigen Schulamtes (Kreisschülersprecher) und des Landes (Landesschülersprecher) gewählt“. Es besteht „als zusätzliche
Mitwirkungsgremium die Klassensprecherversammlung“ und „eine Schülerversammlung (...). Zu
den Aufgaben der Schülermitwirkung gehören insbesondere die Wahrnehmung schulischer und
sozialer Interessen der Schüler in der Schule (...), die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, die Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen sowie die Beteiligung an schulübergreifenden
Entscheidungen (...). Der Schülervertretung stehen insbesondere Anhörungs-, Auskunfts- und Initiativrechte zu“.
Laut § 38 wird „als Organ der Mitwirkung und Mitbestimmung von Schülern, Eltern, Erziehern und
Lehrern an der Schule (...) jeweils für zwei Schuljahre eine Schulkonferenz gebildet“, für die „die
Schülervertretung der Schule (...) ihre Vertreter“ wählt. „Die Schulkonferenz berät Fragen, die
Schüler, Eltern, Lehrer und Erzieher gemeinsam betreffen, und gibt Empfehlungen.“
„Zur Beratung des für das Schulwesen zuständigen Ministeriums wird“ nach § 39 „ein Landesschulbeirat gebildet. Er setzt sich zusammen aus Vertretern (...) der Schüler“. (Kultusministerium
Thüringen 2003)
2.4.16.2 Richtlinien / Lehrpläne
Thüringens Kultusminister nennt im Vorwort zu den Lehrplänen seines Landes als ein wichtiges
fächerübergreifendes „Ziel, die Schüler zum Handeln zu befähigen.“
Im gymnasialen Lehrplan gilt „fächerübergreifendes Arbeiten“ als wesentlicher Orientierungsaspekt
für die Unterrichtsgestaltung.
In den Thüringer Lehrplänen ist „fächerübergreifendes Arbeiten als Unterrichtsprinzip festgeschrieben. Dies kann geschehen im fachübergreifenden Unterricht, in dem durch einen Lehrer innerhalb
seines Unterrichts Bezüge zu anderen Fächern hergestellt werden, in einem fächerverbindenden
Unterricht, der von gemeinsamen thematischen Bezügen der Unterrichtsfächer ausgeht (...) oder in
einem fächerintegrierenden Unterricht, bei dem traditionelle Fächerstrukturen zeitweilig aufgehoben werden“.
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Insbesondere die Themen des Sozialkundeunterrichts weisen „Bezüge zu den Gegenstandsbereichen anderer Fächer“ auf, und somit ist „für die politische Bildung im Fach Sozialkunde die
Zusammenarbeit mit anderen Fächern besonders wichtig“. (Thüringer Kultusministerium 1999: 2,
6, 7, 8)
2.4.16.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für thüringische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf fächerübergreifende Ansätze feststellen:
Schüler wirken durch gewählte Schülervertretungen entsprechend ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit am schulischen Leben mit
Wahrnehmung schulischer und sozialer Interessen der Schüler in der Schule, Durchführung
gemeinsamer Veranstaltungen, Mithilfe bei der Lösung von Konfliktfällen, Beteiligung an
schulübergreifenden Entscheidungen als Aufgaben der auf mehreren Ebenen zu installierenden Schülervertretung
Anhörungs-, Auskunfts- und Initiativrechte der Schülervertretung
Mitwirkung und Mitbestimmung von Schülern, Eltern, Erziehern und Lehrern in der Schulkonferenz
Befähigung der Schüler zum Handeln als fächerübergreifendes Ziel
fächerübergreifendes Arbeiten als Unterrichtsprinzip bzw. als wesentlicher Orientierungsaspekt für die Unterrichtsgestaltung
besondere Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Fächern für die politische Bildung im
Fach Sozialkunde; besondere Bezüge sozialkundlicher Themen zu Gegenstandsbereichen
anderer Fächer

2.5
2.5.1

Schule und Bürgergesellschaft
Baden-Württemberg

2.5.1.1 Richtlinien / Lehrpläne
Der Bildungsplan für das Allgemeinbildende Gymnasium verlangt die Inanspruchnahme außerschulischer Lernarrangements: „Außerschulische Erfahrungen und außerschulischer Einsatz
tragen in hohem Maß zur Lernmotivation bei, sind darum systematisch einzubeziehen und bei der
Bewertung hoch zu veranschlagen. „Aus der Schule gehen – etwas in die Schule mitbringen“, diese Maxime steigert die Wirksamkeit der Schule und ihrer Gegenstände. (Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004: 19)
2.5.1.2 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Baden-Württemberg geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und
Bürgergesellschaft feststellen:
systematische Einbeziehung und hohe Veranschlagung außerschulischer Lernarrangements,
die in hohem Maß zur Lernmotivation beitragen
Steigerung der Wirksamkeit schulischen Lernens durch Berücksichtigung der Maxime ‚Aus der
Schule gehen – etwas in die Schule mitbringen’
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2.5.2

Bayern

2.5.2.1 Schulgesetz
Art. 2 des bayerischen Schulgesetzes erklärt zu den „Aufgaben der Schulen“ u.a.: „(4) 1. Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 2. Die Öffnung erfolgt durch die
Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben,
Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung.“
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2000)
2.5.2.2 Richtlinien / Lehrpläne
Das Fachprofil Sozialkunde enthält für die Jahrgangsstufe 10 einige Bezugspunkte zum Verhältnis
von Unterricht und Bürgergesellschaft: „Die Schüler lernen, mit dem Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung zu arbeiten. Eine wichtige Rolle kommt der Auswertung aktueller Nachrichten
und der Arbeit mit statistischem und visualisierendem Material zu. Zudem können persönliche Begegnungen mit Mandatsträgern und anderen Experten das Verständnis der sozialen und
politischen Wirklichkeit vertiefen.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2004)
2.5.2.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bayerische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Die Förderung der Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld durch Zusammenarbeit der
Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und anderen
Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung
Möglichkeit der Vertiefung des Verständnisses der sozialen und politischen Wirklichkeit durch
persönliche Begegnungen mit Mandatsträgern und anderen Experten

2.5.3

Berlin

2.5.3.1 Schulgesetz
§ 5 des Berliner Schulgesetzes fordert die „Öffnung der Schulen“ und „Kooperationen“: „(1) Die
Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck arbeiten sie im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie mit
außerschulischen Einrichtungen und Personen zusammen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler auswirkt. (2) (…) Sie nutzen Kooperationsmöglichkeiten mit
der Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante
Angebote machen.“ (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2004)
2.5.3.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkunde-Rahmenlehrplan weist auf den direkten Bezug des Sozialkundeunterrichts zu
außerschulischen Lernorten hin. „Dabei ist zu beachten, dass politisches Handeln größtenteils
außerhalb der Schule stattfindet, sieht man von Engagement innerhalb der Schule oder Klasse ab.
Es umfasst den höchsten Kompetenzbereich des politischen Lernens, weil es Ziel und Zweck des
Sozialkundeunterrichts ist, Schülerinnen und Schüler zur Teilhabe an der gesellschaftlichen und
politischen Öffentlichkeit zu befähigen.“ Als Unterrichtsmethoden bieten sich „Erkundungen der
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öffentlichen Einrichtungen des Bezirksamtes, Teilnahme an Parlamentssitzungen auf Bezirks-,
Landes- und Bundesebene sowie Erkundungen in Vereinen, Bürgerinitiativen und NichtRegierungsorganisationen“ an. (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006: 10)
2.5.3.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Berliner Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und
Bürgergesellschaft feststellen:
die Öffnung der Schulen gegenüber ihrem Umfeld
die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante Angebote machen
Bezugnahme des Sozialkundeunterrichts, der Schüler zur Teilhabe an der gesellschaftlichen
und politischen Öffentlichkeit zu befähigen hat, auf außerschulische Lernorte mit der Begründung, dass politisches Handeln größtenteils außerhalb der Schule stattfindet
Nutzung adäquater Unterrichtsmethoden: Erkundungen der öffentlichen Einrichtungen des
Bezirksamtes, Teilnahme an Parlamentssitzungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene
sowie Erkundungen in Vereinen, Bürgerinitiativen und Nicht-Regierungsorganisationen

2.5.4

Brandenburg

2.5.4.1 Schulgesetz
In § 4 des brandenburgischen Schulgesetzes („Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung“)
findet sich die Bestimmung: „(6) Lebenspraktische und berufsqualifizierende Fähigkeiten im Rahmen schulischer Bildung sind besonders zu fördern.“
§ 9 regelt die „Zusammenarbeit mit anderen Stellen, öffentlichen Einrichtungen und den Kirchen“:
„(1) Die Schulen sollen mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf
die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben und
Befugnisse zusammenarbeiten.“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 2002)
2.5.4.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenlehrplan Politische Bildung für die Sekundarstufe I betont den Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf eine vielfältige Unterrichtsorganisation. Hierzu dient auch der „Aufbau eines
‚Lernorte-Netzes’ innerhalb und außerhalb der Schule (z.B. Werkstätten, Schülertreffs usw.)“.
Der Rahmenlehrplan ermöglicht die „Öffnung des Politikunterrichts nach außen (...). Dieses Öffnen
geschieht in zweierlei Art und Weise: a) durch das Aufsuchen von außerschulischen Lernorten wie
zum Beispiel Gerichte, Landesparlament, Landesregierung, Behörden (z. B. Arbeitsamt), Besuch
bei Abgeordneten oder bei gesellschaftlichen Interessengruppen (z. B. Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände, Bürgerinitiativen); b) durch das Einladen von Experten in die Schule. Hier muss
die Lehrkraft versuchen, die Position des Experten zu ergänzen und auch andere Positionen in
den Unterricht einzubringen“.
Handlungs- und erfahrungsorientierte Methoden dienen laut Rahmenlehrplan dazu, die Inhalte des
Themenfeldes „Recht“ näher zu bringen. „Diese ergeben sich über Gespräche und Begegnungen
in außerschulischen Erfahrungsfeldern, z. B. in einem Treffen mit der Ordnungsverwaltung (Polizei), bei einem Besuch im Jugendamt (Jugendgerichtshilfe), einem Gerichtsbesuch oder einem
Informationsbesuch in einer Jugendstrafanstalt bzw. in einer so genannten ambulanten Einrichtung.“ (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2002: 17, 31, 37)
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2.5.4.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für brandenburgische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Förderung lebenspraktischer und berufsqualifizierender Fähigkeiten
Zusammenarbeit mit Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
Beauftragung der politischen Bildung zum Aufbau eines ‚Lernorte-Netzes’ innerhalb und außerhalb der Schule
Öffnung des Politikunterrichts nach außen durch das Aufsuchen von außerschulischen Lernorten (Gerichte, Landesparlament, Landesregierung, Behörden), Besuch bei Abgeordneten oder
bei gesellschaftlichen Interessengruppen (Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände, Bürgerinitiativen) sowie durch das Einladen von Experten in die Schule.
Praktizierung handlungs- und erfahrungsorientierter Methoden am Beispiel des Themenfeldes
‚Recht’: Treffen mit der Ordnungsverwaltung (Polizei), Besuch im Jugendamt (Jugendgerichtshilfe), Gerichtsbesuch, Informationsbesuch in einer Jugendstrafanstalt bzw. in einer
ambulanten Einrichtung

2.5.5

Bremen

2.5.5.1 Schulgesetz
Zur allgemeinen „Gestaltung des Schullebens“ gibt § 4 des bremischen Schulgesetzes vor: „Die
Schule ist Teil des öffentlichen Lebens ihrer Region und prägt deren soziales und kulturelles Bild
mit. Sie ist offen für außerschulische, insbesondere regionale Initiativen und wirkt im Rahmen ihrer
Möglichkeiten an ihnen mit.“
§ 12 regelt die „Zusammenarbeit mit anderen Institutionen“: „Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet
die Schule zusammen mit Institutionen, die allgemein für die Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und berufsbezogenen Fragen zuständig sind, insbesondere mit den
außerschulischen Bildungs-, Förderungs- und Beratungsangeboten der Jugendhilfe, mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen der Region einschließlich der Kirchen.“
(Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen 2005)
2.5.5.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan Politik für die Sekundarstufe II empfiehlt insbesondere „Unterrichtsmethoden und
-inhalte (…), die sich verstärkt auf die späteren gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen
ausrichten, denen die jungen Erwachsenen gegenüber stehen“.
Der Studien- und Berufsorientierung dienen „schulisch arrangierte Erkundungen und an Fächer,
Aufgabenfelder oder gesellschaftliche Bereiche gebundene Praktika“. (Senator für Bildung und
Wissenschaft Bremen 2002: 9, 12)
2.5.5.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für bremische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Verständnis von Schule als Teil des öffentlichen Lebens ihrer Region
Offenheit der Schule für außerschulische, insbesondere regionale Initiativen und Mitwirkung
an ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
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Zusammenarbeit der Schule mit Institutionen, die allgemein für die Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und berufsbezogenen Fragen zuständig sind, insbesondere mit den
außerschulischen Bildungs-, Förderungs- und Beratungsangeboten der Jugendhilfe, mit den
örtlichen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen der Region einschließlich der
Kirchen
Nutzung von Unterrichtsmethoden und -inhalten, die sich verstärkt auf die späteren gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen ausrichten
Erkundungen und Praktika zur Studien- und Berufsorientierung

2.5.6

Hamburg

2.5.6.1 Schulgesetz
§ 3 des hamburgischen Schulgesetzes fordert: „Die Schulen wirken im Rahmen ihres Bildungsund Erziehungsauftrages mit anderen behördlichen Einrichtungen zusammen.“
§ 51 gibt vor, dass zum Inhalt der von den Schulen zu erstellenden Schulprogramme „die Kooperation mit anderen Schulen und Einrichtungen des Stadtteils“ gehören können. (Behörde für Bildung
und Sport Hamburg 1997)
2.5.6.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Unterricht im Fach Gesellschaft zielt sowohl auf „Realhandeln in der Gestaltung des Schullebens oder im schulischen Umfeld als auch (auf) Realbegegnungen mit Zeitzeugen sowie
Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wie Politik, Wirtschaft und
sozialen Einrichtungen“ ab. „Die Schülerinnen und Schüler führen eigene empirische Untersuchungen wie Befragungen und Fallstudien durch. Eine geeignete Annäherung an Realität
gestatten Planspiele und andere Methoden der Simulation. Exkursionen und Begegnungen oder
gemeinsame Projekte mit Expertinnen und Experten vermitteln wichtige Erfahrungen, öffnen den
Unterricht gegenüber außerschulischen Handlungsfeldern und zeigen außerschulische Verwendungszusammenhänge fachlichen Wissens und Könnens auf.“ (Behörde für Bildung und Sport
Hamburg 2003: 9)
2.5.6.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Hamburger Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Mitwirkung der Schulen im Rahmen ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages mit anderen behördlichen Einrichtungen
Kooperation mit anderen Schulen und Einrichtungen des Stadtteils
Realhandeln in der Gestaltung des Schullebens oder im schulischen Umfeld sowie Realbegegnungen mit Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
Tätigkeitsbereichen wie Politik, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen
Vermittlung wichtiger Erfahrungen, Öffnung von Unterricht gegenüber außerschulischen Handlungsfeldern und Aufzeigen außerschulischer Verwendungszusammenhänge fachlichen
Wissens und Könnens durch eigene empirische Untersuchungen (Befragungen und Fallstudien), Planspiele und andere Methoden der Simulation sowie Exkursionen und Begegnungen
oder gemeinsame Projekte mit Experten
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2.5.7

Hessen

2.5.7.1 Schulgesetz
§ 16 des hessischen Schulgesetzes formuliert zur erforderlichen „Öffnung der Schule“: „Diese Öffnung kann durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen und
Institutionen geschehen, insbesondere mit Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung.“
(Hessisches Kultusministerium 2005)
2.5.7.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Sozialkundeunterricht wird durch den Lehrplan dazu angehalten, sich gegenüber außerschulischen Lernorten zu öffnen. „Befragungen, Erkundungen und Fallstudien sind Methoden, die den
Unterricht zur Gemeinde, zum Stadtteil, zu Betrieben öffnen und somit das reale Leben in die
Schule holen.“ (Hessisches Kultusministerium 2007: 4)
2.5.7.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für hessische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Öffnung der Schule durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen und Institutionen, insbesondere mit Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und
Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung
Aufforderung des Sozialkundeunterrichts, sich gegenüber außerschulischen Lernorten (zur
Gemeinde, zum Stadtteil, zu Betrieben) zu öffnen um das reale Leben in die Schule zu holen

2.5.8

Mecklenburg-Vorpommern

2.5.8.1 Schulgesetz
§ 40 des Schulgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern fixiert zur notwendigen „Öffnung der Schule“: „Die Öffnung der Schulen gegenüber ihrem gesellschaftlichen Umfeld ist zu fördern. Sie kann
durch Zusammenarbeit der Schule mit anderen Schulen, mit außerschulischen Einrichtungen und
Institutionen geschehen, insbesondere mit den Trägern der örtlichen Jugendhilfe, Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, Museen und Theater, Schullandheimen, sonstigen
staatlichen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung
(…) Die Schule kann im Unterricht und bei anderen Schulveranstaltungen geeignete Personen zur
Unterstützung unter Verantwortung der Lehrer einsetzen.“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2006)
2.5.8.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Rahmenplan verweist darauf, dass die „sozialkundliche Bildung u. a. durch die konsequente
Verknüpfung von Theorie und Praxis, z. B. durch die Einbeziehung außerschulischer Lernorte wie
Gerichte, Gedenkstätten u. ä. erreicht werden kann“. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2002: 14)
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2.5.8.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen
Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Öffnung der Schulen gegenüber ihrem gesellschaftlichen Umfeld durch Zusammenarbeit der
Schule mit anderen Schulen, mit außerschulischen Einrichtungen und Institutionen, insbesondere mit den Trägern der örtlichen Jugendhilfe, Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und
Musikschulen, Museen und Theater, Schullandheimen, sonstigen staatlichen, kommunalen
und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung
Möglichkeit des Einsatzes geeigneter Personen im Unterricht und bei anderen Schulveranstaltungen
konsequente Verknüpfung von Theorie und Praxis durch Einbeziehung außerschulischer Lernorte wie Gerichte oder Gedenkstätten

2.5.9

Niedersachsen

2.5.9.1 Schulgesetz
§ 25 des niedersächsischen Schulgesetzes fordert zur „Zusammenarbeit zwischen Schulen sowie
zwischen Schulen und Jugendhilfe“ auf: „Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentlichen und
freien Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Lebenssituation junger Menschen auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben
zusammen.“ (Niedersächsisches Kultusministerium 1998)
2.5.9.2 Richtlinien / Lehrpläne
Das gymnasiale Kerncurriculum beauftragt die Fachkonferenz, „Anliegen des Faches bei schulischen und außerschulischen Aktivitäten (Nutzung außerschulischer Lernorte, Projekte, Teilnahme
an Wettbewerben, Besichtigungen, Bibliotheksführungen etc.)“ zu initiieren und fördern. (Niedersächsisches Kultusministerium 2006: 21)
2.5.9.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für niedersächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Zusammenarbeit der Schulen mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich auf die
Lebenssituation junger Menschen auswirkt
Aufforderung der Fachkonferenz, Anliegen des Faches Politik/Wirtschaft bei schulischen und
außerschulischen Aktivitäten (Nutzung außerschulischer Lernorte, Projekte, Teilnahme an
Wettbewerben, Besichtigungen, Bibliotheksführungen) zu initiieren und fördern
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2.5.10

Nordrhein-Westfalen

2.5.10.1 Schulgesetz
§ 5 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes verfügt zur „Erfüllung des schulischen Bildungsund Erziehungsauftrages“ die „Öffnung von Schulen“ gegenüber „Personen und Einrichtungen
ihres Umfeldes“. Hierzu zählen insbesondere Träger „der öffentlichen und freien Jugendhilfe, (...)
Religionsgemeinschaften“ und Partner, „die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen tragen und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben“. (Ministerium
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2005)
2.5.10.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan weist auf die Möglichkeiten hin, durch „Betriebspraktika, Erkundungen, Expertenbefragungen, Feldbeobachtungen“ außerschulische Lernorte wahrzunehmen. „Die Schülerinnen und
Schüler sollen ihre Lernergebnisse – soweit möglich – als (schul-)öffentlichkeitsbezogene Produkte
verarbeiten“. (Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen 1999: 11)
2.5.10.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Nordrhein-Westfalen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und
Bürgergesellschaft feststellen:
Verpflichtung der Schulen, zur Erfüllung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages
die Schulen gegenüber Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes (Träger der öffentlichen
und freien Jugendhilfe, Religionsgemeinschaften und Partner, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen tragen und Hilfen zur beruflichen
Orientierung geben) zu öffnen
Wahrnehmung außerschulischer Lernorte durch Betriebspraktika, Erkundungen, Expertenbefragungen, Feldbeobachtungen
Verarbeitung von Lernergebnissen als (schul-)öffentlichkeitsbezogene Produkte

2.5.11

Rheinland-Pfalz

2.5.11.1 Schulgesetz
§ 19 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes regelt die Zusammenarbeit zwischen den Schulen
und außerschulischen Einrichtungen. In erster Linie kooperieren die Schulen „mit den Trägern und
Einrichtungen der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe“ sowie „mit anderen Bildungseinrichtungen und Betrieben“. (Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend in Rheinland-Pfalz 2004)
2.5.11.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan für den Lernbereich Gesellschaftswissenschaften fordert die Schule zur Kooperation
mit außerschulischen Personen im Fach Sozialkunde auf. „Gerade hier ist der auch sonst erwünschte und oft unverzichtbare Einbezug von Fachleuten aus der Praxis in den Unterricht
besonders sinnvoll.“ In den Unterricht sind z.B. Themen wie „Parteimitgliedschaft“, „Tätigkeit in
Verbänden und Vereinen“ sowie der erprobende „Umgang mit Wahlzetteln“ einzubeziehen. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in Rheinland-Pfalz 1998/99: 6, 297)
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2.5.11.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Rheinland-Pfalz geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Auftrag der Schulen, mit den Trägern und Einrichtungen der öffentlichen und freien Kinderund Jugendhilfe sowie mit anderen Bildungseinrichtungen und Betrieben zu kooperieren
Kooperation mit außerschulischen Personen im Fach Sozialkunde
Thematisierung der Parteimitgliedschaft, Tätigkeit in Verbänden und Vereinen sowie erprobender Umgang mit Wahlzetteln

2.5.12

Saarland

2.5.12.1 Schulgesetz
§ 5a des saarländischen Schulgesetzes fordert „die Begegnung der Schule mit ihrem kulturellen,
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld in besonderer Weise zu fördern“ und die „Schüler
(...) besser zu beteiligen“. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 1996)
2.5.12.2 Richtlinien / Lehrpläne
Um die Unterrichtseinheit „Wir und unsere Gemeinde“ für die Schülerinnen und Schüler realitätsbezogen zu gestalten, empfiehlt der Sozialkunde-Lehrplan, „Vertreter eines Jugendparlaments“
einzuladen, eine „Gemeinderats-/Stadtratssitzung“ zu besuchen oder eine Lehrfahrt zum „Rathaus“
zu unternehmen. (Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes 2000: 222)
2.5.12.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für saarländische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Förderung der Begegnung der Schule mit ihrem kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umfeld sowie Optimierung der Schülerbeteiligung
methodische Empfehlungen zur realitätsbezogenen Gestaltung der Unterrichtseinheit ‚Wir und
unsere Gemeinde’: Einladung eines Vertreters eines Jugendparlaments, Besuch einer Gemeinderats/Stadtratssitzung oder eine Lehrfahrt zum Rathaus

2.5.13

Sachsen

2.5.13.1 Schulgesetz
In § 35b des sächsischen Schulgesetzes wird den Schulen die Zusammenarbeit „mit den Trägern
der öffentlichen und freien Jugendhilfe und mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, Kunst- und Musikschulen und Einrichtungen der Weiterbildung“
auferlegt. (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2004)
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2.5.13.2 Richtlinien / Lehrpläne
Im Lehrplan der Mittelschule wird für den Gemeinschaftskundeunterricht als ein didaktischer
Grundsatz „das Leitbild des aktiven Bürgers in der Zivilgesellschaft“ festgelegt. Dabei sollen die
Schüler „in der Lage sein, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren,
ein selbstständiges Urteil zu gewinnen sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die Lage im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen“. (Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung
2004: 2, 3)
2.5.13.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für sächsische Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Zusammenarbeit der Schulen mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und mit
außerschulischen Einrichtungen, insbesondere Betrieben, Vereinen, Kirchen, Kunst- und Musikschulen und Einrichtungen der Weiterbildung
Orientierung am Leitbild des aktiven Bürgers in der Zivilgesellschaft
Fähigkeit entwickeln, eine politische Situation und eigene Interessenlage zu analysieren, ein
selbstständiges Urteil zu gewinnen sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die Lage im
Sinne eigener Interessen zu beeinflussen

2.5.14

Sachsen-Anhalt

2.5.14.1 Schulgesetz
§ 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bestimmt die Zusammenarbeit der Schulen
„mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe (...), mit Einrichtungen der Familienbildung
und den Familienverbänden sowie Trägern der beruflichen Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie Sport- und anderen Vereinen“. (Kultusministerium des
Landes Sachsen-Anhalt 2005)
2.5.14.2 Richtlinien / Lehrpläne
Als einen fachdidaktischen Grundsatz fixieren die Rahmenrichtlinien des Gymnasiums die Handlungsorientierung: Handlungsorientiertes Lernen ist danach „gesellschaftsbezogen, indem die
Grenzen der Institution Schule u. U. überschritten werden“. (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2003: 17)
2.5.14.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Sachsen-Anhalt geltenden engagementrelevanten Bildungsund Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Zusammenarbeit der Schulen mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe, mit Einrichtungen der Familienbildung und den Familienverbänden sowie Trägern der beruflichen
Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie Sport- und anderen
Vereinen
Einforderung handlungsorientierten Lernens als gesellschaftsbezogenes Lernen, bei dem die
Grenzen der Institution Schule überschritten werden können
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2.5.15

Schleswig-Holstein

2.5.15.1 Schulgesetz
§ 3 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes fordert Schulen dazu auf, „eine Öffnung gegenüber ihrem Umfeld“ anzustreben. Kooperieren sollen die Schulen „insbesondere (...) mit den
Trägern der Jugendhilfe, Jugendverbänden sowie mit anderen Institutionen im sozialen Umfeld
von Kindern und Jugendlichen“. (Ministerium für Bildung und Frauen des Landes SchleswigHolstein 1990)
2.5.15.2 Richtlinien / Lehrpläne
Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag nachzukommen, empfiehlt der Lehrplan „Lernorte außerhalb der Schule“ zu nutzen. Zur Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt fördert die Schule
laut Lehrplan „die Vernetzung des Lernens in der Schule mit Lernorten in Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung“ sowie „die Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Auswertung von
Berufs- und Betriebspraktika“.
Die Unterrichtsinhalte sollen laut Lehrplan Wirtschaft/Politik für die Sekundarstufe I der weiterführenden
allgemeinbildenden
Schulen
auch
durch
Besuche
„der
örtlichen
Stadtverordnetenversammlung (Gemeinderatssitzung), des Landtags, ggf. des Bundestags, einer
Gerichtsverhandlung, des Kreistags, einer Fernseh- und Rundfunkanstalt, eines Theaterstücks,
ggf. von spontanen Bürgerveranstaltungen“ vermittelt werden. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 1997: 5, 11, 26)
2.5.15.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Schleswig-Holstein geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und
Bürgergesellschaft feststellen:
Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld
Kooperation der Schulen insbesondere mit den Trägern der Jugendhilfe, Jugendverbänden
sowie mit anderen Institutionen im sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen

2.5.16

Thüringen

2.5.16.1 Schulgesetz
Gemäß § 2 des thüringischen Schulgesetzes beteiligen sich „das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften und die freien Schulträger“ an der Umsetzung des Erziehungs- und
Bildungsauftrags. Ebenso sind die Mitarbeiter „von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe sowie (…) von Einrichtungen, die an der schulischen oder außerschulischen Bildung
und Erziehung“ mitwirken, an die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags gebunden.
Laut § 11 soll die Schule den Schülerinnen und Schülern auch außerschulische Angebote ermöglichen: „Die Schule öffnet sich außerunterrichtlichen Angeboten, insbesondere solchen der
öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Unterrichtliche und außerunterrichtliche
Inhalte sollen sich dabei sinnvoll ergänzen.“ (Kultusministerium Thüringen 2003)
2.5.16.2 Richtlinien / Lehrpläne
Der Lehrplan sieht vor, „durch Unterrichtsarrangements die Handlungserfahrungen der Schüler in
der außerschulischen Realität“ in den Sozialkundeunterricht einzubeziehen. (Thüringer Kultusministerium 1999: 9)
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2.5.16.3 Zusammenfassung
Im Zusammenhang der für Schulen in Thüringen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und
Erziehungsziele lassen sich folgende Hinweise auf Beziehungen zwischen Schule und Bürgergesellschaft feststellen:
Beteiligung des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften und der freien Schulträger
an der Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags
Bindung der Mitarbeiter von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie
von weiteren Vertretern von Einrichtungen, die an der schulischen oder außerschulischen Bildung und Erziehung mitwirken, an den schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Öffnung der Schule zu außerunterrichtlichen Angeboten, insbesondere zu solchen der öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe
sinnvolle wechselseitige Ergänzung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Inhalte
Einbeziehung der Handlungserfahrungen der Schüler in der außerschulischen Realität in den
Sozialkundeunterricht

2.6

Zwischenbilanz

Nach Durchsicht der Länder-Schulgesetze sowie aussagekräftiger Rahmenrichtlinien bzw. Lehrpläne der für soziales Lernen und politische Bildung zuständigen Lernbereiche und Fächer der
Sekundarstufen lässt sich insgesamt festhalten, dass engagementrelevante schulische Erziehungs- und Bildungsziele in allen Bundesländern normativ fixiert sind. Die dabei verwendeten
Begrifflichkeiten, gesetzten inhaltlichen Schwerpunkte, formulierten Vorgaben zur Praktizierung
erfahrungsorientierter und fächerübergreifender Lernansätze sowie zur Einbeziehung außerschulischer, bürgergesellschaftlicher Lernfelder indes unterscheiden sich von Bundesland zu
Bundesland erheblich.

2.6.1

Begrifflichkeiten

Die Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang der für allgemeinbildende Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele verwendet werden, weisen eine beachtliche
Bandbreite auf. Das gilt sowohl für die auf zu vermittelnde bzw. anzueignende Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen bezogene Zielangaben als auch für die
für ‚Beteiligung’ gewählten Formulierungen.
Für engagementrelevante Kompetenz- und Zielangaben häufig verwendete Formulierungen:
Erziehung zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich demokratischen Grundordnung
Vorbereitung auf die Wahrnehmung der verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten
Befassen mit der institutionalisierten politischen Partizipation als einer wesentlichen Grundlage
legitimer demokratischer Herrschaft
Auseinandersetzung mit der Frage, welche politischen Beteiligungsformen notwendig sind
Kennenlernen von Möglichkeiten und Grenzen der Mitwirkung am politischen Willensbildungsprozess
Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie
Erkennen mit Aussicht auf Erfolg betriebener Partizipation
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Erkennen des Grades möglicher Selbst- und Mitbestimmung in gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen
Befähigung zur demokratischen Gestaltung einer gerechten und freien Gesellschaft
Befähigung zur Nutzung der Möglichkeiten zur Einflussnahme und zur Beteiligung
Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, am Prozess öffentlicher Meinungs- und politischer
Willensbildung teilzunehmen
Befähigung zur Übernahme sozialer und politischer Mitverantwortung
Qualifizierung zur demokratischen Teilhabe
Befähigung zur aktiven Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen,
kulturellen und politischen Leben
Befähigung zum Engagement in öffentlichen Angelegenheiten auf einer demokratischen
Grundlage
Befähigung zur Gestaltung der Demokratie, zur aktiven Teilnahme am politischen Leben, zum
Verständnis der Rechts- und Wertnormen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie zur Bereitschaft, sich eigenverantwortlich und demokratisch in Staat und Gesellschaft zu
engagieren
Befähigung zur Bereitschaft zu politischer Partizipation sowie Stimulierung zur Teilhabe an
Politik durch die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten
Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft, sich für gesellschaftliche und eigene Interessen
und Wertvorstellungen allein und in Zusammenarbeit mit anderen gemäß den Grundrechten
einzusetzen
Befähigung zur selbstständigen Nutzung eigener Möglichkeiten der verantwortlichen Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
Herausbildung kritisch denkender, selbständig urteilender und verantwortlich handelnder Bürger in einer demokratischen Gesellschaft
Entwicklung und Förderung einer mündigen Persönlichkeit, die zu verantwortungsvoller und
demokratischer Teilnahme am kulturellen, politischen und beruflichen Leben in der Gesellschaft befähigt ist
Förderung der Schüler auf ihrem Weg zum mündigen, rational handelnden Staatsbürger
Vermittlung von politischer Orientierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz als Bürgerqualifikation, um an demokratischen Prozessen bewusst teilzuhaben
Befähigung der Schüler (als Jugendliche und mehr noch später als Erwachsene) zur angemessenen Wahrnehmung ihrer Rolle als Bürger in der Demokratie
Wecken des Interesses der Schüler an der Mitgestaltung ihrer Lebenswirklichkeit
Befähigung zu kompetentem Handeln und Ermöglichung der Erprobung dieser Handlungskompetenz
Befähigung zur Übernahme verantwortlicher Rollen in der sozialen Gruppe, der Klasse und
Schule und im gesellschaftlichen Umfeld sowie zum Einsetzen für Belange der Gemeinschaft
aktive Beteilung der Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsgestaltung (Mitplanung und gestaltung von Lernprozessen)
Notwendigkeit demokratischer Lernformen als Voraussetzung für Demokratiefähigkeit
Erziehung zur Selbsttätigkeit durch adäquate Unterrichtsformen
Recht der Schüler, bei der Arbeit ihrer Schule zur Erfüllung der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe mitzuwirken und mitzubestimmen und in diesem Rahmen ihre Interessen
wahrzunehmen
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Für ‚Beteiligung’ verwendete Formulierungen:
eintreten für …
sich einsetzen für …
Einflussnahme auf …
Übernahme von …
Engagement
sich engagieren
(aktives / gesellschaftliches / politisches / selbständiges / mündiges / rationales) Handeln
(aktive / demokratische / verantwortungsvolle) Teilnahme
(aktive / bewusste / demokratische) Teilhabe
(aktive) Beteiligung
(aktive) Mitwirkung
(politische) Partizipation
(aktive / verantwortliche) Mitgestaltung
(aktive) Gestaltung
Selbsttätigkeit
(Selbst- und) Mitbestimmung
Insgesamt kann festgestellt werden, dass – bei aller Vielfalt der verwendeten Begrifflichkeiten – ein
bundesweiter Mindestkonsens hinsichtlich des an öffentliche Schulen gerichteten normativen Mindestanspruchs besteht, ihre Schüler (überwiegend als spätere Erwachsene, in Ausnahmefällen
bereits als Schüler) zum aktiven Verhalten in inner- wie außerschulischen Angelegenheiten zu
befähigen und anzuregen.
Darüber hinausgehende, qualifizierte engagementrelevante Kompetenz- und Zielangaben, wie
etwa politische Partizipation(sfähigkeit) in der authentischen, außerschulischen Öffentlichkeit,
konnten in nur wenigen Einzelfällen identifiziert werden. Der Begriff der ‚bürgerschaftlichen Partizipation’ bzw. der ‚bürgerschaftlichen Beteiligung’ ist an keiner Stelle aufgetreten.

2.6.2

Inhaltliche Schwerpunkte

Die zur Erreichung der Ziele normativ vorgegebenen engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte entsprechen überwiegend Elementen der Teilbereiche ‚policy’ (Politik-Inhalte), ‚polity’
(institutionelle, normative Politik-Rahmenbedingungen), ‚politics’ (Politik-Prozesse) der politikwissenschaftlichen Fachsystematik. Seltener sind auch Hinweise auf die Einbeziehung der Institution
Schule sowie der Lebenssituationen junger Menschen und kommunaler Handlungsfelder auszumachen. Hier die am häufigsten genannten inhaltlichen Schwerpunkte:
Menschenrechte, Grundrechte, Staatsform der Bundesrepublik Deutschland, Gewaltenteilung,
Rechtssprechung und Rechtsstellung Jugendlicher
Staats- und Regierungsformen; Parteien und Wahlen; Gesetzgebung, Parlament, Regierung
und Verwaltung; Föderalismus; Verbände; Medien; Bürgerbeteiligung; Aufgabenverteilung im
Bundesstaat
politischer Willensbildungsprozess; Parteien; Wahlrecht und Wahlverhalten; politische Entscheidungsprozesse im Bund und im Land; Regierungsbestellung und Kontrolle der
Regierung; Gesetzgebungsprozess; Demokratie in der Gemeinde; Mitwirkung des Bürgers am
Willensbildungsprozess
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Merkmale und Funktionen demokratischer Wahlen; Grundzüge des Wahlsystems zum Deutschen Bundestag; politische Parteien als Akteure in Staat und Gesellschaft (Parteienspektrum,
Kennzeichen und Aufgaben von Parteien, Verbände und Interessengruppen als Wesensmerkmal einer pluralistischen Gesellschaft) sowie plebiszitäre Mitwirkungsmöglichkeiten
Im Rahmen des Themas ‚Der politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in der
Bundesrepublik Deutschland’ zu behandelnde Unterthemen: Prinzipien der freiheitlichen Demokratie im Grundgesetz (Grundrechte, repräsentative Demokratie, Rechts- und Sozialstaat,
Gewaltenteilung, Föderalismus); Aufgaben der Parteien; Unterschied zwischen Verhältnisund Mehrheitswahl; die Verfassungsorgane (Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesverfassungsgericht) im Prozess der Gesetzgebung; Aufgaben und
Einfluss der Medien in der Demokratie
durch Aneignung von Kenntnissen zum Thema ‚Das politische System der Bundesrepublik
Deutschland’ Erwerb der Fähigkeit, bei einer grundsätzlichen Akzeptanz des politischen Systems Kritik zu äußern und nach schöpferischen Regelungsmöglichkeiten für
Problemstellungen zu suchen
Arbeitsschwerpunkte zum Themenbereich ‚Demokratie – Politik – was ist das eigentlich?’:
Wahrnehmungen, Kenntnisse und Ansichten zu Politik zusammentragen und austauschen; an
geeigneten Fallbeispielen der Bedeutung von Politik für Individuen nachgehen; einfache Untergliederungen (Ordnungen) aus Fallbeispielen entwickeln für Themen, Bereiche, Akteure,
Formen und Motive; Rituale und Gewohnheiten einüben, um Politik zu verfolgen und zu diskutieren; Informationen aufnehmen, ordnen, erörtern; allgemeine und persönliche Bedeutung
ausgewählter Politikthemen diskutieren
Perspektive des Themenbereichs ‚Parlamentarische Demokratie – Menschenrechte’: Vorbereitung der Schüler auf ihre Rolle als demokratiekompetente Staatsbürger
Schwerpunkte im Themenbereich ‚Parlamentarische Demokratie – Menschenrechte’: Parlamentarische Demokratie und Föderalismus in der Bundesrepublik; Verfassungsorgane und
ihre Funktionsweise; Wahlen und Parteien; Grund- und Menschrechte
Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie als dauernde politische Aufgabe sowie Entwicklung von Mündigkeit und Verantwortung in personalen und sozialen Beziehungen
Schlüsselproblem Demokratie: Was geht mich Politik an? Was hat Politik mit Schule zu tun?
Auswirkungen des raschen sozialen Wandels und der Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur auf das politische System und auf die Chancen und Bereitschaft der Bürger, an der
politischen Willensbildung teilzunehmen und dafür neue Formen zu entwickeln sowie auf die
Möglichkeit und die Chancen, das System der sozialen Sicherung politisch (mit-) zu gestalten
politische Beteiligungsformen; Bürgerbeteiligung; alternative Formen der politischen Partizipation
Einfluss- und Partizipationschancen; Wirkungsmöglichkeiten von politischem Engagement
Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen und von Gruppen im politischen Prozess
Einflussfaktoren von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen
Möglichkeiten der Teilnahme an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen sowie Umsetzungschancen
kommunale Selbstverwaltung und Entscheidungskompetenzen; Mitwirkungsmöglichkeiten
innerhalb und außerhalb des Gemeinderates; Erschwernisse für Beteiligungschancen in der
Gemeinde
im Rahmen des Themas ‚Die Analyse der politischen Willensbildung auf kommunaler Ebene’
zu bearbeitende Teilthemen: Erkennen der Prinzipien von politischen Entscheidungsprozessen einschließlich ihrer institutionellen Rahmenbedingungen; Chancen und Grenzen der
Einflussnahme auf diese Prozesse
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Identifizierung von Problemlagen (insbesondere in der Gemeinde) und Unterscheidung zwischen konkurrierenden Interessen
Im Rahmen des Themas ‚Politik im Nahbereich’ zu behandelnde Unterthemen: Aufgaben der
Kommunen und ihre Stellung im Gesamtstaat; Zusammenwirken der Organe der kommunalen
Selbstverwaltung (Rat, Bürgermeister, Verwaltungsausschuss, Verwaltung); Formen der politischen Beteiligung (Wahlen, Bürgerbegehren und –entscheid, Bürgerinitiativen, ehrenamtliches
Engagement); Kommunale Finanzen und kommunale Haushaltspolitik; Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der Schülerinnen und Schüler in der Schule
der Mensch als politisches Lebewesen und die Schule als durch politische Entscheidungen
geprägte Institution
im Rahmen des Themas ‚Das Leben in der Schule gestalten’ zu bearbeitende Teilthemen:
Rechte und Pflichten von Schülerinnen und Schülern; Rechtliche Grundlagen der SV (z.B.
Hessisches Schulgesetz); Interessenkonflikte und ihre Lösung (Fallbeispiele); Mitbestimmung
in der Schule: Anspruch und Wirklichkeit sowie Gestaltungsmöglichkeiten
Jugendliche als Mitgestalter des politischen Lebens; Jugendliche als Betroffene des politischen Lebens
besondere Betonung des Themenfeldes ‚Bürger, Politik und staatliche Ordnung in der Demokratie’ als Kernbereich der politischen Bildung
Gesetzgebungsprozess; Problemdefinition; Interessenartikulation und Kontrolle durch Medien;
Möglichkeiten politischer Beteiligung (Wahlen, Parteien, Verbände, Bürgerinitiativen, direkte
Beteiligung) als maßgebliche Schwerpunkte der politischen Bildung
Möglichkeiten des Engagements für Kinder-/Jugendrechte sowie allgemeine Menschenrechte
und gegen deren Verletzungen
Bearbeitung der Themen Lebenssituationen von Jugendlichen in Familie, Schule und Bezirk
unter sozialem und politischem Aspekt; Rechte und Pflichten von Kindern und Jugendlichen;
Politische Institutionen und ihre Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche; Lebensformen
und Lebenssituationen von unterschiedlichen Sozialgruppen; Verantwortungsübernahme im
gesellschaftlichen Umfeld (z. B. gemeinnützige Arbeit, Ehrenämter)
Politik-Unterricht auf der Basis eines umfassenden Politik-Begriffs, der über das Handeln der
Staatsorgane bzw. das Handeln, das versucht, die Tätigkeit staatlicher Organe zu beeinflussen, hinausgeht und jedes gesellschaftliche Handeln, das die Struktur und die
Machtverhältnisse in der Gesellschaft bzw. in ihren Teilbereichen verändern oder stabilisieren
will, einbezieht

2.6.3

Erfahrungsorientierung

In den durchgesehenen normativen Materialien finden sich – wenn auch, wie zuvor erwähnt, in
vergleichsweise geringer Zahl sowie wiederum sehr ungleichmäßig über die Bundesländer verteilt
– einige eindeutige Hinweise auf die Berücksichtigung solcher didaktischer Prinzipien, die als
i.w.S. handlungs- bzw. erfahrungsorientiert gelten können. Diese Hinweise beziehen sich vor allem
auf
Austausche zwischen Eltern und Schülern zur Förderung der SV
die Mitwirkung von Schülervertretern auf allen Ebenen der SV
die Mitwirkung von Schülern an der Planung von Veranstaltungen und Erprobung von Teilnahmemöglichkeiten im Schulalltag
das Verständnis von Lernen als aktiven, sozialkommunikativen, selbst zu erfahrenen Prozess,
der ohne Mitgestaltung der Schüler undenkbar ist
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die Herstellung eines Bezugs zur Lebenswelt der Schüler als Aufgabe der Sozialkunde
die Befolgung des Prinzips Lebensnähe: zunächst konkrete Elemente des Nahraums der
Schüler untersuchen, bevor eine Abstraktion erfolgt
Methoden, die sich am Lernen durch Erfahren statt an Belehrung orientieren
das Ausgehen des Unterrichts von konkreten Fragen und Problemen, die aus dem Lebensund Erfahrungsbereich der Schüler stammen und zugleich von allgemeiner Bedeutung sind
die Thematisierung von Ereignissen und Entwicklungen, welche die Schüler unmittelbar oder
mittelbar betreffen, vom lokalen bzw. regionalen und nationalen Rahmen bis hin zu weltpolitischen Vorgängen
die Öffnung des Unterrichts durch Gegenwartsbezug und Bezug auf die Erfahrungswelt der
Schüler
die Einbeziehung der Handlungserfahrungen der Schüler in der außerschulischen Realität in
den Sozialkundeunterricht
Lernarrangements, in denen Schüler mitdenken, mitmachen und mitentscheiden
aktives und selbstständiges Handeln der Schüler als Kern von Unterricht
erprobendes Handeln und authentische Erfahrungen innerhalb der Schule
simulatives und produktiv-gestaltendes Handeln
den Einsatz handlungsorientierter Methoden (Einbeziehung vieler Sinne, eigenständige Arbeit
der Schüler, Interaktionen innerhalb der Lerngruppe) in der politischen Bildung, um Schülern
probeweises politisches Handeln zu ermöglichen
die Befähigung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens und im nachbarschaftlichen Umfeld der Schule sowie zur aktiven Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Leben durch erfahrungsorientiertes Lernen
die Ermöglichung der Mitgestaltung und -planung von Lernprozessen durch Schüler in altersgemäßer Form
die Vor- und Nachbereitung eines Betriebspraktikums im Unterricht des Fachs Sozialkunde/Politik
die Durchführung eines Gerichts- und Rathausbesuchs
Projekte, Wettbewerbe, Auslandsaufenthalte und internationale Begegnungen
Arbeitsformen, die Selbständigkeit, Eigentätigkeit und Partizipation ermöglichen
Subjekt- und Handlungsorientierung als zentrale Prinzipien des Politikunterrichts
Subjektorientierung: Wahl von Unterrichtsverfahren, die das Einbringen von eigenen Erfahrungen, Eigenaktivität und die Gewinnung authentischer Erfahrungen ermöglichen
Handlungsorientierung: Schüler in die Lage versetzen, an Demokratie teilzunehmen durch die
Wahl von Unterrichtsverfahren, die selbständiges Arbeiten, produktives, kommunikatives und
exploitatives Handeln ermöglichen
die Entwicklung geeigneter Rede- und Handlungsstrategien
die Befähigung zur individuellen Einflussnahme und zur Einflussnahme im Zusammenwirken
mit anderen durch erfahrungsorientiertes Lernen
das Erfassen von Politik als Gestaltungsaufgabe und Handlungsprogramm mit Hilfe von ziel-,
problem- und aufgabenbezogenen Kategorien
Die Hinweise auf erfahrungs- und handlungsorientierte Lernprinzipien werden zum Teil umfassend
ergänzt um die Benennung adäquater Unterrichtsmethoden und –techniken.
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2.6.4

Fächerübergreifende Ansätze

Normative Hinweise zum fächerübergreifend bzw. interdisziplinär zu organisierenden, engagementrelevanten Lernen finden sich in den durchgesehenen Materialien – im übrigen ebenfalls in
vergleichsweise geringer Zahl – insbesondere in folgenden Formen und Kontexten:
differenzierte Regelungen der Installierung und Verfahren von Mehrebenen-SV-Systemen
fächerübergreifende Arbeit als für alle Lehrkräfte verpflichtendes Unterrichtsprinzip
Verpflichtung zur Durchführung eines fächerverbindenden Vorhabens in jeder Klasse mindestens einmal pro Halbjahr
Festlegung fachübergreifender und fächerverbindender Anteile des Fachcurriculums durch die
Fachkonferenz entsprechend dem Grundsatz, dass Analyse und Beurteilung gesellschaftlicher
Phänomene häufig nicht nur die Verknüpfung politischer und ökonomischer Sichtweisen, Analysemethoden und Beurteilungskriterien, sondern auch die Berücksichtigung weiterer Aspekte
und Erklärungsansätze, die sich durch rechtliche, soziale, psychologische, ökologische und
ethische Fragen ergeben, erfordern
Potenziale fachübergreifenden Unterrichts: Wahrnehmung und Reflexion unterschiedlicher
Perspektiven; Möglichkeit, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen sowie über mögliche Differenz hinweg zu verständigen
lernen und anwenden von vernetztem und problemlösendem Denken in fächerverbindenden
Unterrichtsvorhaben
besondere Eignung des Integrationsfaches Sozialwissenschaften für fächerübergreifenden
und verbindenden Unterricht
Verständnis ‚des Politischen’ (dessen Gegenstände allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens oder wissenschaftlich-technischen Komplexes entstammen können) erfordert Kooperation der Sozialkunde mit allen Fächern
Zusammenarbeit insbesondere des Politikunterrichts mit anderen Fächern, um die multiperspektivische Wahrnehmung aller Beteiligten durch fächerverbindende Unterrichtsvorhaben
und Projekte sowie die Erschließung des Politischen in seinen unterschiedlichen Wirklichkeitsdimensionen durch unterschiedliche fachspezifische Zugänge und Betrachtungsperspektiven zu fördern
für fächerübergreifende Zusammenarbeit besonders geeignete Themenbereiche: Politik,
Medien, Menschenwürde/-rechte, Ökonomie, Umwelt, Europa und Frieden
Verbindung der Teilfächer Geographie, Sozialkunde und Geschichte im Fach Gesellschaft als
integrierte und eigenständige Dimensionen Raum, Gegenwartsgesellschaft und Zeit zu einem
zusammenhängenden Lern- und Orientierungsfeld über die soziale und politische Gegenwart
in ihrer historischen Genese und in ihren räumlich-natürlichen Bedingungen
Kooperationschancen mit dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und dem
sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld (Erfassung und Analyse komplexer Wirkungszusammenhänge und gesellschaftlicher Problemfelder)
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2.6.5

Schule und Bürgergesellschaft

Zum Verhältnis von Schule und außerschulischen, (bürger)gesellschaftlichen Bereichen finden
sich in den durchgesehenen Materialien vor allem folgende wenige normative Vorgaben:
systematische Einbeziehung außerschulischer Lernarrangements, die in hohem Maß zur
Lernmotivation beitragen
Steigerung der Wirksamkeit schulischen Lernens durch Berücksichtigung der Maxime ‚Aus der
Schule gehen – etwas in die Schule mitbringen’
Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld durch Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit den außerschulischen Bildungs-, Förderungsund Beratungsangeboten der Jugendhilfe, mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen der Region einschließlich der Kirchen
Realhandeln in der Gestaltung des Schullebens oder im schulischen Umfeld sowie Realbegegnungen mit Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
Tätigkeitsbereichen wie Politik, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen
Vermittlung wichtiger Erfahrungen durch Öffnung von Unterricht gegenüber außerschulischen
Handlungsfeldern
Aufzeigen außerschulischer Verwendungszusammenhänge fachlichen Wissens und Könnens
durch eigene empirische Untersuchungen (Befragungen und Fallstudien), Planspiele und andere Methoden der Simulation sowie Exkursionen und Begegnungen oder gemeinsame
Projekte mit Experten
Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen
Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante Angebote machen
Einsatz geeigneter außerschulischer Personen im Unterricht
Beauftragung der politischen Bildung zum Aufbau eines ‚Lernorte-Netzes’ innerhalb und außerhalb der Schule
Öffnung des Politikunterrichts nach außen durch das Aufsuchen von außerschulischen Lernorten (Gerichte, Landesparlament, Landesregierung, Behörden), Besuch bei Abgeordneten oder
bei gesellschaftlichen Interessengruppen (Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände, Bürgerinitiativen) sowie durch das Einladen von Experten in die Schule
Sozialkundeunterricht, der Schüler zur Teilhabe an der gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit zu befähigen hat, muss außerschulische Lernorte einbeziehen, weil politisches
Handeln größtenteils außerhalb der Schule stattfindet
konsequente Verknüpfung von Theorie und Praxis durch Einbeziehung außerschulischer Lernorte wie Gerichte oder Gedenkstätten
Aufforderung der Fachkonferenz, Anliegen des Faches Politik/Wirtschaft bei schulischen und
außerschulischen Aktivitäten (Nutzung außerschulischer Lernorte, Projekte, Teilnahme an
Wettbewerben, Besichtigungen, Bibliotheksführungen) zu initiieren und zu fördern
Kooperation mit anderen Schulen und Einrichtungen des Stadtteils
Praktizierung handlungs- und erfahrungsorientierter Methoden etwa am Beispiel des Themenfeldes ‚Recht’: Treffen mit der Ordnungsverwaltung (Polizei); Besuch im Jugendamt
(Jugendgerichtshilfe); Gerichtsbesuch; Informationsbesuch in einer Jugendstrafanstalt bzw. in
einer ambulanten Einrichtung
Nutzung adäquater Unterrichtsmethoden: Einladung eines Vertreters eines Jugendparlaments;
Erkundungen der öffentlichen Einrichtungen des Bezirksamtes; Teilnahme an Parlamentssitzungen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene sowie Erkundungen in Vereinen,
Bürgerinitiativen und Nicht-Regierungsorganisationen
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Möglichkeit der Vertiefung des Verständnisses der sozialen und politischen Wirklichkeit durch
persönliche Begegnungen mit Mandatsträgern und anderen Experten
Verarbeitung von Lernergebnissen als (schul-)öffentlichkeitsbezogene Produkte
Insgesamt lässt sich festhalten, dass engagementrelevante schulische Erziehungs- und Bildungsziele in allen Bundesländern normativ fixiert sind. Die dabei verwendeten Begrifflichkeiten, die
gesetzten inhaltlichen Schwerpunkte, formulierten Vorgaben zur Praktizierung erfahrungsorientierter und fächerübergreifender Lernansätze sowie zur Einbeziehung außerschulischer,
bürgergesellschaftlicher Lernfelder indes unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland
durchweg erheblich und zwar sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als auch hinsichtlich ihrer Differenziertheit. In einigen Materialien waren keinerlei Angaben zu unseren Fragestellungen
nachweisbar.
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3

Beteiligung(slernen) in der Schulpraxis – empirische Hinweise
auf die Umsetzung eines normativen Bildungsanspruchs

Nachdem die Durchsicht einschlägiger normativer Materialien ergeben hat, dass öffentliche Schulen in Deutschland – wenn auch unter Verwendung stark variierender Begrifflichkeiten sowie mit
unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunksetzungen und lernstrategischen Ausrichtungen – beauftragt sind, ihre Schüler zum aktiven Verhalten in öffentlichen Angelegenheiten zu befähigen,
soll nunmehr der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. auf welche Arten und Weisen, in welchen schulischen Bereichen und unterrichtlichen Kontexten sowie inwieweit und mit welchen
Effekten dieser Bildungsauftrag sich in der Schulpraxis niederschlägt.
Gibt es also empirische Anhaltspunkte dafür, dass in der Schulpraxis lernwirksame Beteiligungsmöglichkeiten für Schüler angeboten werden? In welchem Ausmaß und in welchen schulischen
Bereichen werden solche Angebote von den Schülern wahrgenommen? Um welche Formen und
Qualitäten von Beteiligung handelt es sich dabei?
Empirische, zumal neuere Referenzmaterialien zu diesen Fragen liegen in nur spärlicher Anzahl
vor (vgl. Schmidt 2002: 104; Pfaff, Schmidt und Krappidel 2002: 244). Thematisch breiter angelegte jugendsoziologische Studien zu außerschulischen gesellschaftlichen sowie politischen
Einstellungen und Verhaltensweisen bleiben hier unberücksichtigt. Die wichtigsten der uns hier
interessierenden partizipationsrelevanten Befunde sollen aus den folgenden einschlägigen Arbeiten zusammengetragen werden, aus
den schul- und partizipationsbezogenen Beiträgen der sog. Sachsen-Anhalt-Studie zum Verhältnis von Schülern zu Demokratie, Politik und politischer Bildung (vgl. Krüger u.a. 2002)
der Studie der Initiative „mitWirkung!“ der Bertelsmann Stiftung zur Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland (vgl. Bertelsmann 2005)
der von Horst Biedermann vorgelegten Arbeit zum Verhältnis von Partizipationserfahrungen
und sozialer/politischer Identität junger Menschen (vgl. Biedermann 2006)
der von Norman H. Nie, Jane Junn und Kenneth Stehlik-Barry vor bereits einem Jahrzehnt
vorgelegten Untersuchung zu möglichen Zusammenhängen zwischen „education“ und „democratic citizenship“ (vgl. Nie, Junn und Stehlik-Barry 1996)
der von Carole L. Hahn verfassten komparativen Analyse zentraler Praxiselemente von Citizenship Education in fünf Ländern (vgl. Hahn 1998)
dem von Christa Händle, Detlef Oesterreich und Luitgard Trommer zur ersten Phase der international vergleichenden Civic-Education-Untersuchung der IEA verfassten deutschen Beitrag
(vgl. Händle, Oesterreich und Trommer 1999)
dem von Detlef Oesterreich zur zweiten Phase der international vergleichenden CivicEducation-Untersuchung der IEA verfassten deutschen Beitrag (vgl. Oesterreich 2002)
dem Kurzbericht über die von Judith Torney-Purta, Rainer Lehmann, Hans Oswald und Wolfram Schulz verfasste umfangreiche Civic-Education-Untersuchung der IEA (vgl. Torney-Purta
u.a. 2001)
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3.1
3.1.1

Partizipation in der Schule – Befunde der Sachsen-Anhalt-Studie
Schulische und politische Partizipation(sbereitschaft)

Sibylle Reinhardt und Frank Tillmann prüfen in ihrem Beitrag zur Sachsen-Anhalt-Studie insbesondere die Vermutung, dass „partizipatorische Prozesse in der Schule die allgemeine politische
Partizipationsbereitschaft günstig beeinflussen“ (Reinhardt und Tillmann 2002: 63). Bevor sie sich
zu diesem, ihrem zentralen korrelativen Anliegen äußern, tragen sie einige Befunde zur Beteiligung(sbereitschaft) der Schüler zusammen:
Es gibt „einen erheblichen Unterschied in der durchschnittlichen schulischen Partizipationsbereitschaft bei den Einzelschulen derselben Schulform“ (Ebd.).
„Die Ablehnung schulischer Beteiligungswege nimmt mit schlechteren Noten zu.“ (Ebd.: 68)
Die „schulische Partizipationsbereitschaft ist bei Mädchen viel ausgeprägter als bei Jungen“
(Ebd.).
„Nur (oder immerhin) ein reichliches Drittel spricht der Schülervertretung an der eigenen Schule große Bedeutung zu.“ (Ebd.: 70)
„Wer der Schülervertretung eine größere Bedeutung beimisst (…), ist eher zur Mitarbeit bereit
und an der Teilnahme an Diskussionen schulischer Probleme interessiert.“ (Ebd.: 71)
Hinsichtlich ihrer zentralen Fragestellung nach dem Verhältnis von partizipatorischen Prozessen in
der Schule und der allgemeinen politischen Partizipationsbereitschaft von Schülern befinden Sibylle Reinhardt und Frank Tillmann:
„Schulische und politische Partizipation sind (…) nicht deckungsgleich, hängen aber spürbar
miteinander zusammen.“ (Ebd.: 67)
Es gibt einen eindeutigen „Zusammenhang zwischen der Zunahme der Prosozialität und der
schulischen Beteiligungsbereitschaft“; dieser wird jedoch „nicht für die Sphäre der politischen
Beteiligungsbereitschaft reproduziert“ (Ebd.: 69).
Reinhardt und Tillmann sehen in diesem Befund einen möglichen „Hinweis auf die Differenz
zwischen schulischer und politischer Partizipation“ (Ebd.) und gehen diesem interpretatorisch
weiter nach; dabei gelangen sie zu folgenden, für das Verhältnis von schulischer und außerschulischer politischer Beteiligung wichtigen Annahmen:
„Prosozialität ist offensichtlich nicht gleichzusetzen mit Konfliktkompetenz.“ (Ebd.: 73)
Zum besseren Verständnis dieser von Reinhardt und Tillmann konstatierten Diskrepanz
sei auf die von den Verfassern vertretene Bedeutung von Konfliktkompetenz hingewiesen:
„Das politische System der Demokratie setzt für das Verständnis der Kerninstitutionen des
Konflikts eine Konfliktkompetenz voraus, die allen privaten Wünschen nach Eindeutigkeit,
Harmonie und gemeinschaftlicher Solidarität widerspricht.“ Das Handeln der „Kerninstitutionen des parlamentarischen Systems“ erfolgt „notwendigerweise nach einer anderen
‚Logik’ (…) als das private Leben.“ (Ebd. 53)
„Schulische Partizipation findet in Formen direkter persönlicher Interaktion statt, ist also
nicht über anonyme Großorganisationen vermittelt und erfordert nicht den Schritt in die
Öffentlichkeit.“ (Ebd.)
„Prosozialität steht der Ausbildung von Konfliktkompetenz wohl partiell entgegen (…) Andererseits ist die Integration der Person über Prosozialität wohl unerlässlich für die
Ausbildung der normativen Grundlagen der Demokratie (…) und für die Akzeptanz und
das Praktizieren der Beteiligungsformen in einer inter-mediären Institution (wie die Schule
es ist).“ (Ebd.)

| Seite 78

-

Reinhardt und Tillmann fassen ihre interpretatorischen Überlegungen zur Relevanz von
schulisch geförderter Prosozialität für (vor allem außerschulisch erforderliche) politische
Partizipationskompetenz mit der Hypothese zusammen: „Prosozialität ist eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung für die Bildung der Kompetenz zur Demokratie.“
(Ebd.) Prosozialität müsse deshalb „ab einem bestimmten Niveau differenziert und transformiert werden in Konfliktkompetenz“. Als „didaktische Konsequenz“ dränge sich auf,
„Fachunterricht (mit der primären Funktion, den Erwerb kognitiver Strukturen zu fördern)
und Partizipation in der Schule (mit der primären Funktion, Erfahrungen zu ermöglichen)
in ein Verhältnis wechselseitiger Unterstützung zu bringen“ (Ebd.: 74).

Die wesentlichen von Sibylle Reinhardt und Frank Tillmann vorgelegten und im Rahmen dieser
Expertise interessanten Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die Partizipation(sbereitschaft) von Schülern
variiert stark zwischen einzelnen Schulen
ist bei Mädchen deutlich stärker ausgeprägt als bei Jungen
nimmt mit Verschlechterung der Zeugnisnoten ab
Bedeutung und Effektivität von Schülervertretungen werden durchweg gering eingeschätzt.
Positive Einschätzungen der Bedeutung und Effektivität von Schülervertretungen korrelieren
positiv mit anderen Formen der Beteiligungsbereitschaft.
D.h. die Bereitschaften zur Partizipation in der pädagogischen Institution Schule einerseits und
in der authentischen gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit andererseits sind – offensichtlich aufgrund unterschiedlicher inhaltlicher, prozeduraler und normativer
Partizipationsbedingungen in beiden Sphären – nicht deckungsgleich, hängen aber zusammen. Damit kann die Ausgangsvermutung von Sibylle Reinhardt und Frank Tillmann nur zum
Teil bestätigt werden.
Soll die Befähigung der Schüler zur außerschulischen Partizipation über private und soziale
Qualität hinausgehende, also auch politische Qualität annehmen, müssen – wie weiter unten
noch differenzierter darzulegen sein wird – entsprechende schulische Angebote qualitativ erweitert werden.
3.1.2

Partizipation in der Schule

Ralf Schmidt untersucht im Rahmen der Sachsen-Anhalt-Studie die Praxis der Schülerbeteiligung
„an der Gestaltung des Schullebens“, die „Effektivität und Bedeutung der Schülergremienarbeit aus
der Sicht der Schüler“ sowie die „Einschätzung der Partizipation im Unterricht“ (Schmidt 2002:
104). Er kommt dabei vor allem zu folgenden Ergebnissen:
Annähernd zwei Drittel der befragten Schüler gaben an, dass ihnen „Mitbeteiligungsmöglichkeiten im Bereich des Schullebens“ (Ebd.: 104) – gemeint waren Ausflüge,
Schulveranstaltungen, Ausgestaltung der Schule, Projekttage und -wochen – eingeräumt werden.
Schüler an Gesamtschulen und Gymnasien schätzten die Beteiligungsmöglichkeiten deutlich
positiver ein als Sonder- und Berufsschüler.
Für lediglich ein Drittel der Befragten „besitzt die Schülervertretung eine große Bedeutung“
(Ebd.: 108).
„Die Einschätzung der Effektivität und Bedeutung der Schülergremienarbeit“ ist an Gymnasien
„deutlich höher“ (Ebd.: 108f.) als an Gesamt- und Sekundarschulen.
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Effektivität und Bedeutung der Schülergremienarbeit nehmen aus Schülersicht „mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab“ (Ebd.: 110). Schmidt vermutet, dass sich hier „eine im Laufe
des Schulbesuchs verfestigende Enttäuschung über die Reichweite von Gremienaktivitäten“
einstellt, und er sieht diese seine Vermutung insofern untermauert, als Schüler in Diskussionen „ihrer Skepsis gegenüber der Gremienarbeit dadurch Ausdruck verliehen, dass sie diese
als Scheinpartizipation ohne wirkliches Mitbestimmungsrecht kritisierten“ (Ebd.: 113).
Möglichkeiten ihrer Beteiligung an der Gestaltung des Unterrichts beurteilten die Schüler deutlich negativer: „68 Prozent der befragten Schüler sind der Auffassung, den Unterricht so
hinnehmen zu müssen, wie er ist, d.h. dass gut 2/3 der Schülerschaft ihren Unterricht als unbeeinflussbar ansieht“. Ein gutes Drittel gab an, „bei der Unterrichtsgestaltung mitwirken zu
dürfen“, und etwa die Hälfte der Schülerschaft war der Meinung, „durch gute Vorschläge den
Unterricht beeinflussen“ (Ebd.: 111) zu können.
Zusammenfassend und für den hier erörterten thematischen Kontext bedeutsam erscheinend,
lässt sich festhalten, dass
zwei Drittel der befragten Schüler „eine positive Beurteilung der außerunterrichtlichen Mitbeteiligungsmöglichkeiten vornehmen“ (Ebd.: 113),
gut zwei Drittel der Schüler ihren Unterricht als unbeeinflussbar ansehen,
ebenso viele - und mit zunehmendem Alter noch mehr - Schüler der Schülergremienarbeit
keine große Bedeutung zumessen.
Schmidts Schlussfolgerung angesichts dieser eher ernüchternden Befunde erscheint durchaus
plausibel: „Unter dem Gesichtspunkt der Förderung unterrichtlicher Partizipation und der Mitbestimmung von Schülern in der schulischen Gremienarbeit besteht also weiterhin Reformbedarf vor
allem vor dem Hintergrund des Nachweises, dass eine partizipative Schulkultur das schulische
Wohlbefinden und die Motivation der Schüler für die Schule und die Bereitschaft, sich für die Gestaltung des Schullebens mitverantwortlich zu fühlen, steigert (…).“ (Ebd.: 114)

3.1.3

Unterrichtsmethoden und Partizipationsbereitschaft

Catrin Kötters-König geht im Rahmen der Sachsen-Anhalt-Studie der Frage nach, welchen Einfluss „die methodische Gestaltung des Sozialkundeunterrichts auf die Wirksamkeit seiner
politischen Bildung“ (Kötters-König 2002: 117) hat. Hier sollen jene Befunde knapp referiert werden, die in einem Zusammenhang mit partizipativem Handeln der Schüler stehen:
Zunächst stellt Kötters-König fest, dass „Unterrichtsformen, die reales Handeln ermöglichen“ –
sie denkt dabei an „partizipativen, abwechslungsreichen und vor allem die außerschulische
Lebenswelt der Schüler aufgreifenden Sozialkundeunterricht“ – „viel zu selten“ (Ebd.: 119)
praktiziert werden.
„Politikbezogene Projekttage oder -wochen finden, so die Wahrnehmung von fast drei Viertel
der befragten Schüler, nie oder lediglich einmal im Schuljahr statt.“ (Ebd.: 121)
Hinzu kommt, dass „simulatives Handeln in Form von kontroversen Diskussionen (…) umfassender ermöglicht wird als Formen realen Handelns“ (Ebd.).
Nur knapp die Hälfte der befragten Schüler gab an, dass „oft oder zumindest manchmal“ im
Sozialkundeunterricht „politische Sachverhalte in Gruppen erörtert werden“ (Ebd.: 123).
„Nur etwas mehr als ein Fünftel der befragten Schüler meint, sie würden im politischen Unterricht oft bzw. manchmal die Gelegenheit für eigene Untersuchungen eingeräumt bekommen,
und lediglich knapp 15 Prozent der Schüler geben an, ebenso häufig Rollenspiele durchzuführen.“ (Ebd.: 124)
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Schüler, die methodisch vielfältigen Sozialkundeunterricht erfahren haben, berichten eine
„stärkere Ausprägung“ von „Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Unterrichtsgestaltung“ als
Schüler in Klassen mit Methodenmonotonie, und unter ihnen überwiegt „auch die Wahrnehmung von unterrichtlichem Abwechslungsreichtum“ (Ebd.: 132).
In Klassen „mit ganzheitlichem und offenem schüleraktiven Sozialkundeunterricht (ist) die Bereitschaft, sich politisch motiviert an die Öffentlichkeit zu richten und insbesondere sich
politisch zu organisieren bzw. an öffentlichen, legalen Aktionen teilzunehmen, deutlich stärker
ausgeprägt als in der Kontrastgruppe“ (Ebd.: 140).
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Für den Sozialkundeunterricht lässt sich „eine Dominanz des darbietenden, lehrerzentrierten
Unterrichts konstatieren“ (Ebd.: 142).
Dort jedoch, wo eine „Kombination unterschiedlicher Methoden“ (Ebd.: 143) praktiziert wird,
bleibt die – wenn auch begrenzte – Wirkung nicht aus. Insbesondere befördert „ein methodisch vielfältig und durchdacht gestalteter Sozialkundeunterricht (…) die Entwicklung einer
politischen Handlungsorientierung bei den Schülern, wie anhand der stärkeren Bereitschaft,
sich politisch motiviert an die Öffentlichkeit zu richten, in einer politischen Gruppierung oder
Partei mitzuwirken und an öffentlichen, legalen Protestaktionen teilzunehmen, gezeigt werden
konnte“ (Ebd.: 144).
Catrin Kötters-König versteht die „ausgewogene Kombination von Darbietung, Handlungsorientierung und Kontroversität“ als „einen Baustein eines sicher sehr komplexen
Bedingungsgefüges für das Wirksamwerden der politischen Bildung“. Den wichtigsten Baustein sieht Kötters-König „in der Förderung und Anerkennung der Selbständigkeit und
Mündigkeit der Schüler in der Schule insgesamt“ (Ebd.).

3.1.4

Schule – Freizeit – politisches Engagement

Nicolle Pfaff befasst sich in ihrem Beitrag zur Sachsen-Anhalt-Studie überwiegend mit politischen
Bildungsleistungen im Kontext außerschulischer Engagementbereiche. Die im Zusammenhang
ihrer Beobachtung, dass „Schule in den vergangenen Jahren neben ihrer zentralen Bedeutung als
Lernort für Kinder und Jugendliche immer mehr auch zu deren außerunterrichtlichem Lebensraum
avanciert“ (Pfaff 2002: 149), aufgezeigten schulbezogenen Partizipationsaspekte sollen hier skizziert werden:
Wie werden nun schulische, außerunterrichtliche Angebote – gemeint sind hier vor allem Arbeitsgemeinschaften – genutzt? „Nur ein Fünftel der befragten Schülerinnen und Schüler nutzt
die Schule als Freizeitort.“ (Ebd.: 150)
„Den geringsten Anteil an Nutzern schulischer AGs weisen die Berufsschüler auf (…) Die
stärkste Nutzergruppe stellen die Gymnasiasten.“ (Ebd.)
Insgesamt also betrachtet ein „Großteil der Schülerinnen und Schüler (…) die Schule nicht als
Freizeitort“ (Ebd.: 151).
Das außerunterrichtliche Engagement der Schüler, d.h. deren Beteiligung an Aktivitäten, die
quasi zwischen Unterricht und schulischen AGs angesiedelt sind, weist offensichtlich positivere Ergebnisse auf: „Etwa ein Viertel der Schüler hat sich bereits in der Freizeit in
Schülertreffen und auf Schulveranstaltungen für Belange der Schule engagiert und ca. ein
Fünftel der Befragten hat Erfahrungen in der Schülervertretungsarbeit“. Hier zeigt sich, „dass
die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit einer Form von Engagement mit den
Ressourcenanforderungen der Tätigkeiten abnimmt“ (Ebd.: 152).
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Das schulische Partizipationsverhalten der Schüler korreliert positiv mit der Nutzung schulischer Freizeitangebote; d.h. „dass insbesondere die Jugendlichen, die mehr als eine AG in der
Schule besuchen, überdurchschnittlich viele Erfahrungen mit schulischer Partizipation gesammelt haben. Sie scheinen als aktive Nutzer der Schule über den verbindlichen Unterricht
hinaus auch ein besonderes Interesse an innerschulischen Entscheidungsprozessen zu haben“ (Ebd.: 153).
Ebenso positiv korrelieren schulisches und außerschulisches Partizipationsverhalten: „Wer
sich in seiner Freizeit in schulischen AGs bzw. in schulischen Partizipationsgremien betätigt,
ist auch öfter in außerschulischen Freizeitinstitutionen aktiv.“ (Ebd.: 159)
Dieser Zusammenhang trifft auch für eher selten ausgeübte politische Aktivitäten zu: Nicolle
Pfaff vermutet, „dass eine intensive Auseinandersetzung mit politischen Themen in der Freizeit mit einem hohen politischen Engagement in Kontext von Schule, Organisiationen und
protest- bzw. politikorientierten jugendkulturellen Szenen einhergeht“ (Ebd.: 165).
Dieser Zusammenhang verdichtet sich noch bei jenen Jugendlichen, „die sowohl über Amtserfahrung in Vereinen und Organisationen verfügen als auch in der schulischen
Interessenvertretung mitgearbeitet haben (…) Diese Extremgruppe von Jugendlichen“ macht
allerdings nur 4 Prozent der Befragten aus.
Mit Blick auf die hier zu betrachtenden möglichen Zusammenhänge zwischen schulischer – unterrichtlicher wie außerunterrichtlicher – Partizipationspraxis und jugendlichem – schulischem wie
außerschulischem – Partizipationsverhalten dürften, zusammengefasst, diese Aspekte von besonderem Interesse sein:
Das Partizipationsverhalten von Schülern in unterschiedlichen schulischen, unterrichtlichen
wie außerunterrichtlichen Bereichen scheint sich wechselseitig zu beeinflussen.
Ebenso scheinen sich schulisches und außerschulisches Partizipationsverhalten wechselseitig
positiv zu beeinflussen.
Die Partizipationsbereitschaft von Schülern scheint mit den – politische Relevanz und Kompetenz einschließenden – Ressourcenanforderungen der Aktivitäten abzunehmen.
Die Zahl der sich tatsächlich politisch engagierenden Jugendlichen ist sehr gering; „nur eine
kleine Minderheit der Jugendlichen hat außerhalb des Unterrichts, der Teilnahme an Wahlen
zur Schülervertretung (…) Kontakt mit politischen Themen, Inhalten und Prozessen“ (Ebd.:
178).

3.1.5

Politische Bildung und Partizipation – ein Schulvergleich

Aus der von Ralf Schmidt vorgenommenen vergleichenden Fallanalyse zweier Schulen, einer Sekundarschule und eines Gymnasiums, die sich auf Inhalte der politischen Bildung,
Schülerbeteiligung sowie auf den Umgang mit Ausländern und Rechtsextremismus bezieht, sollen
hier die wesentlichen partizipationsrelevanten Befunde wiedergegeben werden:
„Politische Bildung wird mit Ausnahme der Gremienschülergruppe des Gymnasiums D von
allen Gruppen primär im Unterricht verortet und besonders von den Schülern als defizitär eingeschätzt.“ (Schmidt 2002: 237)
Allein die gremienerfahrenen Gymnasiasten verstehen politische Bildung als „Aushandlungsprozess“, der ihnen „eigene Wege im Rahmen formaler Verfahren (…) bei gleichzeitiger
Anerkennung der Akteure in konflikthaften Settings“ (Ebd.: 237 f.) erlaube.
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Die Sekundarschüler hingegen vermittelten eine eher „defizitäre Vorstellung von Politik als
Welt der Erwachsenen. Politik begegnet ihnen vorwiegend in Gestalt der Gefährdung ihrer
Privatsphäre“ (Ebd.: 238).
Schmidt verbindet mit diesem Befund die interessante Vermutung, dass damit „ein Ausschnitt
der Gesamtproblematik einer starken Binnenorientierung“ sichtbar werde, welche „die Praxis
der Außenwelt nicht in die Binnensphäre integriert“ (Ebd.).
„Bei beiden Schulen fällt die starke Konzentration auf formale, d.h. institutionenkundliche Inhalte des Sozialkundeunterrichts auf. Diese Themengebiete bieten den Lehrenden die
Möglichkeit, einen von Kontroversen und Konflikten relativ freien Unterricht durchführen zu
können (…) Lebensweltliche Aspekte und Aktualitäten werden in einem solchen Unterricht
tendenziell ausgeblendet, Kontroversität und Diskursivität und damit auch eine konfliktorientierte Herangehensweise an Politik erschwert.“ (Ebd.)
In Bezug auf Schülerpartizipation hält Schmidt fest, „dass bei beiden Lehrerdiskussionen eine
deutliche Trennung zwischen den Partizipationsbereichen des Unterrichts und außerunterrichtlichen Bereichen vorgenommen wird. Vor allem der Bereich der unterrichtlichen
Partizipation wird in beiden Schulen kaum angesprochen und gerät nicht in den Reflektionshorizont der Lehrenden“ (Ebd.).
Diesem Befund entsprechend konstatieren die befragten Schüler „durchweg einen ‚langweiligen’ Unterricht und sehen kaum Einflussmöglichkeiten im Bereich des Unterrichtsgeschehens“
(Ebd.).
Schülerpartizipation erfährt an den beiden Vergleichsschulen allerdings grundsätzlich unterschiedliche Wertschätzung: „Während die Lehrenden am Gymnasium D einen
konfliktorientierten Ansatz vertreten, der mit einer selbständigen Interessenvertretung der
Schüler korrespondiert, ist an der Sekundarstufe F eine stärker auf Steuerung und Hinführung
angelegte Strategie des Umgangs mit den Gremienvertretern vorfindbar.“ (Ebd.)
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Bei aller Ähnlichkeit der Verständnisse von politischer Bildung an beiden Schulen als tendenziell ‚geschlossenem’ Fachunterricht mit konventionell institutionenkundlichem Schwerpunkt ist
ein deutlicher Unterschied hinsichtlich der Verständnisse und Praxen von Schülerpartizipation
auszumachen, ein Unterschied, der offensichtlich in hohem Maße schulkulturell bedingt zu
sein scheint:
„So ist die Schulkultur der Sekundarschule F geprägt durch eine Nahraumorientierung, die
stark harmonisierende Elemente im Schüler-Lehrer-Verhältnis aufweist und über direktive Bezugnahme stabilisiert wird. Die verordnete Partizipation seitens der Lehrerschaft
korrespondiert mit der Funktionszuweisung der Schüler an die Lehrer und die Autoritätsduldung von der Schülerseite.“ (Ebd.: 241)
„Die Schulkultur des Gymnasiums D zeichnet sich demgegenüber durch eine Vielfalt aus, die
Erfahrungen mit Welt und Fremdheit ermöglicht. Kontroversität und Konfliktbewusstsein sind
dominante Bestandteile des schulischen Alltags (…). Die Verantwortungsdelegation erfolgt
hier eher in umgekehrter Richtung von den Lehrern hin zu den Schülern.“ Allerdings weist
auch das Gymnasium Defizite auf; diese liegen „im unterrichtlichen Bereich, der unter partizipativen Gesichtspunkten deutliche Leerstellen aufweist“ (Ebd.).
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3.1.6

Zusammenfassung

Im Kontext unserer Suche nach empirischen Anhaltspunkten, die Rückschlüsse auf die tatsächliche schulische Umsetzung des Bildungsziels ‚gesellschaftliches Engagement’ zulassen, können
folgende Hinweise aus den skizzierten Beiträgen zur Sachsen-Anhalt-Studie hilfreich sein:
Die Partizipation(sbereitschaft) von Schülern
variiert stark zwischen Schulformen sowie zwischen einzelnen Schulen derselben Schulform;
tendenziell zeigen Gymnasiasten eine deutlich höhere Partizipationsbereitschaft als Sekundarschüler.
ist bei Mädchen stärker ausgeprägt als bei Jungen
nimmt mit Verschlechterung der Zeugnisnoten ab
Unterschiede hinsichtlich der Verständnisse und Praxen von Schülerpartizipation scheinen
zudem in hohem Maße schulkulturell bedingt zu sein.
Lehrerzentrierter, darbietender, methodenmonotoner Politikunterricht dominiert deutlich gegenüber handlungs- und schülerorientiertem, Probleme, Kontroversen und Konflikte
einbeziehendem sowie methodenvielfältigem Unterricht. Dementsprechend wird Politikunterricht von Schülern häufig als „langweilig“ erfahren.
Schülerbeiträge und -aktivitäten sowie Probleme, Kontroversen und Konflikte einbeziehender
sowie methodenvielfältiger Unterricht erhöht das Interesse von Schülern an politischen Themen und fördert ihre Fähigkeit sowie Bereitschaft zum inner- wie außerschulischen
gesellschaftlichen Engagement.
Die Möglichkeiten ihrer Beteiligung an der Unterrichtsgestaltung beurteilen Schüler deutlich
negativer als die Möglichkeiten ihrer Beteiligung in anderen schulischen Bereichen. Mehr als
zwei Drittel der Befragten sehen ihren Unterricht als unbeeinflussbar an.
Diese Schülerwahrnehmung korrespondiert mit der verbreiteten Lehrerneigung, zwischen unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Schülerpartizipation deutlich zu trennen.
Die Beteiligung von Schülern an der institutionalisierten Schülervertretung ist durchweg gering.
Gesamtschüler und Gymnasiasten beteiligen sich häufiger als Schüler anderer Schulformen.
Ebenso gering und mit ähnlichen schulformspezifischen Differenzierungen schätzen Schüler
die Bedeutung und Effektivität der Schülervertretung ein.
Die verhältnismäßig wenigen Schüler – etwa ein Drittel –, die Bedeutung und Effektivität der
Schülervertretung höher einschätzen als die Schülermehrheit, sind eher bereit, sich in anderen
schulischen und auch außerschulischen Bereichen aktiv zu engagieren.
Das Partizipationsverhalten von Schülern in unterschiedlichen schulischen Bereichen scheint
sich wechselwirksam zu beeinflussen.
Ebenso positiv zu korrelieren scheinen schulisches und außerschulisches Partizipationsverhalten.
Die Partizipationsbereitschaft der Schüler sinkt mit steigenden Ressourcenanforderungen der
Aktivitäten.
Nur sehr wenige Schüler engagieren sich politisch.
Partizipationserfahrungen scheinen ‚kein Wert an sich’ zu sein, d.h. nicht sämtliche, sondern
vor allem positive Partizipationserfahrungen scheinen die Herausbildung von Partizipationsfähigkeit und -bereitschaft zu fördern. Erfahrene partizipatorische Misserfolge scheinen eher das
Gegenteil zu bewirken.
Im Rahmen der Schule erfahrene Beteiligung fördert offensichtlich eher soziale denn konfliktorientierte, politische Partizipationskompetenz und -bereitschaft. Und „Prosozialität ist eine
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Bildung der Kompetenz zur Demokratie.“ (Reinhardt und Tillmann 2002: 53)
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Dieser Befund entspricht der insbesondere unter Nichtgymnasiasten verbreiteten „defizitäre(n)
Vorstellung von Politik als Welt der Erwachsenen“, die den Schülern „in Gestalt der Gefährdung ihrer Privatsphäre“ begegnet. Dieses Politikverständnis mag Ausdruck einer „starken
Binnenorientierung“ von Schule sein, welche „die Praxis der Außenwelt“ (Schmidt 2002: 238)
unzureichend in Schule allgemein, in Politikunterricht insbesondere, integriert. – Mit dieser
seiner Interpretation vorformuliert Ralf Schmidt eine wichtige These zu der nachfolgend noch
zu erörternden zentralen Frage, inwieweit konventionelle Schule überhaupt in der Lage ist, jene normativ vorgegebenen Ansprüche zu realisieren, die nicht nur die Herausbildung sozialer,
sondern darüber hinaus auch politischer Partizipationskompetenz und -bereitschaft
(er)fordern.

3.2

Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland – Einflussfaktor Schule

Reinhard Fatke und Helmut Schneider, die Verfasser der von der Bertelsmann Stiftung im Rahmen
ihrer Initiative „mitWirkung!“ herausgegeben Studie zur Kinder- und Jugendpartizipation in
Deutschland, haben die Schulen als einen zentralen „Einflussfaktor der Mitwirkung von Kindern
und Jugendlichen an ihrem Wohnort“ identifiziert. Demnach gilt die erfahrene „Partizipationsintensität in der Schule“, neben einigen weiteren „gute(n) Erfahrungen, die mit vorgängiger Partizipation
(…) gemacht worden sind“, als „besonders förderlich für das Partizipieren in der Kommune“ (Bertelsmann 2005: 45). Nachfolgend sollen die wesentlichen Aussagen der Studie zum „Einflussfaktor
Schule“ zusammengetragen werden:
Schüler werden „am häufigsten bei Entscheidungen einbezogen (…), die das Unterrichten
selbst und damit das professionelle Selbstverständnis sowie die pädagogische Autorität der
Lehrer nicht direkt betreffen, sondern eher die Rahmenbedingungen“ (Ebd.: 17).
„Am seltensten werden sie bei Entscheidungen einbezogen, die das Abprüfen und die Bewertung ihrer Leistungen betreffen.“ (Ebd.)
Bezogen auf außerunterrichtliche Bereiche gab knapp die Hälfte der befragten Schüler an,
„zwei bis zu zehn Formen Partizipationserfahrungen an ihrer Schule gesammelt“ (Ebd.) zu haben.
„Von den Themen, zu denen die Schule Mitwirkungsmöglichkeiten anbietet, favorisieren die
Schüler vor allem solche, die starken mitmenschlichen und gesellschaftlichen Bezug haben.“
(Ebd.: 44)
An Gremien der Schülervertretung hingegen haben nur knapp 13 Prozent der befragten Schüler mitgewirkt. (vgl. Ebd.: 17)
„Über alle Schultypen hinweg wird von den Schülern am häufigsten das Mitwirkungsthema
‚Planung von Freizeitangeboten’ genannt.“ (Ebd.: 18)
„Die Themen mit der seltensten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind ‚Gestaltung
von Verkehrsverbindungen’ (…) und ‚Gestaltung von sicheren Schulwegen’“ (Ebd.), Themen
also, die über die Schule hinausreichende kommunalpolitische Relevanz haben.
„Von allen Schultypen weisen Gymnasien und Gesamtschulen ein signifikant breiteres Mitwirkungsangebot auf als die übrigen. Auffallend ist der Befund, dass an Berufsschulen die
Verschiedenartigkeit von Mitwirkungsformen signifikant geringer ist als an anderen Schulen.“
(Ebd.)
Zur tatsächlichen Nutzung der angebotenen Beteiligungsmöglichkeiten fanden Fatke/Schneider
heraus, dass „39 Prozent der Schüler (…) die Mitwirkungsmöglichkeiten an ihren Schulen wenig bis sehr wenig“ (Ebd.: 19) nutzen. Die Schulleiter indes stellten den Nutzungsgrad deutlich
positiver dar.
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Ähnlich abweichend vom Urteil der Schüler stuften die Schulleiter die parlamentarischen Formen der Schülervertretung als die wichtigsten Mitwirkungsvarianten ein, während sie die
„Mitwirkungsformen, welche die Organisation und das Zusammenleben im Schulalltag betreffen für „weniger wichtig“ (Ebd.: 20) hielten.
Zwei wichtige korrelative Befunde zum Schluss:
„Je zufriedener die Schüler mit dem sind, was sie selbst davon haben und was als Ergebnis dabei herauskommt, wenn sie sich an Partizipationsmöglichkeiten beteiligen, umso
öfter engagieren sie sich auch.“ (Ebd.: 21)
„In Schulen, an denen die zwischenmenschlichen Beziehungen als gut eingeschätzt werden, Lehrer sich für Ideen ihrer Schüler interessieren und Zufriedenheit mit den
Entscheidungsfindungen herrscht, wirken die Kinder und Jugendlichen besonders intensiv
mit.“ (Ebd.: 22)
Insgesamt fällt das hohe Maß an Übereinstimmung zentraler Befunde der Bertelsmann- sowie der
Sachsen-Anhalt-Studie auf. Dies gilt vor allem für
die vergleichsweise geringe Beteiligung der befragten Schüler an der Gestaltung ihres Unterrichts,
die Bevorzugung ressourcenarmer, d.h. freizeitbezogener, hedonistisch-kommunikativer, prosozialer Beteiligungsvarianten gegenüber eher (kommunal)politikrelevanten Mitwirkungsmöglichkeiten,
die schulformspezifischen Differenzen hinsichtlich der Mitwirkungsangebote und deren Nutzung,
die geringe Einschätzung der Bedeutung und Effektivität der institutionalisierten Schülervertretung (zumindest durch die Schüler),
die Bedeutung positiver, zufriedenheitschaffender Partizipationserfahrungen für Partizipationsbereitschaft,
den ebenso signifikanten Zusammenhang zwischen gutem, vor allem durch eine Kultur der
Anerkennung charakterisiertem Schulklima und intensiver Mitwirkung der Schüler.
Diese Befunde können damit als recht gesichert gelten und werden als Basismaterial für die abschließend anzustellenden schlussfolgernden Überlegungen heranzuziehen sein.

3.3

(Schulische) Partizipationserfahrungen und soziale/politische Identität

Horst Biedermann geht in seiner Studie der Frage nach, „ob eine Beziehung zwischen partizipativem Erfahrungslernen in alltäglichen Lebenswelten und sozialen sowie politischen
Identitätsaspekten bestehen“ (Biedermann 2006: 26). Bezogen auf unsere Suche nach möglichen
Zusammenhängen zwischen hohen normativen Partizipationsansprüchen und empirischer Partizipationswirklichkeit dürften die folgenden Annahmen, Befunde und Schlussfolgerungen
Biedermanns von Interesse sein:
Nach Durchsicht einschlägiger Forschungsliteratur insbesondere zum sog. Demokratie-Lernen
stellt Biedermann zunächst die „hohen Erwartungen bezüglich der Wirksamkeit partizipativen
Erfahrens auf den Bereich des politischen Denkens und Handelns“ (Ebd.: 170) fest.
Bezüglich des in unserem Zusammenhang besonders interessierenden Partizipationsbereichs
Schule sieht Biedermann indes keinerlei empirische „Nachweise für Beziehungen zwischen
Partizipationserfahrungen in der Schule und Aspekten des explizit Politischen“ (Ebd.).
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So verweist der Verfasser etwa auf Lothar Krappmanns Feststellung, dass „Formulierungen
wie die, es handele sich bei dieser Beteiligung an Entscheidungen in Familie und Schulklasse
um mikropolitische Prozesse“ (Krappmann, zit. nach Biedermann 2006: 187), doch „falsche
Analogien suggerieren“ (Biedermann 2006: 187). Laut Krappmann lebe „der Begriff der Mikropolitik (…) von dem Glauben, man könne Konstellationen von Interessen, Konflikten, Normen
und Machtbestrebungen an einem lokalisierbaren Handlungskontext erleben und untersuchen
(…) und das an dieser Stelle exemplarisch Gelernte dann auf die ‚Makropolitik’ übertragen“
(Krappmann, zit. nach Biedermann 2006: 187). Mit diesem „Transfer(irr)glaube“, so Biedermann, „würden jedoch allzu unbedacht entscheidende Unterschiede in Strukturen und
Prozessen der familialen, schulischen und politischen Handlungsfelder übergangen. So bezieht sich (…) soziales Lernen (…) eher auf zwischenmenschliche Regeln, die im Nahbereich
und dem Privaten ausgehandelt werden und politisches Lernen auf öffentliche Bereiche und
verallgemeinerungsfähige Regeln für prinzipiell alle Gesellschaftsmitglieder“ (Ebd.).
Biedermann verweist noch auf einige weitere Studien, die signifikante Wechselwirkungen von
gutem Politikunterricht mit etwa der bedeutsamen Zunahme von politischem Wissen und Demokratieverständnis sowie mit einer verstärkten Beteiligung auch an außerschulischen
politischen Diskussionen, nachwiesen, „nicht jedoch mit politischen Einstellungen“ (Ebd.: 200),
also mit Dispositionen zum politischen Handeln.
Insgesamt also kann Biedermann in der einschlägigen Forschungsliteratur kaum „Erkenntnisse hinsichtlich Beziehungen von Partizipationserfahrungen und Aspekten politischer Identität“
(Ebd.: 203) nachweisen.
Seine eigenen Analysen bestätigen im Großen und Ganzen die Forschungslage:
Biedermann resümiert seine Untersuchungen, „dass kaum Zusammenhänge zwischen
dem partizipativen Erleben in den Lebenswelten Familie, Schule, Beruf und Freizeit und
den politischen Identitätsaspekten bestehen, so dass auch nicht von diesbezüglichen Wirkungseffekten ausgegangen werden kann“ (Ebd.: 362).
„Die Analysen offenbaren, dass ein pädagogischer Schonraum (…) einer Verbindungswelt
von Partizipationserfahrungen und Selbst-/Sozialkompetenzen ideale Voraussetzungen
bietet. Eine solche von der Öffentlichkeit abgeschirmte Erfahrungswelt gemeinsamen Wirkens genügt jedoch nicht hinsichtlich einer direkten Einwirkung auf die politischen
Identitätsaspekte.“ (Ebd.: 364 f.) Damit, so Biedermann, „bestätigt sich auch die vermutete
Schwierigkeit eines Transfers privat-sozialer Erfahrungen in öffentlich politisches Wirken“
(Ebd.: 365).
Zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass Selbst- und Sozialkompetenz auch politische
Qualität annehmen kann, bedarf es nach Auffassung Biedermanns „weiterer Elemente,
die insbesondere das Interesse an Politik wecken und das Selbstkonzept politischer Fähigkeit stärken“ (Ebd.: 389).
„Hinsichtlich eines pädagogisch bewussten und zielgerichteten Handelns bedeutet dies,
dass eine Initiierung möglichst authentischer Partizipationsangebote an junge Menschen
(…) große Priorität beizumessen ist.“ (Ebd.: 388)
Mit wesentlichen Befunden seiner Studie liegt Biedermann ganz in der Nähe der bereits von Sibylle Reinhard und Frank Tillmann herausgearbeiteten Inkongruenz von (schulisch erworbener)
„Prosozialität“ und politischer Partizipationskompetenz. Das gilt auch für Biedermanns angedeutete
Schlussfolgerung, dass pädagogisches Handeln authentische und – wenn es, wie hier um politische Partizipationskompetenz geht – verstärkt politikrelevante Erfahrungs-, mithin Lernangebote
einbeziehen müssten. Diese Perspektive wird abschließend noch zu reflektieren sein.
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3.4

Education, Enlightenment and Political Engagement

Norman H. Nie, Jane Junn und Kenneth Stehlik-Barry untersuchten das Verhältnis von „education”, „democratic enlightenment“ und „political engagement“. Hier ihre wesentlichen Befunde und
Interpretationsansätze, die im Kontext unserer Recherche von Interesse sein dürften:
Die Autoren verstehen „political engagement“ als „the first dimension of democratic citizenship”; sie bedeutet die Fähigkeit von „citizens to engage in self-rule“ und umfasst „behaviors
and cognition nessecary for identifying political preferences, understanding politics, and pursuing interests“. Als zweite Dimension von citizenship betrachten die Verfasser „political
enlightenment“, d.h. „the understanding of democratic rule through knowledge and acceptance
of the norms and procedures of democracy“ (Nie, Junn und Stehlik-Barry 1996: 11).
Beide Dimensionen hängen wechselwirksam miteinander zusammen; d.h. „citizens who are
enlightened are also likely to be politically engaged. The opposite is also true” (Ebd.: 83).
“Formal education”, also intentionale, schulisch organisierte Bildung und Erziehung (und nicht
funktionale, bildungswirksame Sozialisationsprozesse) wirken sich positiv auf beide citizenship-Dimensionen aus, auf „political engagement“ wie auch auf „political enlightenment“ (vgl.
Ebd.: 37).
Die Autoren differenzieren allerdings die Qualität der Effekte von „education“ auf die beiden
Dimensionen von „democratic citizenship“:
„Education is of relative, rather than absolute, importance for qualities of political engagement and works as a sorting mechanism, allocating more central positions in the social
network to citizens who have higher educational standing than those with whom they
compete for political engagement.” (Ebd.: 111) Formale Bildung und Erziehung beeinflusse also politisches Engagement nicht unmittelbar, sondern „orders the distribution of
political engagement among citizens on the basis of a shifting average of educational achievement in the adult population as a whole.” (Ebd.) Und das auf diese Weise
erfolgende “placement of citizens in the social network“ sei es, welches die Wirksamkeit
von politischem Engagement determiniere: „The cost of political information, the price of
staying tuned to politics, (…) the ability to influence political outcomes vary dramatically
depending upon where one is located in the social network.” Mit anderen Worten, „through
its influence on network position, education creates engaged citizens by cutting the cost of
pursuing and protecting interests in politics”. (Ebd.: 59)
Die Autoren verdeutlichen dieses relative Einflussverhältnis anhand einer Analogie: „Perhaps the best analogy to social network centrality is he location of one’s seat in a large
amphitheatre – those in front rows have little trouble hearing or being heard (…). However, for those in the rows at the rear of the theatre, it takes substantial effort to hear (…)
the players and even greater effort to be heard by those on the political stage.” (Ebd.: 59 f.)
Anders die Wirksamkeit von „formal education“ auf die zweite Dimension von “democratic
citizenship“: “Education is of absolute, rather than relative, importance for (…) democratic
enlightenment.” (Ebd.: 111)
Die langfristigen gesellschaftlichen Folgen einer so verstandenen dualen Wirksamkeit von
„formal education“ beurteilen die Autoren als „dramatic“:
Den relativen Effekt der In- und Extensivierung von Bildung und Erziehung auf politisches
Engagement beschreiben die Verfasser als inflationären Prozess, der letztlich als Nullsummen-Spiel ausgehe: „When everyone receives more education, there is educational
inflation with more highly educated people seeking the same number of positions. Thus
the sorting model represents a zero-sum game”. (Ebd.: 132) An die AmphitheaterAnalogie anknüpfend hieße das: “So long as the number of seats in the political theatre
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remains fixed and education continues to play a strong role determining social network
position, the amount of inequality in the participatory hierarchy should be constant” (Ebd.:
189); d.h. “more education for all leaves everyone in the same place.” (Ebd.: 195)
Den absoluten Effekt der Ausweitung und Intensivierung von formaler Bildung und Erziehung auf “political enlightenment” beurteilen die Autoren weniger dramatisch: “Increasing
educational attainment clearly creates a more democratically enlightened citizenry.“ (Ebd.:
194) Die Autoren differenzieren diese ihre eher positive Perspektive hinsichtlich der kognitions- und werterelavanten Elemente der Aufklärungsdimension: „For components of
enlightenment that are cognitively based, such as knowledge of the principles of democracy, we expect a simple additive model of absolute education (…), and the increase
should be proportionate to the rise of education. However, for components of enlightenment that are value based, such as tolerance, we expect a cumulative model to operate.
As citizens become more educated (…) the baseline of tolerance shifts upward (…) Unlike
the sorting model for political engagement, the cumulative model represents a positivesum game.” (Ebd.: 132)
Zusammenfassend sowie mit Blick auf das Thema unserer Recherche betrachtet, ist vor allem der
von Nie, Junn und Stehlik-Barry betonte erhebliche Effekt der formalen - insbesondere schulischen - Bildung und Erziehung für die Förderung von politischem Engagement als bedeutsam
anzusehen. Die von den Verfassern in dem Zusammenhang angestellten Überlegungen zu den
soziologischen Implikationen des „relativen“ Effekts der In- und Extensivierung von Bildung und
Erziehung dürften zum grundsätzlichen Diskurs zur gesellschaftlichen und politischen Funktion von
partizipatorischer Entwicklung einen interessanten Beitrag leisten.

3.5

Comparative Perspectives on Citizenship Education

Carole L. Hahn führte in den 90er Jahren eine komparative Studie in fünf Ländern, darunter auch
Deutschland, durch mit der Intention, „to identify similarities and differences in adolescent political
attitudes and secondary school curriculum and instruction“ (Hahn 1998: 235). Die wenigen partizipationsrelevanten Befunde seien hier referiert:
Die Bereitschaft der befragten deutschen Schüler, „to run for political office, such as the local
council or Parliament“, war vergleichsweise gering: „An overwhelming 90 percent of German
students in 1993 (…) said they would ‘definitely not’ ore were ‘not very likely’ to run for office”
(Ebd.: 80).
In ihrer 1986 durchgeführten Vorstudie befand Carole Hahn, dass “larger percentages of students in Denmark and Germany said they would be likely to join political organizations than did
students in the other countries”. Sieben Jahre später “the percentages of those in Germany
who said they might join had dropped even lower than in the other countries” (Ebd.).
Diese abnehmende Bereitschaft deutscher Schüler, sich politisch zu engagieren, korrespondiert mit der des politischen Interesses: “German students in 1986 for the most part indicated a
high level of political interest, but their counterparts in 1993-95 reported less interest.“ Zudem
zeigten beide Schülerkohorten „low efficacy, doubting that citizens have much influence on
policy making“ (Ebd.: 102).
Hinsichtlich des “classroom climate” – Hahn zählt dazu die Dimensionen “issues content”, “pedagogy” und “atmosphere” (Ebd.: 232) – kommt die Studie zu keinen signifikanten nationalen
Unterschieden. Interessant indes erscheint ihre grundsätzliche Annahme zur Auswirkung des
Klassenklimas auf die Wahrscheinlichkeit späterer politischer Partizipation: „It appears that
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when students report that they frequently discuss controversial issues in their classes, perceive that several sides of issues are presented and discussed, and feel comfortable
expressing their views, they are more likely to develop attitudes that have the potential to foster later civic participation than are students without such experiences“ (Ebd.: 233).
Für den uns interessierenden thematischen Kontext bleibt vor allem festzuhalten, dass
deutsche Schüler im internationalen Vergleich offensichtlich unterdurchschnittliche politische
Partizipationsbereitschaft aufweisen
positive klassenklimatische und methodische Lernhandlungsbedingungen die Partizipationsbereitschaft möglicherweise fördern.

3.6

Politische Bildung in Deutschland – Ansprüche und Wirklichkeit

Christa Händle, Detlef Oesterreich und Luitgard Trommer haben im Zuge der 1997 abgeschlossenen ersten Phase des im Rahmen der Evaluation of Educational Achievement (IEA)
durchgeführten internationalen Civic-Education-Projekts die Lage der schulischen politischen Bildung in Deutschland beschrieben und dabei Ansprüche und Wirklichkeit gegenübergestellt. Hier
die wichtigsten Ergebnisse:
Nach Durchsicht einschlägiger Lehrpläne des Unterrichtsfaches Sozialkunde der Sekundarstufe I kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass
die „Lernziele“ dieses Faches „vielfältig und umfangreich“ (Händle, Oesterreich und
Trommer 1999: 104) seien,
es generell „Aufgabe des Sozialkundeunterrichts“ sei, die Schüler „zu verantwortungsbewußten, politisch interessierten Bürgern zu erziehen und ihnen die Fähigkeit zu vermitteln,
die erforderlich sind, um gestaltend in den gesellschaftlichen Prozeß eingreifen zu können“ (Ebd.),
die Schüler darüber hinaus auch „angeregt werden (sollen), ihr Wissen und ihre Fähigkeiten umzusetzen und ihre demokratischen Mitwirkungsrechte wahrzunehmen“ (Ebd.: 81),
zur „Umsetzung dieser Ziele (…) in den Lehrplänen im wesentlichen drei Prinzipien genannt (werden): Schülerorientierung, Problemorientierung und Handlungsorientierung“
(Ebd.: 84), Prinzipien, die in der Politikdidaktik durchweg als zentrale partizipationsfunktionale Grundsätze gelten,
in den Sekundarstufe-I-Lehrplänen also insgesamt „hohe Ansprüche formuliert und eine
Fülle von Lernzielen und Lerninhalten vorgegeben“ (Ebd.: 105) werden.
Die von den Autoren befragten Experten zur politischen Bildung bestätigten die Gewichtung
der partizipationsrelevanten Lernziele:
Hohe Priorität räumten die Experten dem Ziel ein, dass Schulen „die Heranwachsenden
zu sozialem Engagement und individueller Autonomie erziehen“ (Ebd.: 203 f.) sollen.
Und für „den Erwerb politisch-demokratischer Handlungskompetenzen halten viele Experten (…) vor allem demokratische Umgangsformen in der Schule für wichtig. Eine
demokratische Praxis im Schulleben rangiert vor einer Wissensvermittlung, aber auch vor
dem Erwerb von Handlungskompetenzen durch politische Praxis außerhalb der Schule“
(Ebd.: 204).
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Kontrastierend zu den Ansprüchen erbrachte die Expertenbefragung allerdings erhebliche
„Diskrepanzen zwischen Zielen der politischen Bildung und ihrer Realisierung“ (Ebd.: 205):
Insbesondere wurden „Ziele wie die Vermittlung sozialer Kompetenzen, sozialen Engagements, politischen Bewusstseins sowie Orientierungen an Gleichheit, Solidarität und
sozialer Verantwortung (…) nur als sehr begrenzt erreicht gesehen“ (Ebd.).
So meinten nur 22 Prozent der Experten, „das Ziel, ‚(…) Schüler sollten die Schule als einen wichtigen Ort für demokratisches Handeln erfahren’, würde zufriedenstellend
erreicht“. Bei diesem Lernziel ergab sich „die größte Differenz zwischen Anspruch und
Realisierung von allen Lernzielen“ (Ebd.: 150)
Und auch „die Einsicht, dass die ‚Schülervertretung wichtig für die Durchsetzung von
Schülerinteressen’ ist sowie dass ‚eine gute Klassengemeinschaft dem einzelnen nützt’,
wird nur als begrenzt umgesetzt angesehen (43% bzw. 49%)“ (Ebd.).
Das Fazit der Autoren: „Diese Einschätzungen sind desillusionierend. Politische Bildung beruht zwar auch auf Kenntnissen, Wissen und Fähigkeiten, im Zentrum stehen für die befragten
Experten (…) aber der Erwerb sozialer Kompetenzen. Wenn nur politische Kenntnisse vermittelt, aber kaum demokratische Handlungskompetenzen angeeignet werden, wird das Ziel
politischer Bildung offenbar nicht erreicht.“ (Ebd.: 150 f.)
Als wesentliche „Gründe für die schlechte Realisierung wichtiger Lernziele in der Sekundarstufe I“ (Ebd.: 196) geben die Autoren diese an:
Als zentrale Ursache wurde von 84 Prozent der Experten der „begrenzte zeitliche Rahmen für politischen Unterricht“ (Ebd.: 197), also die sehr begrenzte Wochenstundenzahl,
genannt.
Mit 62 Prozent ebenfalls erhebliche Zustimmung erhielt das Argument, die „Begrenzung
auf Vormittagsunterricht und die Priorität von Fachunterricht“ (Ebd.: 196 f.) würden die
Realisierung der anspruchsvollen Zielsetzungen erschweren.
Diese widersprüchliche Situation, so die Autoren, „überfordert (…) die betroffenen (…) Lehrer
und stellt sie vor kaum zumutbare Orientierungsprobleme“. Dies führe schließlich dazu, dass
„die Konturen des Faches nicht deutlich (werden), so dass die Gefahr weiterer Einschnitte und
zeitlicher Beschränkungen besteht“ (Ebd.: 105) – eine im Jahre 1999 formulierte Perspektive,
die inzwischen längst Wirklichkeit geworden ist.
Das wichtigste partizipationsrelevante Ergebnis dieses ersten deutschen Beitrags zur IEA-Studie
ist also ein widersprüchliches:
Im Zentrum der anspruchsvollen Zielsetzungen schulischer politischer Bildung steht zwar die
Erziehung der Schüler zu verantwortungsvollen Bürgern, die, um an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken zu können, sich „politisch-demokratische Handlungskompetenz“ (Ebd.:
204) aneignen müssen.
Der Realisierung dieser anspruchsvollen Zielsetzung scheinen jedoch erhebliche – insbesondere schulstrukturelle – Hemmnisse entgegenzustehen.

3.7

Politische Bildung in Deutschland im internationalen Vergleich

Detlef Oesterreich stellte die Ergebnisse der 1999 abgeschlossenen zweiten Phase des im Rahmen der Evaluation of Educational Achievement (IEA) durchgeführten internationalen CivicEducation-Projekts vor. Dabei standen Befragungen von Schülern, Lehrern und Schulleitern u.a.
zum politischen Wissen und Handeln sowie zu politischen Orientierungen von 14-Jährigen im Mittelpunkt.
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Zunächst sei hier ein bemerkenswerter international vergleichender Hinweis Oesterreichs zum
Zustand der politischen Bildung referiert: „In allen an der Untersuchung beteiligten Ländern wird
die Situation der politischen Bildung im eignen Lande als ungenügend beschrieben“ (Oesterreich
2002: 22). Bezogen auf die hier vor allem interessierende Partizipationsbereitschaft deutscher Jugendlicher im internationalen Vergleich trug Oesterreich folgende Befunde zusammen:
„Die politische Handlungsbereitschaft der 14-jährigen deutschen Jugendlichen besteht primär
in der Bereitschaft, wählen zu gehen und sich vor der Wahl über die Kandidaten zu informieren. Eine aktive Mitarbeit in konventioneller Politik scheint ihnen demgegenüber wenig
attraktiv. Immerhin gibt es eine Bereitschaft zum sozialen Handeln (…) Im Vergleich zum internationalen Durchschnitt ergeben sich nur geringe Differenzen.“ (Ebd.: 71 f.)
„Mitbestimmung in der Schule schätzen deutsche Jugendliche überwiegend als wichtig ein.
(…) Verglichen mit der Partizipationsbereitschaft von jugendlichen anderer Länder sind die
deutschen Jugendlichen jedoch deutlich weniger bereit, sich in der Schule zu engagieren.
Deutsche Jugendliche nehmen im internationalen Vergleich den letzten Platz ein.“ (Ebd.: 76)
„Die deutschen Jugendlichen arbeiten wenig in politisch und sozial orientierten Jugendgruppen mit, sondern vor allem in sportlichen und künstlerischen Gruppen. Darin liegen die
deutschen Jugendlichen etwas über dem Durchschnitt der Jugendlichen anderer Länder.“
Deutlich größer ist die Differenz bezüglich der Mitarbeit in politisch und sozial orientierten
Gruppen, in der die deutschen Jugendlichen einen der letzten Plätze einnehmen. Dies gilt besonders für die Mitarbeit in Mitbestimmungsgremien der Schulen.“ (Ebd.,79)
„Deutsche Jugendliche äußern im internationalen Vergleich eine unterdurchschnittliche politische Beteiligungsbereitschaft (…) Die Bereitschaft zu sozialen politischen Aktivitäten ist zwar
deutlich größer, zugleich ist aber bei diesen Aktivitäten die Differenz zu anderen Ländern besonders groß (…)
Jugendliche aus den reichen Industrieländern zeigen sich sehr viel weniger sozial engagiert
als Jugendliche aus armen Ländern (…)
Das geringe politische Engagement der deutschen Jugendlichen zeigt sich in ihrer geringen
Mitarbeit in politischen und sozialen Gruppen, in ihrer geringen Bereitschaft zu sozialem politischen Handeln, in ihrer geringen politischen Beteiligung in Mitbestimmungsgremien in der
Schule und ihrer geringen Bereitschaft, sich für andere zu engagieren.“ (Ebd.: 83)
„Für das mäßige Abschneiden der deutschen Jugendlichen in der IEA-Vergleichsstudie“ gibt
es nach Oesterreich „viele Gründe“. So sei zu diskutieren, „inwieweit in der deutschen Gesellschaft ein zu geringes soziales und politisches Engagement vorhanden“ sei. Mögliche „Gründe
im Schulsystem“ seien zudem offenkundig: „Im internationalen Vergleich ist das deutsche
Schulsystem in seiner organisatorischen Struktur einmalig: Es kombiniert ein Halbtagsschulsystem mit einem stark selektiven Aufbau der Sekundarstufe. Beides ist hinderlich für soziale
Integration und soziales und politisches Engagement.“ (Ebd.: 234)
Aufschlussreiche Befunde liefert die Studie schließlich noch bezüglich möglicher Wirksamkeitszusammenhänge zwischen politischem Wissen und demokratischen Kompetenzen,
Zusammenhänge, die immerhin die Kernfunktion von schulischer politischer Bildung berühren.
Die Befunde machen deutlich, dass:
„der Einfluss demokratischer Kompetenzen auf zentrale Ziele politischer Bildung größer
ist als der von politischem Wissen“ (Ebd.: 225)
der „Erfolg einer Vermittlung politischer Bildung“ nicht allein, wie etwa in der Mathematik,
über die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten zu sichern sei. „Wer in einem Mathematiktest gut abschneidet, versteht etwas von Mathematik (…) Wer in einer Befragung
zur politischen Bildung über gutes politisches Wissen verfügt, muss noch kein guter Demokrat sein“ (Ebd.).
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Diesen Befunden werde zwar in Lehrplänen sowie von Experten insofern entsprochen als diese „sowohl die Vermittlung politischen Wissens als auch die Vermittlung demokratischer
Kompetenzen in Schulen“ fordern; doch habe „in der Praxis politischer Bildung die Vermittlung
politischen Wissens Vorrang“ (Ebd.: 226).
Insgesamt also kann – den dargestellten Befunden zufolge – die Partizipationsbereitschaft deutscher Jugendlicher im internationalen Vergleich, mithin auch der Realisierungsgrad wesentlicher
normativer Ansprüche schulischer politischer Bildung, als „durchschnittlich bis hin zu leicht unterdurchschnittlich“ (Ebd.: 227) bezeichnet werden. Das gilt insbesondere für die allgemeine
politische Handlungsbereitschaft, für die tatsächliche Mitarbeit in politischen und sozialen Jugendgruppen sowie in hohem Maße für die Mitbestimmungsbereitschaft in der Schule.

3.8

Politisches Verstehen und Engagement im internationalen Vergleich

Der deutschsprachige Kurzbericht der bereits mehrfach erwähnten, von Judith Torney-Purta, Rainer Lehmann, Hans Oswald und Wolfram Schulz verfassten umfangreichen IEA Civic Education
Study „Demokratie und Bildung in 28 Ländern“ enthält die folgenden partizipationsrelevanten Befunde:
„Die Ergebnisse aus allen teilnehmenden Ländern belegen einen positiven Zusammenhang
zwischen politischem Verstehen und der Bereitschaft zur Partizipation.“ Das heißt: „Jugendliche mit einem hohem politischen Verstehensniveau sind zugleich diejenigen, die sich am
ehesten eine Mitwirkung an politischen Aktivitäten vorstellen können.“ (Torney-Purta u.a.
2001: 7)
In Deutschland sagten 39 Prozent der befragten Schüler, dass die „Bedeutung der Teilnahme
an landesweiten und kommunalen Wahlen“ im Unterricht thematisiert worden sei. „In dem
Maße, wie Schulen nach Auskunft der (…) Schüler die Bedeutung von Wahlen im Unterricht
vermitteln, nimmt der Anteil der Jugendlichen zu, die als Erwachsene zur Wahl gehen würden.“ (Ebd.: 7 f.)
„Schulen, in denen demokratische Werte alltäglich eingeübt werden – etwa über die Herstellung eines offenen Diskussionsklimas oder die Aufforderung an die (…) Schüler, das Leben in
der Schule mitzugestalten – fördern nachweislich das politische Verstehen und Engagement.“
(Ebd.: 9)
Dieser positive Wirkungszusammenhang bedeutet allerdings nicht, dass er in den meisten
Ländern die Norm darstellt. „Von den Jugendlichen versicherten 39 Prozent (in Deutschland
40 Prozent), ‚häufig’ ermutigt worden zu sein, in Diskussionen während des Unterrichts frei die
eigene Meinung zu äußern, aber etwa ein Viertel (in Deutschland 24 Prozent) gab an, dass
dies ‚selten’ oder ‚nie’ der Fall war.“ (Ebd.)
Im Übrigen dominieren international „lehrerzentrierte Methoden (…) das Unterrichtsgeschehen im
Bereich der politischen Bildung.“ (Ebd.)
„Mit Ausnahme der beabsichtigten Teilnahme an Wahlen glauben die Jugendlichen eher nicht
daran, dass konventionelle Formen der Teilhabe an politischen Entscheidungen sonderlich
wichtig sind. Die überwiegende Mehrheit (…) gab an, nicht die Absicht zu haben, sich an konventionellen politischen Aktivitäten zu beteiligen, die im Allgemeinen mit dem politischen
Engagement Erwachsener verbunden werden (…) Im Vergleich zu den Jugendlichen anderer
Länder fiel die Bereitschaft deutscher (…) Schüler zu solchen Aktivitäten noch geringer aus:
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Nur 11 Prozent (…) konnten sich vorstellen, als Erwachsene in eine politische Partei einzutreten (international waren es (…) 21 Prozent).“ (Ebd.)
„Dennoch sind die Jugendlichen über die Ländergrenzen hinweg offen für die Formen des
zivilen und politischen Engagements, soweit dieses mit Wahlkampf und Parteipolitik nichts zu
tun hat. Im internationalen Durchschnitt gaben 59 Prozent der Jugendlichen an, dass sie bereit
seien, für einen guten Zweck Geld zu sammeln. In Deutschland waren es 54 Prozent. 44 Prozent (in Deutschland 38 Prozent) äußerten die Bereitschaft, an gewaltfreien Demonstrationen
teilzunehmen.“ (Ebd.)
„Jugendliche ziehen es vor, sich Organisationen anzuschließen, in denen sie gemeinsam mit
Gleichaltrigen tätig sein und die Erfolge ihrer Bemühungen erfahren können.“ Diese Neigung
„geht mit höher ausgeprägtem politischem Verstehen, günstigeren politikbezogenen Einstellungen und intensiverem künftigem Engagement“ (Ebd.: 11) in für Jugendliche bedeutsamen
partizipatorischen Kontexten einher.
Was bereits Befunde der deutschen Beiträge zur IEA-Studie hinsichtlich des Verhältnisses von
normativer und empirischer Lage der schulischen politischen Bildung ausgesagt haben,
scheint für die meisten anderen Teilnehmerländer ebenfalls zuzutreffen:
„In den meisten Ländern waren die Lehrkräfte fast einhellig der Meinung, dass Politikunterricht die politische und staatsbürgerliche Entwicklung beeinflusst und dass dies ‚sehr
wichtig für unser Land’ ist (…) keinen klaren Konsens gab es darüber, dass die politische
Bildung ihren Platz in einem eigenen Unterrichtsfach haben sollte.“ (Ebd.: 13)
Auch der von deutschen Lehrern so deutlich bekundete „Widerspruch zwischen den Idealen und der realen Praxis“ der schulischen politischen Bildung erwies sich als international
weit verbreitet: „Die Lehrkräfte neigen zu einem Ideal politischer Bildung, in dem Kritikfähigkeit einen zentralen Stellenwert einnimmt, doch nach ihren eigenen Angaben war ihre
Unterrichtspraxis zumeist durch die Vermittlung von Faktenwissen (…) bestimmt.“ (Ebd.)
Als länderübergreifende, Jugendpartizipation und politische Bildung betreffende Befunde lassen
sich also festhalten:
der positive Zusammenhang zwischen politischem Verstehen und politischer Partizipationsbereitschaft Jugendlicher,
die positive Auswirkung von demokratischer Schulkultur auf das politische Verstehen und
Engagement der Schüler,
die überwiegende Skepsis der Jugendlichen hinsichtlich konventioneller politischer Partizipationsformen,
die verbreitete Offenheit junger Menschen gegenüber parteiungebundenen, gesellschaftlichen,
also unkonventionellen, legalen Beteiligungsformen,
die bevorzugte Bereitschaft junger Menschen, sich Organisationen anzuschließen, in denen
sie sich mit Gleichaltrigen in für sie bedeutsamen Kontexten engagieren können,
die durch den Widerspruch zwischen normativen Ansprüchen bzw. Idealen und Praxis gekennzeichnete Lage der schulischen politischen Bildung.

3.9

Zwischenbilanz

Unsere Suche nach empirischen Anhaltspunkten für die schulische Umsetzung der normativen
engagementrelevanten Ansprüche lässt sich folgendermaßen zwischenbilanzieren: Die Realisierung des an die öffentlichen Schulen ergangenen Auftrags, ihre Schüler zum aktiven Verhalten in
öffentlichen Angelegenheiten zu befähigen und anzuregen, gelingt – den gesichteten Studien zufolge – nur unzureichend.
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Die – vor allem von befragten Schülern so bekundete – schulisch-partizipatorische Wirklichkeit ist
tendenziell insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass deutsche Jugendliche im internationalen
Vergleich
von Wahlbereitschaft abgesehen, wenig Bereitschaft zeigen, sich konventionell politisch zu
engagieren,
deutlich weniger als Schüler anderer Länder bereit sind, sich in der Schule demokratisch, so
u.a. an der Schülervertretung, zu beteiligen,
in geringem Maße in politischen Jugendgruppen mitwirken und soziale, sportliche sowie kreative Gruppen vorziehen.
Zudem ist einschlägigen – nationalen, also nicht international vergleichenden – Studien zu entnehmen, dass Schüler hierzulande tendenziell
Bedeutung und Effektivität ihrer Schülervertretung gering einschätzen
ressourcenarme, selbst- und sozialbezogene Beteiligungsvarianten gegenüber konfliktorischen, politikrelevanten Formen vorziehen
geringen Einfluss auf die Mitgestaltung ihres Unterrichts nehmen können
Als Gründe für diese Defizite, mithin als partizipationshemmende Faktoren bzw. Konstellationen,
konnten vor allem diese ermittelt werden:
fachbezogene Gründe
Das für schulische politische Bildung zuständige Unterrichtsfach verfügt über entschieden
zu wenige Unterrichtsstunden.
Das Fach leidet unter diffusem Profil bzw. Selbstverständnis sowie, offensichtlich im
wechselwirksamen Zusammenhang damit, unter einem negativen Image.
Lehrerzentrierte, auf Wissensvermittlung ausgerichtete, methodenmonotone Belehrungskultur bestimmt überwiegend die Unterrichtspraxis
Fachunterrichtliches Lernen dominiert fächerübergreifende Ansätze.
schulstrukturelle Gründe
Die Halbtagsschulstruktur reduziert Möglichkeiten für projektbezogene, auch schulübergreifende und außerschulische Lernformen.
Das dreigliedrige Schulsystem erschwert sozial-integrative Partizipation der Schülerschaft.
Die konventionelle Schulkultur ist stärker von den Bedürfnissen der erwachsenen Lehrer
und den Logiken der von ihnen studierten, mithin verinnerlichten Fachwissenschaften als
von den Bedürfnissen identitätssuchender Schüler bestimmt.
gesellschaftliche Gründe
Eine Partizipationstradition ähnlich der in anglo-amerikanischen Ländern hat sich in der
deutschen Gesellschaft nur unzureichend entwickelt.
In den Kontext der hier zu resümierenden partizipationshemmenden Faktoren und Konstellationen
gehören auch jene Befunde, die Auskunft über die Qualität der antizipierten bzw. praktizierten Partizipation der Schüler geben. Demnach fördert ‚binnenorientierte’ Schule primär die Herausbildung
von partizipationsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen sowie Bereitschaften, die offensichtlich nicht ausreichen für öffentliche Konflikte einbeziehende, ‚außenorientierte’ bürgerschaftliche,
mithin gesellschaftliche und politische Partizipation.
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Die hier betrachteten Studien bieten aber nicht nur defizitäre Befunde zur Jugendpartizipation,
sondern auch vielfältige Hinweise auf Faktoren und Konstellationen, die sich förderlich auf Schülerbeteiligung auswirken können. Zusammenfassend sind vor allem diese zu nennen:
eine partizipatorische, demokratische Schulkultur, die gekennzeichnet ist durch symmetrische
Kommunikationsverhältnisse zwischen mündigen Subjekten, durch wechselseitige Kommunikation, Kooperation und Anerkennung, durch Toleranz, Selbstverantwortlichkeit sowie
entwickelte Konflikt- und Kontroversitätskultur
hochentwickelte Bildungsstandards, die von möglichst vielen Lernenden erreicht und von ihnen als positive Leistung wahrgenommen werden können
ein Unterricht, in dem Schüler mit Hilfe ‚progressiver’ didaktischer Prinzipien und vielfältiger,
funktionaler Methoden ihre Lernprozesse in hohem Maße selbst steuern können
die Ermöglichung erfolgreicher Partizipationserfahrungen als Voraussetzung für die Herausbildung von self-efficacy und Partizipationszufriedenheit, die ihrerseits Partizipationskompetenz
und -bereitschaft fördern
Alles in allem dürfte die Bereitschaft zur Partizipation in hohem Maße von Faktoren und Konstellationen abhängen, die es (jungen) Menschen ermöglichen, selbstgesteuerte, authentische
Handlungen in für sie bedeutsamen Kontexten sowie in einem Umfeld zu erfahren und zu lernen,
das durch wechselseitige, symmetrische Kommunikation, Kooperation und Anerkennung der Beteiligten gekennzeichnet ist. Und wie es scheint, können diese partizipationsfördernden Faktoren
bzw. Konstellationen im ‚binnenorientierten Schonraum Schule’ allein nicht hinreichend gewährleistet werden. Die verstärkte Einbeziehung außerschulischer, vorzugsweise kommunaler
Lernhandlungsfelder erscheint angeraten.
Überlegungen zu der Frage, welche Maßnahmen zur verstärkten Realisierung der anspruchsvollen
partizipationsbezogenen Normen, mithin zur Optimierung der partizipatorischen Lage junger Menschen hierzulande beitragen könnten, werden diese zwischenbilanzierenden Hinweise zu
berücksichtigen haben.
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4

Einige Einsichtnahmen in die Schulpraxis

Unsere Suche nach Hinweisen auf die schulpraktische Umsetzung des normativen Anspruchs,
gesellschaftliches Engagement zu fördern, soll nunmehr durch Einsichtnahmen in die Praxis einiger Schulen ergänzt werden. Die ausgewählten Schulen stellen weder ein repräsentatives noch
ein zufälliges sample der deutschen öffentlichen Schulen dar, sondern sind durchweg durch engagementaffine Schulprogramme und -angebote sowie Projekte hervorgetreten, die vor allem die
Herausbildung persönlichkeits- und berufsrelevanter sowie sozial-interaktiver Kompetenzen, wie
Toleranz-, Demokratie- und Verantwortungskompetenz und damit Kompetenzen betonen, die auch
für bürgerschaftliches Engagement erforderlich erscheinen.
Die hier dargestellten Einsichten wurden durch Heranziehung der veröffentlichten Selbstdarstellungen sowie durch ein jeweils etwa halbstündiges Telefoninterview mit einem Vertreter der
betroffenen Schulen gewonnen. Dabei standen folgende Aspekte im Mittelpunkt:
Verständnis von ‚gesellschaftlichem Engagement’ bzw. von affinen Begrifflichkeiten sowie
Kernelemente und konkrete schulpraktische Ausdrucksformen eines entsprechenden Konzepts
Konzeptentstehungszusammenhänge: Gründe, Anlässe, interne bzw. externe Anstöße
weitere Faktoren, die Konzeptentwicklungsprozesse initiieren und verstärken
Verhältnis zu einschlägigen normativen Vorgaben
Rolle der Schulverwaltung im Kontext der Konzeptentwicklung und -praxis
Rolle der Unterrichtsfächer, insbesondere des für politische Bildung zuständigen Faches, im
Kontext des Lernkonzepts
Rolle der Schülervertretung im Kontext der Konzeptentwicklung und -praxis
in den Konzeptkontext einbezogene außerschulische Lernhandlungsfelder
Bei den Schulen handelt es sich um folgende:
Schule A: Grundschule (Berlin) / Schule B: Gesamtschule Sek. 1 (Bremen) / Schule C: Gymnasium (Bremen) / Schule D: Förderschule für Lernbehinderte in einer Großstadt (Hessen) / Schule E:
katholische Hauptschule in einer Mittelstadt (Nordrhein-Westfalen) / Schule F: Gesamtschule Sek.
1 und 2 in einer Großstadt (Nordrhein-Westfalen) / Schule G: Haupt- und Realschule im ländlichen
Bereich (Rheinland-Pfalz) / Schule H: Gymnasium in einer Kleinstadt (Sachsen-Anhalt) / Schule I:
Haupt- und Realschule in einer Kleinstadt (Thüringen)
Aus den Einsichtnahmen in diese Schulen können die folgenden, auf die zuvor formulierten Aspekte bezogenen Eindrücke zusammengetragen werden:

4.1

Begriffsverständnis - Konzept - Praxis

Der Begriff ‚gesellschaftliches Engagement’ im Sinne aktiver Beteiligung an authentischen gesellschaftlichen, d.h. im wesentlichen außerschulischen und durch Konflikte sowie Machtgebrauch
gekennzeichneten Prozessen, spielt in den Selbstverständnissen und Praxen der erkundeten
Schulen – von einer Schule abgesehen – keine explizite Rolle. Das gilt mehr noch für affine Begriffsverständnisse, wie ‚bürgerschaftliche’ oder ‚politische Beteiligung’ bzw. ‚Partizipation’. Der
Begriff ‚gesellschaftliches Engagement’ wurde – von der erwähnten Ausnahme abgesehen – allein
vom Interviewer benutzt.
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Annäherungen an diese Begrifflichkeit(en) finden sich bestenfalls in fixierten normativen Materialien der Schulen, den Schulprogrammen, -profilen und -leitsätzen. So hat eine Schule in ihrem
Programm ausdrücklich formuliert: „Wir erziehen zur gesellschaftlichen Verantwortung“ sowie zur
„Fähigkeit, das friedliche und solidarische Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu gestalten.“
Im Programm einer anderen Schule findet sich die Zielsetzung, die Schüler zu „befähigen, sich
innerhalb der Gesellschaft an Bildungsprozessen (zu) beteiligen“ sowie die Intention, „soziale Verantwortlichkeit“ zu fördern.
Festzuhalten bleibt, dass keine der erkundeten Schulen ein für alle an Schule Beteiligte verbindliches Konzept entwickelt hat und praktiziert, das – etwa durch aktive, kooperative und reflexive
Beteiligung an authentischen kommunalen Problemlösungs- bzw. Gestaltungsprozessen – ausdrücklich und unmittelbar auf die systematische Befähigung ihrer Schüler zum aktiven
gesellschaftlichen oder gar bürgerschaftlichen, mithin auch politischen Engagement in der außerschulischen Wirklichkeit gerichtet ist.
Implizit und mittelbar indes sind die Bemühungen der erkundeten Schulen ausnahmslos sowie mit
vielfältigen Perspektiven und inhaltlichen Schwerpunkten an gesellschaftlich relevanten, insbesondere auf die Aneignung bzw. Vermittlung von Sozial- und Berufswahlkompetenzen bezogenen
Bildungs- und Erziehungszielen orientiert:
Schule A etwa legt besonderen Wert auf die Kooperation ihrer Lehrer mit Erziehern der vom
Jugendamt und freien Trägern angebotenen „Schulstation“, einer Art Scharnierstelle zwischen
Schule und Stadtteil. Auch die innerschulisch installierte „Aushandlungsrunde“, in der regelmäßig Vertreter aller an Schule Beteiligten konstruktiv Konflikte regeln, über Verbesserungen
der Lernbedingungen verhandeln („Wann macht lernen Spaß?“), ist insofern stadtteilorientiert,
als insbesondere über die teilnehmenden Eltern immer auch Umfeldfragen und -probleme eingebracht werden. Insgesamt, so scheint es, wäre die Schule ohne die aktive und konstruktive
Einbeziehung von Stadtteilfragen kaum überlebensfähig.
Schule B versteht sich ausdrücklich als Stadtteilschule, in der die möglichst selbstgesteuerte
Beteiligung der Schüler an Stadtteilinitiativen, ihr Engagement in Vereinen, städtischen Institutionen und Beratungsstellen sowie mit Betrieben Service-Learning-ähnlich ein zentrales
Element des Schulkonzepts und der Schulpraxis ausmachen. Schule, so das hier vertretene
Selbstverständnis, wirkt in den Stadtteil, und Stadtteil wirkt in die Schule hinein.
In Schule C ist es vor allem das Oberstufen-Fach Soziologie, das die vom Kollegium entwickelte schulprogrammatische Selbstverpflichtung, die Schüler zur „gesellschaftlichen
Verantwortung“ zu erziehen, umsetzt, indem Projekte angeboten werden, in deren Kontext soziale, ökonomische, ökologische und politische Phänomene im Stadtteil erkundet werden. Das
heißt, der schulprogrammatisch fixierte gesellschaftliche Bezug wird in erster Linie durch ein
Unterrichtsfach geleistet.
Darüber hinaus hat sich die Schule als „Schule ohne Rassismus“ qualifiziert und bietet – dieser Verpflichtung entsprechend – regelmäßig, auch in Kooperation mit außerschulischen
Organisationen, einschlägige Projekte an. Im Kontext dieser Projekt-Tradition ist die Variante
„Nationen-Projekte“ entstanden, an denen sich mehrere Fächer beteiligen. Wiederum auf Initiative der drei Soziologielehrer schließlich werden „soziale Leitprojekte der Schule“ entwickelt,
die verbindlicher und fächerübergreifender als bislang ausgelegt sein sollen.
Schule D verfolgt mit Nachdruck ihren vom gesamten Kollegium getragenen Schwerpunkt
„Entwicklung sozialer Kompetenzen“. Sie will ihrer Schülerschaft (80% Migrationshintergrund,
bildungsferne Sozialisationen) die Chance bieten, aus ihrer Lage „vor der Gesellschaft“, so der
Schulleiter, „in die Gesellschaft“ hineinzufinden. Bei der Umsetzung ihres Programms konzentriert sich die Schule ausschließlich auf den innerschulischen Bereich, indem sie Teilbereiche
von Schülern verantwortlich mitgestalten lässt (Pausengestaltung, Schülertreff), um so die die-
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ntifizierung der Schüler mit „ihrer“ Schule zu erleichtern. Die Einbeziehung außerschulischer
Bereiche erweist sich nicht zuletzt deshalb als schwierig, weil die Mitgliedschaft der Schüler in
Vereinen – im Wortsinne – „ausgeschlossen“ erscheint.
Schule E sieht sich insbesondere der christlichen Soziallehre verpflichtet. Sie will ein christliches Menschen- und Weltbild vermitteln und betont in dem Kontext insbesondere die
Förderung sozialer Verantwortlichkeit, die Entwicklung von dialogfähigen, toleranten sowie
leistungsbewußten und -fähigen Persönlichkeiten, die zudem in der Lage sind, ihre Bildung
selbständig weiterzuentwickeln. Mit Vorhaben wie Busbegleiter- und Streitschlichterprojekten
sowie mit Vorhaben, die in Kooperation mit der Kirche und der kommunalen „Fachstelle Übergang Schule – Beruf“ durchgeführt werden, versucht die Schule, ihre Zielsetzung zu
realisieren.
Schule F versteht und praktiziert als einzige der erkundeten Schulen ausdrücklich „Erziehung
zum gesellschaftlichen Engagement“ als zentrales Element ihres Schulprogramms. Beginnend
mit dem 6. Schuljahr nehmen Schüler an halbjährigen Projekten teil, die fächerübergreifend
(im Umfang von 2 Wochenstunden, die von den beteiligten Fächern rotierend zur Verfügung
gestellt werden) vorbereitet, begleitet und nachbereitet sowie an außerschulischen Orten
durchgeführt werden. Einen wichtigen Beitrag leistet in diesem Zusammenhang das Projekt
„Nachbarschaftshilfe“, welches jeden Achtklässler verpflichtet, 20 Stunden in einem Altenheim
oder in einer anderen kommunalen sozialen Einrichtung – wie erwähnt, schulisch vorbereitet
und begleitet – zu absolvieren und mit einer Dokumentation abzuschließen.
Schule G konzentriert sich vor allem auf das schulinterne, systematische Training von Lernkompetenzen (soziale, kommunikative und Methodenkompetenz) als wesentliche Elemente
der Persönlichkeitsförderung, des Sozialverhaltens sowie der Berufswahlunterstützung, ein
Konzept, das weniger auf die unmittelbare Einbeziehung gesellschaftlicher bzw. gar bürgerschaftlicher Fragen in schulische Lernprozesse und mehr auf mittelbare gesellschaftliche
Transfereffekte der schulischen Lernprozesse und -erträge setzt. Zudem spielen in der Schule
die beiden „hausgemachten“, d.h. neben der offiziellen SV installierten Schülervertretungsorgane „Klassenrat“ und „Stufenparlament“ eine anerkannte und offensichtlich effektive Rolle im
Zusammenhang der Herausbildung gesellschaftlich relevanter Verhaltensweisen und Kompetenzen.
Schule H hat ihren Innovationsschub durch die politisch verfügte Fusion zweier Gymnasien
am Ort erhalten. Die Fusion hat insbesondere die beiden betroffenen Kollegien vor die Aufgabe gestellt, als ein nunmehr neues Kollegium auch ein neues Schulselbstverständnis zu
entwickeln – mit ersten Erfolgen, wie dem neuen gemeinsamen Motto zu entnehmen ist:
„Schule ist Leben – Leben ist Schule“. Im Zuge ihrer Neuorientierung konnten die beiden früheren Kollegien dann auch ihre – in unserem Zusammenhang vor allem interessierenden –
durchaus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Beziehungen einbringen: Während das eine ehemalige Kollegium seine Verbindungen und Kooperationen mit örtlichen Sportvereinen
einbringen konnte, hatte das andere Kollegium ihre noch sehr frischen Erfahrungen vorzuweisen, die es im Zuge seiner Teilnahme an einem Schulentwicklungsprojekt mit dem
Schwerpunkt ‚Schülermentorensystem’ gesammelt hatte.
Schule I hat im Rahmen eines extern initiierten und getragenen Schulentwicklungsprojekts
einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von Selbstwirksamkeit und wechselseitiger
Wertschätzung gelegt und dabei vor allem die Optimierung des Sozialverhaltens aller an
Schule Beteiligten vorangetrieben – mit dem offensichtlichen Effekt einer erheblichen Verbesserung des Schulklimas. Beziehungen zur außerschulischen Wirklichkeit pflegt die Schule
über regelmäßig in Zusammenarbeit mit Vereinen durchgeführte Projekte sowie durch wiederholte (passive) Teilnahme von Schülern an Stadtverordnetenversammlungen.
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4.2

Entstehungszusammenhänge

Die Entstehungszusammenhänge der in den erkundeten Schulen konzipierten und praktizierten
gesellschaftlich relevanten Aktivitäten sowie in Teilen außerschulische Bereiche einbeziehende
Ansätze sind sehr unterschiedlicher Art:
In der einen Schule waren es vor allem zunehmende und sich in der Schule durch entsprechendes Verhalten der Schüler ausdrückende Probleme im Stadtteil, die das Kollegium
veranlassten, über neue Lern- und Schulorganisationsformen nachzudenken, Formen, die sowohl die Schüler als Personen stärken und ihr Sozialverhalten optimieren als auch die
Kommunikation und Kooperation mit Eltern – durchweg ausländischer Herkunft – fördern sollen.
In zwei der erkundeten Schulen trägt bis heute das mit ihrer Gründung in den 80er Jahren
verknüpfte pädagogische Grundverständnis von Schülern als aktive, gesellschaftlich relevant
und selbständig handelnden Subjekten bzw. von einer aktiven Stadtteilschule. Die Kollegien in
diesen Schulen haben sich unter diesen Grundverständnissen zusammengefunden.
Eine weitere Schule lässt sich von ihrem christlich-sozialen Menschen- und Weltbild leiten.
Dann gibt es eine Schule, in der vor allem die Schulleitung das von ihr initiierte Bildungskonzept dezidiert und mit Überzeugungskraft sowie mit langem Atem und schließlich bestätigt
durch erste Erfolge vertritt.
In einer Schule gab der schulgesetzliche Auftrag, dass jede Schule ein Schulprogramm zu
entwickeln habe, den Anstoß zu einer schulumfassenden Diskussion dieses Auftrags. Während einer Wochenendtagung, an der alle an Schule Beteiligten teilnahmen, wurde ein solches
Programm – mit dem prominenten Schwerpunkt „Wir erziehen zur gesellschaftlichen Verantwortung“ – schließlich erarbeitet und den zuständigen Schulgremien zur Beschlussfassung
zugeleitet.
Mehrfach war das innerschulische Klima, das Sozialverhalten insbesondere der Schüler Anlass für die Ingangsetzung eines Prozesses zur Optimierung des Schulklimas vor allem durch
die Verbesserung des Sozialverhaltens.
Eine Schule stand aufgrund ihrer Neukonstituierung durch die Fusion zweier Gymnasien vor
der Aufgabe, sich ein neues Selbstverständnis zu schaffen und nutzte diese ‚Zwangssituation’
als Chance für Innovationen.
Und schließlich gab in einer Schule die bauliche Sanierung des Gebäudes den Anstoß zum
Nachdenken auch über die „innere Sanierung“ der Schule.

4.3

Verstärkende Faktoren

Quer zu den vielfältigen Gründen und Anlässen für Schulen, ihr pädagogisches Selbstverständnis
unter besonderer Berücksichtigung inner- und außerschulischer sozialer Verhältnisse zu reflektieren und zu verändern, konnten im Zuge der Telefoninterviews noch folgende prozessinitiierende
sowie -verstärkende Faktoren ausgemacht werden:
der dezidierte Wille des Kollegiums, „von innen“ bzw. „von unten“ zu innovieren und nicht auf
Innovation „von außen“ bzw. „von oben“ zu warten
das besondere Initiativ-, Entwicklungs- und Implementierungsengagement zumindest einer
kleinen, von einem bestimmten pädagogischen Leitbild oder von bestimmten didaktischen
Prinzipien geleiteten Lehrergruppe

| Seite 100

die eindeutige Unterstützung sowie die offensive Kommunizierung des Innovationskonzepts
und -prozesses durch die Schulleitung nach „oben“ und nach „außen“, nicht zuletzt auch zum
Zwecke der Schulstandortwerbung
die Bereitschaft und Fähigkeit der Schulleitung zur konstruktiven und effektiven Personalführung sowie – insbesondere in kontroversen bzw. konfliktorischen Lagen – zur Moderation von
Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Schule, ggf. mit Unterstützung einer von allen am Innovationsprozess Beteiligten paritätisch
besetzten Steuerungsgruppe
die Entwicklung und Praxis einer alle an Schule Beteiligte einbeziehenden Anerkennungsbzw. Wertschätzungskultur
die durchgängige Einhaltung der Prinzipien Visibilität, Transparenz und verständigungsorientierte Kommunikation
die frühe und umfassende Einbeziehung aller an Schule Beteiligten (Lehrer, Schüler, Eltern
und weiteres Dienstleistungspersonal) sowie ggf. außerschulischer Kooperationspartner
die hochentwickelte pädagogische Kompetenz der Lehrer einschließlich ihrer Fähigkeit und
Bereitschaft, bei den Schülern die Stärken und nicht die Schwächen zu suchen, ihnen mehr
zuzutrauen und sie bei ihren Lernprozessen unterstützend zu begleiten, mithin auf konventionelles Belehrungsverhalten zu verzichten
die Bereitschaft der Lehrer, mit Eltern sowie mit außerschulischen Partnern symmetrisch und
konstruktiv zusammenzuarbeiten
die Bereitschaft und Fähigkeit der Lehrer, ihre pädagogischen Theorien und Praxen kontinuierlich in Frage zu stellen, ggf. mit externer Unterstützung zu reflektieren sowie sich – ggf.
gemeinsam mit Eltern und außerschulischen Kooperationspartnern – auf Fortbildung einzulassen
die Bereitschaft des Kollegiums, sein Konzept mit externer (wissenschaftlicher, infrastruktureller, organisatorischer) Unterstützung zu entwickeln, durchzuführen, zu evaluieren, zu
dokumentieren und offensiv nach „außen“ sowie nach „oben“ zu vertreten

4.4

Normative Vorgaben

Normative Vorgaben, wie die gesetzliche und curriculare Beauftragung der öffentlichen Schulen,
ihre Schüler für die aktive Beteiligung an der Gestaltung des Gemeinwesens, mithin für gesellschaftliches bzw. bürgerschaftliches Engagement zu qualifizieren, spielten bei den Bemühungen
der erkundeten Schulen um die Optimierung auch der gesellschaftlichen Relevanzen ihrer Bildungsangebote – von einer interessanten Ausnahme abgesehen – keine erkennbare Rolle. Dass
es derlei normative Fixierung gibt, habe man, so eine Schulleiterin, „irgendwo im Hinterkopf“.
Bei der erwähnten Ausnahme handelt es sich um die ausdrückliche Bezugnahme einer Lehrergruppe innerhalb eines Kollegiums auf die schulgesetzliche Beauftragung der Schulen, sich ein
Schulprogramm zu geben. Die Gruppe bezog sich auf die normative Vorgabe aus offensichtlich
kollegiumstaktischen Gründen, d.h. sie wollte ihre Innovationsinitiative durch die schulgesetzliche
Bestimmung ‚nach innen’ unterstützend legitimieren.
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4.5

Schulverwaltung

Die Rolle der Schulverwaltungen bei den Bemühungen der erkundeten Schulen um die Optimierung auch der gesellschaftlichen Relevanzen ihrer Bildungsangebote kann als neutral
charakterisiert werden. Weder wurde von einer Behörde berichtet, die - etwa mit Verweis auf normative Vorgaben - entsprechende Innovationen anmahnte, noch gab es Hinweise auf
innovationsverhindernde Verwaltungen. Es scheint tendenziell eher eine abwartende Haltung auf
Seiten der Schulverwaltungen vorzuherrschen, die in dem Moment in - auch gerne öffentlich bekundete - Unterstützung umschlägt, wenn denn das in der betreffenden Schule entwickelte und
implementierte Innovationskonzept beginnt zu tragen.

4.6

Unterrichtsfächer

Unterrichtsfächer haben sich überwiegend nicht als sonderlich konzeptinitiativ oder -stützend erwiesen. Das gilt auch für das für Sozialkunde bzw. politische Bildung zuständige Fach. Auf drei
Ausnahmen sei allerdings hier hingewiesen.
In einer der Schulen ist eine Sozialkundelehrerin sowohl Mitinitiatorin als auch Hauptträgerin von
Projekten, die in Kooperation mit außerschulischen Organisationen, Vereinen etc. entwickelt und
durchgeführt werden. Inwieweit jene Projekte auch in besonderem Maße inhaltlich vom Sozialkundeunterricht begleitet werden, ist nicht bekannt. Die zweite Ausnahme bezieht sich auf jene
Schule, in der das Oberstufen-Fach Soziologie maßgeblich in organisatorischer wie auch inhaltlicher Hinsicht als Anbieter stadtteilbezogener Soziologie-Projekte fungiert. Dabei geht es durchweg
um Vorhaben, die die systematische Analyse sowie die Entwicklung von Ansätzen zur Lösung authentischer kommunaler Problemlagen zum Gegenstand haben. Die dritte Ausnahme betrifft jene
Sozialkundelehrerin, die es geschafft hat, einige Klassen für die Teilnahme an einem genuin politischen Projekt zu begeistern, mit der Teilnahme an dem Simulationsprojekt „Junior-Wahl“, dessen
Original „Kids Voting USA“ seit 25 Jahren erfolgreich durchgeführt wird.
In der Mehrzahl der erkundeten Schulen – zumindest der Sek. 1 – wird im Zusammenhang der
schulpraktischen Umsetzung von innovativen Konzepten das Klassenlehrerprinzip bevorzugt; d.h.
die Klassenlehrer tragen im wesentlichen die schulinternen und -externen Projekte. Diese Organisationsform erscheint insofern plausibel, als Klassenlehrer mehr Stunden ihren Klassen verbringen
als die Fachlehrer.

4.7

Schülervertretung

Wie es scheint, spielen die etablierten Schülervertretungsorgane im Kontext von Engagementkonzepten und -praxen eine eher marginale Rolle. Entweder erscheinen sie in der Schulöffentlichkeit
eher „träge“, weil sie zu reaktivem Verhalten neigen, also auf Aufforderungen der Schüler- oder
Lehrerschaft bzw. der Schulleitung reagieren anstatt eigeninitiativ und aktiv gestaltend zu handeln.
Oder es gelingt dem vorgegebenen formalisierte Delegiertensystem nur unzureichend, die tatsächlichen Interessen und Bedürfnisse an der „Basis“, d.h. in den Klassen, aufzunehmen und einem
schulischen Diskurs bzw. Lösungsprozess zuzuführen, und weniger noch scheint es der konventionellen SV zu gelingen, ihre Arbeit mit engagementorientierten, ggf. auch außerschulische
Handlungsbereiche und -formen einbeziehenden Vorhaben sinnvoll zu verknüpfen. Diese Schwierigkeiten (Entfremdung von der Basis, Tendenzen der negativen Professionalisierung von
Funktionsträgern) entsprechen durchaus jenen, die aus Delegiertenkonstrukten in der Erwachsenenwelt bekannt sind.
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In einer der erkundeten Schulen spielt die SV, unabhängig von den vielfältigen außerschulisch
durchgeführten Projekten, allerdings eine bemerkenswerte, durchaus auch in den Stadtteil hineinwirkende Rolle. Sie organisiert z.B. Konzerte „Rock gegen Rechts“ und beteiligt sich mit ihren
Konzerteinnahmen an ihnen wichtig erscheinenden öffentlichen, schulunabhängigen Projekten,
wie „Stolpersteine“. Die Vermutung liegt nahe, dass die Konzentration der Schule auf gesellschaftsorientiertes Lernen sich mittelbar auf die SV-Arbeit auswirkt.
In einer anderen der erkundeten Schulen ist eine interessante Antwort auf die wenig befriedigende
Lage und Leistung der SV entwickelt worden: Neben dem noch existierenden offiziellen SVDelegiertensystem wurde ein Klassenrat-Stufenparlament-System installiert. Der erhebliche qualitative Fortschritt dieser neuen Struktur wird darin gesehen, dass der – regelmäßig in dafür
vorgesehenen Stunden tagende – Klassenrat, der im Unterschied zum konventionellen Klassensprecher und seinem Vertreter aus mehreren Schülern zusammengesetzt ist, sehr viel
umfassender und intensiver die Probleme der Klasse in der Klasse erörtert, bevor er sie in das
Stufenparlament, das zudem den Klassen näher steht als das offizielle Schülerparlament der gesamten Schule, überführt. Der Effekt dieser als „basisnäher“ wahrgenommenen
Vertretungsstruktur erscheint vielversprechend: Schüler erfahren und lernen, dass ihre Fragen und
Probleme im Klassenrat und im Stufenparlament ernster genommen werden und die Wahrscheinlichkeit des konstruktiven Umgangs mit ihren Angelegenheiten höher ist als in dem eher
formalisierten „Funktionärssystem“.

4.8

Außerschulische Lernhandlungsfelder

Außerschulische Lernhandlungsfelder haben im Kontext gesellschaftsrelevanter Lernpraxis in den
erkundeten Schulen sehr unterschiedliche didaktische Stellenwerte und Funktionen. Typologisch
zugespitzt lassen sich etwa diese identifizieren:
Außerschulische Lernorte spielen keine Rolle. Die stark auf soziales Lernen bezogenen innerschulischen Prozesse, so die Transfer-Erwartungshaltung, bereiten auf das private, berufliche,
gesellschaftliche Leben hinreichend vor.
Außerschulische Bereiche werden vorzugsweise zu Exkursions- bzw. Erkundungszwecken
aufgesucht. Die passive Teilnahme herrscht hier vor.
Außerschulische Bereiche dienen von Schule unterstützten, aber nicht curricularisierten oder
didaktisierten Freizeitaktivitäten.
Außerschulische Experten werden zu spezifischen Fragen in den Fachunterricht eingeladen.
Schulen bzw. einige Klassen nehmen an von Stiftungen oder wissenschaftlichen Einrichtungen angebotenen Programmen teil.
Außerschulische Bezüge der Schulen bestehen überwiegend auf von wenigen Lehrern oder
von nur einem Lehrer getragenen Vereinsaktivitäten.
Außerschulische Bezüge der Schulen bestehen überwiegend aus – vorzugsweise internationalen – Schulpartnerschaften, die sich durchweg in wechselseitigen Besuchen ausdrücken.
Projekte werden in Kooperation mit außerschulischen Institutionen, Organisationen, Vereinen
geplant und durchgeführt.
Außerschulische Initiativen, Betriebe, öffentliche Einrichtungen werden nicht nur im Kontext
kurzzeitiger Projekte, sondern als langzeitige Handlungsorte genutzt und zwar entweder im
Sinne von community-service (schulisch initiert aber nicht schulgesteuert) oder im Sinne von
Service-Learning (schulgesteuert, curriculumintegriert). Sinnvolle Voraussetzung dieser Form
der überschulischen Kooperation ist eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen
den Partnern.
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Insgesamt gesehen, scheint die Nutzung außerschulischer Bereiche vor allem mit der Erwartung
verknüpft zu sein, dass damit sozial-integratives Lernen gefördert bzw. Berufswahlkompetenz unterstützt wird. Sozial-integrativen Lernerträgen werden dabei nicht selten – zumindest implizit –
Potenziale unterstellt, die zugleich kompetentes gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement fördern sollen. Die Ermöglichung der unmittelbaren Aneignung gesellschaftlicher bzw.
bürgerschaftlicher Beteiligungskompetenzen – etwa durch didaktisch geplantes und begleitetes
analytisches und konstruktives Involvieren in authentische kommunale Problemlösungsprozesse –
konnten im Zuge der Schulerkundungen weder in konzeptioneller noch in praktischer Hinsicht festgestellt werden.

4.9

Zwischenbilanz

Die Einsichtnahmen in die engagementaffinen Konzepte und Praxen einiger ausgewählter Schulen, die allesamt durch innovative Schulprogramme und -angebote sowie Projekte insbesondere
zur Förderung der sozial-interaktiven Kompetenzen ihrer Schüler hervorgetreten sind, haben –
verdichtet zusammengefasst – die folgenden Eindrücke hinterlassen:
Die erkundeten Schulen zielen mit ihren gesellschaftliches Engagement fördernden Bemühungen nahezu ausnahmslos auf die Förderung sozialer sowie berufswahlbezogener
Kompetenzen. Zum Teil wird dies – zudem prioritär binnenorientierte – Verständnis von Erziehung zum gesellschaftlichen Engagement legitimiert mit dem konzentrischen Prinzip ‚vom
Nahen zum Fernen’ (zunächst Sozialkompetenz durch und in Schule, dann Sozialkompetenz
in und durch Gesellschaft) oder auch mit der von Horst Biedermann kritisierten ‚Transferhoffnung’ (schulisch angeeignete Sozialkompetenz wird sich – in öffentlichen Kontexten – auf
demokratisches, bürgerschaftliches, mithin auch politisches Verhalten automatisch übertragen).
Keine der erkundeten Schulen praktiziert ein für alle an Schule Beteiligte verbindliches Konzept, das explizit und unmittelbar sowie dezidiert außenorientiert auf die systematische
Befähigung ihrer Schüler zum aktiven gesellschaftlichen oder gar bürgerschaftlichen, mithin
auch politischen Engagement in der außerschulischen Wirklichkeit gerichtet ist.
Dieser grundsätzliche Eindruck erscheint durchaus geeignet zur Bestätigung des entsprechenden im vorigen Abschnitt (2) referierten Befundes der Sachsen-Anhalt-Studie sowie der
Arbeit von Horst Biedermann, denen zufolge im Zusammenhang schulischer Bemühungen die
Förderung der Schülerbeteiligung(skompetenzen) die Herausbildung persönlicher und prosozialer Schülerkompetenzen dominieren und möglicherweise verbunden sind mit der Hoffnung
auf Transfer der erworbenen Kompetenzen auch auf weiterreichende bürgerschaftliche, mithin
auch politische Partizipationskompetenzen.
Die Konzepte und Initiativen gingen bzw. gehen durchweg von den Schulen selbst aus. Diese
Eigenaktivität scheint – verallgemeinernd betrachtet – wichtige Voraussetzung für schulische
Innovation insgesamt zu sein. Externe (normative) Rahmenbedingungen bzw. Aufforderungen
„von oben“ scheinen im Kontext solcher Innovationsprozesse weniger initiierend als unterstützend bzw. legitimierend zu wirken.
Verlauf und Effekte hier erörterter schulischer Innovationsprozesse scheinen zudem in erheblichem Ausmaß von den Kompetenzen, Intentionen und Verhaltensweisen der involvierten
Beteiligten (Lehrer, Schüler, Eltern und weiteres Dienstleistungspersonal sowie ggf. außerschulischer Kooperationspartner) abzuhängen.
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Insbesondere dürfte dies gelten für die Bereitschaft und Fähigkeit der Beteiligten zur wechselseitigen Anerkennung und Wertschätzung, zur Selbstreflexion und verständigungsorientierten
Kommunikation sowie zur Praktizierung der Prinzipien Visibilität und Transparenz.
Von besonderer Bedeutung sind offensichtlich die Fähigkeit und Bereitschaft der Lehrer,
bei den Schülern die Stärken und nicht die Schwächen zu suchen, ihnen mehr zuzutrauen
und sie bei ihren Lernprozessen unterstützend zu begleiten, mithin auf konventionelles
Belehrungsverhalten zu verzichten
mit Eltern sowie mit außerschulischen Partnern symmetrisch und konstruktiv zusammenzuarbeiten
ihre pädagogischen Theorien und Praxen kontinuierlich in Frage zu stellen, ggf. mit externer Unterstützung zu reflektieren sowie sich – ggf. gemeinsam mit Eltern und
außerschulischen Kooperationspartnern – auf Fortbildung einzulassen
ihr Innovationskonzept mit externer (wissenschaftlicher, infrastruktureller, organisatorischer) Unterstützung zu entwickeln, durchzuführen, zu evaluieren, zu dokumentieren und
offensiv nach „außen“ sowie nach „oben“ zu vertreten
Innovationsprozesse mit der hier diskutierten Perspektive der Förderung von Schülerbeteiligung(skompetenzen) stellen hohe Anforderungen an die Schulleitung. Insbesondere muss sie
bereit und in der Lage sein zur konstruktiven und effektiven Personalführung sowie – insbesondere in kontroversen bzw. konfliktorischen Lagen – zur Moderation von Aushandlungs- und
Entscheidungsprozessen sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Schule, ggf. mit Unterstützung einer von allen am Innovationsprozess Beteiligten paritätisch besetzten
Steuerungsgruppe. Vorteilhaft wären zudem die eindeutige Unterstützung sowie die offensive
Kommunizierung des Innovationskonzepts und -prozesses durch die Schulleitung nach „oben“
und nach „außen“, nicht zuletzt auch zum Zwecke der Schulstandortwerbung.
Voraussetzung für die Implementierung und Wirksamkeit eines innovativen Konzepts bzw.
Schulprogramms ist dessen curriculare, d.h. auch organisatorisch-strukturelle Verankerung,
d.h. auch zeitliche Verortung im Schulalltag. D.h. das hier diskutierte Konzept der Förderung
von Schülerbeteiligung muss, ggf. auf Kosten konventioneller Curriculumanteile, in der Stundentafel fixiert sein, sei es als Element einer Projektschiene, sei es als gesondert
ausgewiesener Stundenumfang, sei es als von einer Reihe von Fächern rotierend zur Verfügung gestellter Stundenanteil.
Die hier erkundeten innovatorischen Ansätze werden überwiegend in überfachlichen (nicht so
sehr in tatsächlich fächerübergreifenden, also interdisziplinären) Zusammenhängen und kaum
von bzw. in Unterrichtsfächern entwickelt, organisiert und gesteuert. Zudem spielt das Klassenlehrerprinzip dabei eine dominierende Rolle.
Diese Fachabstinenz wirft die Frage auf, ob dabei nicht Fachpotenziale ungenutzt bleiben.
Insbesondere bleibt zu erwägen, ob das für politische bzw. soziale Bildung zuständige Fach
nicht doch verstärkt zumindest an den analytisch-reflexiven Anteilen binnen- wie außenorientierter, auf Schülerbeteiligung setzender Vorhaben mitwirken könnte und sollte. Diese
Erwägung schließt selbstverständlich und grundsätzlich alle Unterrichtsfächer ein; so könnten
allemal (fremd)sprachliche, natur- und sozialwissenschaftliche Fächer interdisziplinär kooperieren etwa in einem Projekt zur Identifizierung, Analyse und Lösung eines authentischen
ökologischen Problems in der Kommune, an dem sich schließlich auch – auf elektronischkommunikativem Wege – Projektgruppen ausländischer Partnerschulen beteiligen.
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Die im Zuge der hier durchgeführten Schulerkundungen deutlich gewordene marginale Rolle
der offiziellen Schülervertretungsorgane im Kontext von Engagementkonzeptentwicklung und umsetzung bestätigt einen weiteren im Abschnitt (2) referierten Befund empirischer Untersuchungen, demzufolge Schüler die Bedeutung und Effektivität ihrer (offiziellen) Vertretung
gering einschätzen. Immerhin gibt es Hinweise auf wirksame Möglichkeiten der revitalisierenden Einbeziehung der SV – und sei es auf dem Wege der „hausgemachten“ Etablierung eines
alternativen, „basisnäheren“ Vertretungssystems.
Ergänzend zu Bemühungen um die Optimierung der SV-Struktur und -Praxis dürfte es mit Blick auf
die Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Schülerbeteiligung innerhalb wie außerhalb
der Schule ebenso wichtig sein, Schülerpartizipation als Prinzip bei der Planung, Durchführung
und Auswertung von Vorhaben, die auf die Förderung des gesellschaftlichen und vielleicht auch
bürgerschaftlichen Engagements von Schülern gerichtet sind, durchgängig zu praktizieren sowie
Lernhandlungsmöglichkeiten anzubieten, die es Schülern ermöglichen, sich in authentischen
kommunalen Gestaltungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen unter den Bedingungen
von ggf. konfliktorischen Interessenkonstellationen und Machtgebrauch als aktiv und kooperativ
Handelnde zu erfahren.
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5

„Civic identity” durch Partizipation in organisierten Gruppen

Wenn wir nach empirischen Anhaltspunkten für Wirksamkeiten und Determinanten von gesellschaftlichem oder gar bürgerschaftlichem Engagement Jugendlicher suchen, kann ein weiterer
Blick über unsere Grenzen, ein Blick in die Konzipierung, Praxis und Diskussion von Jugendpartizipation in den USA, hilfreich sein. Dort nämlich scheint die bürgerschaftliche Beteiligungskultur
insgesamt weiter entwickelt zu sein als hierzulande: “The United States has a tradition of people
organizing efforts to serve public interests. In his famous nineteenth century study of American
Society de Tocqueville noted Americans’ habit of forming voluntary associations to advance their
own and the community’s interests.” (Pritchard 2002: 4) Diese partizipatorische Neigung amerikanischer Bürger basiert auf dem historisch gewachsenen Kerngedanken der „political experience
of self-government in local town meetings and in colonial assemblies“ (Battistoni 1992: 46).
Der vergleichsweise hochentwickelten Partizipationskultur in den USA entspricht auch die Lage
der einschlägigen Forschung; d.h. zu dem uns hier interessierenden Gegenstandsbereich, den
Bedingungen und Wirkungen von Jugendpartizipation im Kontext von „extracurricular activities“,
von außerunterrichtlichen, schulischen bzw. universitären Aktivitäten, liegen zahlreiche, durchaus
ergebnisreiche Studien vor. Die Befunde einiger dieser Studien sollen nachfolgend referiert werden.
James Youniss, Jeffrey McLellan und Miranda Yates analysierten eine Vielzahl von Langzeitstudien der 80er und 90er Jahre zum Verhältnis von „youth participation and adult engagement”
(Youniss, McLellan und Yates 1997: 621) und hoben dabei vor allem diese Befunde hervor (auf
bibliographische und weitere Angaben zu den Studien soll hier verzichtet werden):
„In 1985 adults (…) listed their current membership and leadership in local civic, service,
church, and professional groups. They also recalled their membership in youth organizations
roughly 25 years previously.” Das Ergebnis: Erwachsene, die als junge Menschen Jugendorganisationen angehört hatten, waren in signifikant höherer Zahl „members of civic
organizations“ (Ebd.: 22) als jene Personen, die Jugendorganisationen nicht angehört hatten.
Eine weitere von Youniss, McLellan und Yates analysierte Studie befasste sich mit Erwachsenen, die 1979 an einem „community-based planning project“ beteiligt und die zwischen 1945
und 1949 die high school besucht hatten: „Participants in the planning project were four times
more likely than nonparticipants to have been members of informal voluntary groups over the
past 30 years.“ (Ebd.: 622)
Eine andere Studie fand heraus, dass „participation in extracurricular activities in high school
predicted adult voluntary associations, independent of socioeconomic status, academic aptitude, and grade point average. Further, membership in voluntary associations in 1970 was
significantly associated with voting (…)” (Ebd.: 623).
Eine Studie, die Faktoren versuchte zu identifizieren, „that predicted adult political and associational engagement in their communities“, kam zu dem Ergebnis: „The two strongest
predictors of adult involvement were respondents’ participation in high school government and
high school membership in clubs or interest groups.“ (Ebd.)
Youniss, McLellan und Yates resümieren ihre Durchsicht von Wirksamkeitsstudien mit der These,
dass „participation in organized groups during the adolescence-youth era has a lasting impact for
two reasons. First, on a practical level, it introduces youth to the basic roles and processes (…)
required for adult civic engagement. Second on a personal level, it helps youth incorporate civic
involvement into their identity (…)” (Ebd.: 623 f.)
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Unter Einbeziehung einschlägiger Literatur differenzieren die Autoren ihre Wirksamkeitsthese und
benennen einige ihnen wichtig erscheinende (Lern-)Effekte konkreter:
„The experience that participation provides allow youth to see that actions are independent,
that group discipline serves a common purpose, that differences among participants can be
negotiated, and that multiple perspectives can be coordinated.“ (Ebd.: 624)
Zusätzlich zu diesen „elemental practices of organizational behavior”, so die Autoren, erfahren
und lernen die Jugendlichen „the direct effects of kooperative effort, which enhance the self’s
actions and benefits other persons“(Ebd.).
Youniss, McLellan und Yates vermuten zusammenfassend, dass frühes Engagement in Jugendorganisationen über eher persönliche, organisatorische sowie instrumentelle und soziale Kompetenzen
hinaus auch solche Lerneffekte befördern, welche zur Herausbildung von „civic identity“ beitragen;
„beyond offering practices with group processes, many youth organizations typically provide direct
exposure to explicit ideological orientations or worldviews“, und „ideological clarification” sei „important for youth who are in the midst of constructing their identity” (Ebd.: 624 f.).
Alles in allem also, so die Autoren, könne „participatory action“ beitragen „to the formation of civic
identity”. Frühes Engagement in jugendorganisatorischen Kontexten „allows youth to see society
as a construction of human actors with political and moral goals rather than as a distant, preformed
object. Instead of viewing themselves as too young to have power, youth observe that their actions
have effect (…)” (Ebd.: 625).
Diese von den Autoren vermutete, letztlich politische Qualität der langfristigen Wirkungen von frühem Engagement auf die Herausbildung von „civic identity“ gewinnt an empirischer Evidenz, wenn
die Engagementserfahrungen selbst bereits politischer, und nicht nur privater oder sozialer Natur
sind. Davon zeugen Befunde von Studien, die „in contrast to school-based participation in extracurricular activities“ Aktivitäten analysierten, die „political, consciously critical, and grounded in
ideological and moral justifications“ (Ebd.: 626) waren:
So berichten Youniss, McLellan und Yates von einer Untersuchung, in der Aktivisten, wie “civil
rights avtivists”, “antiwar protesters” etc., im Erwachsenenalter „became less radical but retained their left-of-center outlooks (…) over time“ (Ebd.: 626 f.). Jene Studie, so die Autoren,
zeigte zudem, dass
weiße Erwachsene, „who as students had participated in civil rights demonstratons in
Florida were ten times more likely 11 years later to have participated in political demonstrations” (Ebd.: 627) als Erwachsene, die früher nicht aktiv gewesen waren,
“the antiwar protesters were more likely than nonparticipants to have given money to a political candidate, attended a political rally, contacted a public official” (Ebd.) etc.
Eine weitere Langzeitstudie zum Partizipationsverhalten von College-Studenten, die sich in
den 60erJahren in Mississippi aktiv für die Belange von schwarzen Wählern und Kindern eingesetzt hatten, kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit „of former participants were still
distinguishable from nonparticipants in political outlooks, political behavior, voluntary joining of
civic groups (…) Participants, compared with nonparticipants, held more liberal views, were
more active in conventional and unconventional political behaviors“ (Ebd.). Als Fazit dieser
Studie halten Youniss, McLellan und Yates fest, „that the Mississippi experience had engendered skills of political action along with a sense of generational potency for social change. As
one interviewer said, you realized you belonged ‘to something larger than’ yourself (…) ‘You
felt like you were part of a (…) historic movement’” (Ebd.).
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Youniss, McLellan und Yates fanden dieses ihr Fazit durchaus bestätigt in ähnlich angelegten
Langzeitstudien, deren Partizipationsformen vor allem gekennzeichnet waren durch “civic identity”
schaffende Charakteristika wie
„conscious involvement in collective action against established norms“,
„a sense of collective agency and acceptance of social responsibility”,
„effort to challenge and overturn the prevailing system”,
Rechtfertigungen, die sich auf eine „moral-ethical postion espousing universal rights and principles of social justice” (Ebd.: 628) bezogen.
Charakteristika also, die nicht nur sozialer, sondern politischer Qualität sind.
Ihre Analyse von Langzeitstudien über nachhaltige Auswirkungen von sozialem wie politischem
Engagement im Jugendalter resümieren Youniss, McLellan und Yates folgendermaßen: „Participation in organizations and movements provides experience with normative civic practices and
ideologies, and shapes youth’s emerging identities in a long-lasting form. Participation in high
school government and partaking in social-political reform share in starting youth on a developmental path toward constructive citizenship.” (Ebd.: 629)
Als notwendige Konsequenz dieser offensichtlich erfahrungsbezogenen und nachhaltig wirksamen,
zur sozialen wie politischen, mithin zur bürgerschaftlichen Partizipation befähigenden Bildungsprozesse fordern die Autoren: „By offering youth meaningful participatory experiences, we allow them
to discover their potency, assess their responsibility, acquire a sense of political process, and
commit to a moral-ethical ideology.“ (Ebd.)
Insgesamt haben die Durchgänge von Youniss, McLellans und Yates durch zahlreiche USamerikanische Studien zu Langzeitwirkungen von jugendlichem Engagement vor allem verdeutlicht, dass
das Engagement von Jugendlichen in schulisch-extracurricularen sowie in öffentlichen Angelegenheiten langzeitige Wirkungen hinterlässt: Jugendliches Engagement erhöht die
Wahrscheinlichkeit von Erwachsenenengagement erheblich,
offensichtlich der politische bzw. bürgerschaftliche („civic“) Charakter frühen Engagements
tendenziell auch die Qualität des Erwachsenenengagements – in zwar veränderten thematischen Kontexten, aber bei prinzipieller Beibehaltung der politisch-ideologischen
Grundauffassungen – prägt,
die Aneignung von nachhaltiger Partizipationskompetenz und -bereitschaft offenkundig als
erfahrungsorientierter Lernprozess zu verstehen ist und insofern die von Youniss, McLellan
und Yates formulierte Forderung plausibel erscheint, erfahrungsbezogene Lernstrategien bei
der Organisierung von Lernhandlungsprozessen, die auf die Vermittlung/Aneignung von bürgerschaftlicher Partizipationskompetenz und -bereitschaft gerichtet sind, verstärkt zu
berücksichtigen.
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6

Perspektive „service-learning“?

Ein Blick in die US-amerikanische – insbesondere jugendbezogene – Partizipationskultur wäre
unvollständig, würde er jene in den USA entwickelten und verbreitet praktizierten Lernhandlungsformen ignorieren, die als „service-learning“ bezeichnet werden. Hier sollen zunächst die
wesentlichen Service-Learning-Formen skizziert werden. Daran anschließend sollen wesentliche
Befunde von Langzeitstudien dargestellt werden, die sich mit partizipationsrelevanten Wirkungen
von Service-Learning-Vorhaben befasst haben.
Damit wäre dann die Grundlage geschaffen für die Formulierung von Service-Learning-Merkmalen,
die aus der Sicht schulisch zu organisierender, partizipationsrelevanter Lernhandlungsprozesse
bedeutsam erscheinen.

6.1

Ursprung, Formen und Merkmale

Der zuvor erwähnte Kerngedanke jener historisch gewachsenen bürgerschaftlichen Beteiligungskultur in den USA, der Gedanke von „(...) political experience of self-government in local town
meetings and in colonial assemblies (...)“ (Battistoni 1992: 46), stellt ein Kernelement der Erziehungsphilosophie von John Dewey dar: „Democracy (...) is the idea of community life itself.“
(Dewey zit. nach Reese-Schäfer 1993: 315) Diesem Grundgedanken entsprechend, basieren funktionierende demokratische Gesellschaften auf „face-to-face local communities" (Benson und
Harkavy 1997: 19): „Democracy must begin at home, and its home is the neighborly community.“
(Dewey zit. nach Benson und Harkavy 1997: 19)
Die pädagogisch-konzeptionelle Umsetzung dieser „community-service“-Kultur begründete Dewey
damit, dass „school instruction should not be isolated from life experiences“. Beide Lernorte, Schule und Gemeinde, seien integrativ zu nutzen, „to strengthen learning by bringing student
inquisitiveness and the formal instruction that takes place in the classroom into interaction with the
external environment of community activities. Such interaction can provide a training ground for
civic education in democracy” (Hepburn 2000: 46). Insofern wird Service-Learning zu Recht als
eine “rich form of service-based experiential education” (Furco 2002: 26; vgl. Shea und Mattson
1998: 4, 101; Shumer 2002: 196) bezeichnet.
In der Service-Praxis und zum Teil auch -Diskussion konkurrieren vor allem die folgenden drei
Begriffsvarianten (vgl. Furco 2002: 24 f.):
„community service“ (etwa: soziale Dienste in der Gemeinde, im Stadtteil bzw. Wohngebiet)
„service-learning“ (etwa: bildungsorientierte Dienste von Schülern oder Studenten in ihrer Gemeinde, im Stadtteil bzw. Wohngebiet)
„service-based internship“ (etwa: berufs(bildungs)orientierte Schülerpraktika, -volontariate in
der Gemeinde, im Stadtteil bzw. Wohngebiet)
Das gemeinsame Element dieser drei Begriffsvarianten ist der „service“-Gedanke, der sich auf
freiwilliges oder selbstverpflichtetes oder organisiertes, Engagement insbesondere von jungen
Menschen in ihrer Gemeinde, im Stadtteil bzw. Wohngebiet bezieht.
In seinem Vergleich der drei service-Varianten arbeitete Andrew Furco die folgenden wesentlichen
Unterschiede heraus (vgl. Ebd.; Koopmann 2002a):
„Community service“-Programme nützen primär den Service-Empfängern, in der Regel sozial
Benachteiligten bzw. zu deren Unterstützung fungierenden nichtstaatlichen (Wohlfahrts-)Einrichtungen und sind nicht in schulische oder universitäre Curricula bzw. Kurse integriert,
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werden mithin nicht als schulische/universitäte Lernformen verstanden. Community serviceProgramme werden jedoch häufig von schulischen bzw. universitären Aktivitäten unterstützt;
d.h. Schüler bzw. Studierende nehmen daran entweder selbstorganisiert oder im Zusammenhang von Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Clubs etc. teil, um soziale Dienste zu leisten und
damit die Lebensbedingungen von bedürftigen Menschen in der Gemeinde, im Stadtteil oder
Wohngebiet zu verbessern.
Community service-Programme spielen in den USA übrigens auch im Rahmen der Gerichtsbarkeit eine Rolle: Community service wird häufig als Gerichtsurteil in Form von
gemeinnütziger Arbeit verfügt. Diese service-Variante lässt es verständlich erscheinen, dass
der Begriff community service nicht nur positiv konnotiert wird.
„Service-Learning“ hingegen zielt auf das im Kontext schulisch bzw. universitär organisierter
Lernprozesse angestrebte zivilgesellschaftliche (bürgerschaftliche) Engagement junger Menschen in der Gemeinde, im Stadtteil oder Wohngebiet. Service-Learning wird als Lernstrategie
verstanden, die schulisches bzw. universitäres Lernen mit gemeinwesenorientierten serviceAktivitäten verbindet. Dieses Verständnis von erfahrungsorientiertem, problemlösendem Lernhandeln will anstelle konventioneller Belehrung (inter)aktives, kooperatives und reflexives
Lernhandeln in authentischen, d.h. durchweg in schul- bzw. universitätsübergreifenden Problemzusammenhängen ermöglichen.
Service-Learning-Konzepte betrachten also die Gemeinde, den Stadtteil mit den in ihnen tätigen „community-based, voluntary organizations“ als „public laboratories, in which citizens
learn democracy by doing it“ (Patrick 1999: 20). Am Service-Learning beteiligte Schüler bzw.
Studierende fungieren als „civic actors“ (Youniss, McLellan und Yates 1997: 625), die im Zuge
ihrer aktiven Beteiligung an der Lösung von „real problems“ (ECS 2000: 19) in der Gemeinde
erfahren, „that their actions have effect“ (Youniss, McLellan und Yates 1997: 625). ServiceLearning zielt auf „empowering students through meaningful service experiences” (Furco
2002: 43; vgl. Freese 1998: 151; NSEE 1997: 5), mithin auf die Förderung von “self-efficacy“
(vgl. Sewell/St George 1997). Nutznießer von Service-Learning-Aktivitäten sind sowohl die involvierten Schüler bzw. Studierenden als auch die betroffenen service-Empfänger sowie, auf
längere Sicht, das Gemeinwesen insgesamt.
In „service-based Internship“-Vorhaben, also in Berufspraktika bzw. Volontariaten, sind Schüler bzw. Studierende in privatwirtschaftlichen Firmen, Agenturen oder auch in NonprofitOrganisationen tätig, um dort ihr in der Schule bzw. Universität angeeignetes theoretisches
Wissen umzusetzen, zu erproben und dabei zugleich durch Praxiserfahrungen anzureichern.
Der Einsatz als Praktikant/in bzw. Volontär/in erfolgt durchweg im Interesse der betreffenden
Firma bzw. Einrichtung; d.h. hier wird zwar auch, wie beim Service-Learning, gelernt; die Lernprozesse werden jedoch vom Praxisort und nicht von der Ausbildungsstätte gesteuert. Der
service-Gedanke wird eigentlich – quasi als Nebenwirkung – nur dann realisiert, wenn das
Praktikum bzw. Volontariat in einer gemeinwesenorientierten service-Einrichtung durchgeführt
wird.
Unsere Suche nach günstigen – insbesondere schulischen bzw. schulisch gesteuerten – Bedingungen für die effektive und nachhaltige Aneignung von Partizipationskompetenz und -bereitschaft
soll sich auf die an zweiter Stelle beschriebene Variante von Service-Learning beziehen, auf ein
reflexives, erfahrungsorientiertes Lernkonzept also, welches „meaningful service in the community“
verbindet „with a formal educational curriculum and structured time for participants to reflect on
their service experience“, so die offizielle Definition im „National and Community Service Trust Act
1993“ (zit. nach Melchior und Bailis 2002: 203).

| Seite 111

Was also kann Service-Learning leisten für die Herausbildung von Partizipationskompetenz und bereitschaft?

6.2

Service-Learning – erfahrungsorientiertes Partizipationslernen

Die vergleichsweise reichhaltige US-amerikanische Forschungsliteratur zu den Wirkungen von
Service-Learning bietet Hinweise zu unserer Frage nach der partizpationsrelevanten Leistungsfähigkeit von Service-Learning, mithin auch Aufschlüsse über Möglichkeiten der Optimierung von
Bedingungen für die effektive und nachhaltige Aneignung von Partizipationskompetenz und bereitschaft. Einige wesentliche Ergebnisse dieser Wirkungsstudien sollen hier – in Anlehnung an
die von Shelley Billig und Andrew Furco gewählte Darstellungsstruktur (vgl. Billig und Furco 2002:
272 ff.) –zusammengetragen werden.
Auswirkungen auf Wissen und instrumentelle Fähigkeiten
Befunde der auf Service-Learning bezogenen Wirkungsforschung zeigen, dass
Service-Learning „had a (…) significant, positive impact on reading for information and on
mathematics” (Ebd.: 272),
Service-Learning „math and science grades, and grade point average” (Ebd.) anhob,
„language arts scores (…), homework completion (…)” (Ebd.) sich verbesserten,
„students that did volunteer work in their communities had significantly higher civic knowledge scores than those who had not” (Hepburn 2000: 53),
„individuals gain cognitive skills or knowledge from their experience participating in the political system, and taking part in political activity” (Junn 1991: 208),
Service-Learning dazu beitragen kann, „to build the knowledge and skills that young people need to identify issues in their community and act on them” (Melchior und Bailis 2002:
218),
junge Menschen, die an Service-Learning-Projekten teilgenommen haben, „learned about
local government and policy, and acquired valuable communication and research skills”
(Billig und Furco 2002: 274).
Auswirkungen auf persönliche und soziale Kompetenzen, Einstellungen und Verhaltensweisen
Befunde der Service-Learning bezogenen Wirkungsforschung zeigen, dass Service-LearningTeilnehmer in höherem Maße als Kontrollpersonen
„concern for others’ welfare and efficacy in helping others“ (Ebd.: 276) zeigten,
„increased personal and social responsibility, and (…) sense of self-esteem and selfefficacy” (Ebd.) bewiesen,
„greater empathy” (Ebd.) zeigten,
von anderen als „more dependable” (Ebd.) wahrgenommen wurden,
„accepting of cultural diversity” sowie „communicating with ethically diverse groups” (Ebd.)
ihnen leichter fiel,
„political apathy and cynism” reduzierte und „interest and awareness” sowie “healthy
scepticism”(Hepburn 2000: 57) förderte,
das positive Gefühl „like they belonged to a group” (Furco 2002: 45) vermittelte,
Selbstvertrauen „in the ability to identify issues, work with others, organize and take action” (Melchior und Bailis 2002: 218 f.) stärkte,
die Entwicklung von „skills necessary for a strong democracy” (WWC 1997: F2; die WWCForschungsgruppe entwickelte eine umfangreiche und differenzierte “civic skills scale”,
vgl. Ebd.) unterstützte.
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Auswirkungen auf partizipationsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen
Befunde der Service-Learning bezogenen Wirkungsforschung zeigen, dass junge Menschen,
die an Service-Learning-Programmen teilgenommen hatten,
„a greater degree of civic engagement“ (Hepburn 2000: 57) entwickelten,
„became more ‘civic-minded’” (Billig und Furco 2002: 274),
„were likely to consider how to affect social change (Ebd.).
Auch wenn die auf Service-Learning bezogene Wirkungsforschung nicht ausschließlich konsistente Ergebnisse erbracht hat (vgl. Reinders und Youniss 2006: 196) und zuweilen mit
uneinheitlichem bzw. unklarem Begriffsverständnis operiert – so fluktuiert das Verständnis von
„civic engagement“ innerhalb der gesamten Bandbreite zwischen sozialem und politischem Engagement –, lässt sich doch zusammenfassend festhalten:
Service-Learning kann durchaus nachhaltige partizipationsrelevante Lerneffekte haben – dies
allerdings, wie abschließend noch zu verdeutlichen sein wird, in hochgradiger Abhängigkeit
von den Service-Learning-Bedingungen und -zielsetzungen.
Der im Zuge von Service-Learning-Aktivitäten ablaufende Lernprozess „is best seen in the
sequence of experiences leading to a prosocial personality, which in turn increases the likelihood of civic engagement“ (Reinders und Youniss 2006: 197). Damit kann die These von
Robert Shumer, dass Service-Learning eine Form von Erfahrungslernen sei, als bekräftigt gelten: „Service-learning is a special form of experiential learning. Learning from experience is
done primarily through a series of actions and reflections on those actions. Learning focus is
developed by setting goals – using research questions at the beginning of the experience to
provide a context for the learning. Always asking what needs to be done, what can be done,
what is being done, and what is being learned from what is done, in a simple way, frames the
essence of the service-learning process.” (Shumer 2002: 196)
Insofern erscheint der Ansatz von Andrew Furco durchaus plausibel, das von David A. Kolb
entwickelte vierphasige „experiential learning model“ („concrete experience – reflective observation
– abstract conceptualization – active experimentation“ (Kolb 1984: 42; vgl. Koopmann 1998;
2001a, b; 2005 a, b; 2006; 2007) – auf den Prozess des Service-Learning anzuwenden und damit
als „possible theory for service programs“ vorzuschlagen: „As the students engage in their service
projects, they begin to develop a sense of contributing something to society (civic and ethical development) while learning some new knowledge and skills (academic and career development).
Hence this leads to a feeling of empowerment and greater self-esteem, which in turn increases
students’ motivation to learn. Finally, with the improved self-esteem and motivation, students’ academic work improves, further boosting their self-esteem.” (Furco 2002: 48 f.)

6.3

Bedingungen für effektives, nachhaltiges Service-Learning

„Not every form of community service provides experiences which have a lasting impact.“ (Reinders und Youniss 2006: 197) Die Qualität von Service-Learning Effekten hängt erheblich vom
service-Verständnis, vom Design sowie von der Qualität der jeweiligen Projekte ab; d.h. „ServiceLearning programs can be shaped to promote a variety of different civic attitudes and skills, ranging from programs encouraging simple voluntarism and community involvement, to those
promoting a more critical understanding of social issues and a commitment to civic activism.“ (Melchior und Bailis 2002: 212)
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Welche Anhaltspunkte, welche Bedingungen und Kriterien für erfolgreiches, nachhaltiges, auf das
Erfahren und Erlernen von bürgerschaftlicher Partizipation(skompetenz) gerichtetes ServiceLearning lassen sich der einschlägigen Literatur entnehmen?
Service-Learning als Element von Schule: Service-Learning-Projekte sollten zentrales Element
von Schule und keine Rand- oder Ausnahmevorhaben sein.
Klares Konzeptverständnis: Service-Learning sollte auf einem in der Schule entwickelten und
breit getragenen Konzeptverständnis mit „clearly identified learning objectives“ (Pritchard
2002: 56) basieren.
Curriculumintegriert: Service-Learning sollte „well-integretad into the curriculum“ (Hepburn
2000: 56) sein, d.h. es sollte sowohl Bestandteil des Unterrichtsfaches politische Bildung als
auch fächerübergreifend eingebunden sein.
Gemeindeintegriert: Service-Learning sollte zugleich integriert sein in der Gemeinde bzw. in
dem betreffenden Stadtteil. Gemeinde müsste sich verstehen als Kooperationspartner der
Schulen, als „partner in education“ (Battistoni 2000: 40).
Authentisch und problemorientiert: Kernanliegen und zugleich Treibkraft von Service-LearningVorhaben sollten „real community needs“ (Pritchard 2002: 20) sein, damit die Lernenden „ideas about public problems and solutions (Hepburn 2000: 50) entwickeln können. Denn
anspruchsvolles Service-Learning „is intimately connected to community issues and is constantly driven by research questions that identify problems and prescribe the learning required
to solve problems“ (Shumer 2002: 195).
Langzeit-Dauer: Service-Learning-Vorhaben sollten über längere Zeit laufen: „Service that has
a longer time period (…) is more effective.“ (Hepburn 2000: 50)
Bedeutsamkeit: Service-Learning sollte den Lernenden die Erfahrung ermöglichen, dass sie
engagiert sind „in meaningful service activities in which they have some responsibility“ (Furco
2002: 43), dass ihr service-bezogenes Lernhandeln also etwas bewegen kann. Wenn Schüler
erfahren, „being actors who are capable of changing things and of reaching at least some of
their goals“ (Reinders und Youniss 2006: 202), lernen sie Verantwortung und die Wahrnehmung ihrer Selbstwirksamkeit (self-efficacy).
Unterstützung: Service-Learning-Projekte benötigen, wie andere organisierte Lernvorhaben
auch, erhebliche, kontiniuerliche, professionelle, vor allem auf Moderation gerichtete Unterstützung durch Erwachsene. Diese Funktion dürfte im Regelfalle gut wahrzunehmen sein
durch den projektleitenden (und selbstverständlich Service-Learning-professionalisierten und überzeugten) Politiklehrer.
Anerkennung: Service-Learning-Aktivitäten benötigen Anerkennung insbesondere von Erwachsenen: „When the service activities provided students with opportunities to take an adultlike role, student appeared to feel more empowered.” (Furco 2002: 43) Anerkennung kann u.a.
auch durch Zertifizierung und Creditierung von Service-Learning-Aktivitäten vorgenommen
werden.
Anreize: Service-Learning-Projekte bedarf werbender Anreize, „incentives to draw people to
Service-Learning and encourage them to continue practice” (Billig 2002: 264).
Sichtbarkeit: Service-Learning-Projekte müssen öffentlich bekannt sein durch „visibility so that
individuals could easily learn about the Service-Learning project, understand its purpose and
benefits, and support activities” (Billig 2002: 264). Sichtbare Projekte werden zur Kenntnis und
ernst genommen und erfahren dadurch Aufwertung, welche wiederum die Identifikation der
Teilnehmer mit ihrem Vorhaben erhöht.
Kommunikation: Service-Learning-Projekte benötigen projektinterne und -externe kontinuierliche Kommunikation. Durch „feedback loops“ wird das Erkennen von „needs and ways to
improve continuously“ (Ebd.) gewährleistet.
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Reflexion: Service-Learning-Erfahrungen bedürfen projektbegleitend und -abschließend der
„organized reflection“ (Pritchard 2002: 7); d.h. die Service-Learners sind gehalten, „to critically
examine their service experience“ (Battistoni 2000: 39). Dieses Erfordernis entspricht dem von
John Dewey entwickelten Modell des „process of reflection“, der „denkenden Erfahrung“ (Dewey 1993: 201; vgl. Wöll 1998: 58), und gilt seitdem als ein zentrales Element von
Erfahrungslernen: „Es gibt keinerlei sinnvolle Erfahrung, die nicht ein Moment des Denkens
enthielte.“ (Dewey 1993: 186) Für die mit Service-Learning verbundene Perspektive des Partizipationslernens erscheint dieses Element der Reflexion besonders wichtig, denn „service
alone does not automatically lead to engaged citizenship“ (Battistoni 2000: 41).
Die hier aus Ergebnissen der Service-Learning-Wirkungsforschung abgeleiteten Bedingungen und
Kriterien für erfolgreiche, nachhaltige Service-Learning-Praxis werden für unsere Überlegungen
und Empfehlungen zum Erfahren und Erlernen von bürgerschaftlicher Partizipation(skompetenz)
(Kap. 7) hilfreiche Anhaltspunkte liefern.
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7

Bilanz

Die hier erstellte Expertise hat das ‚gesellschaftliche Engagement als Bildungsziel der Schule’ zum
Gegenstand. Insbesondere soll das Verhältnis zwischen der normativen Fixierung und der schulpraktischen Umsetzung dieses Ziels untersucht werden. Dabei soll insbesondere den folgenden
Fragestellungen nachgegangen werden:
Welche Begriffsverständnisse liegen den normativen Ansprüchen an die schulische Förderung
gesellschaftlichen Engagements in den einzelnen Bundesländern zugrunde?
Welche engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte setzten die Bundesländer in ihren
Schulgesetzen und den einschlägigen Fachcurricula?
Inwieweit werden Ansätze des aktiven, erfahrungsorientierten Erlernens bürgerschaftlicher
Kompetenzen berücksichtigt?
Gibt es fächerübergreifende Ansätze im Bereich der Erziehung zur Demokratie und des gesellschaftlichen Engagements?
Ist eine aktive Beziehung zwischen Schule und Bürgergesellschaft vorgesehen? Wenn ja, wie
wird sie beschrieben und ausgestaltet?
Welche empirischen Befunde gibt es, die Rückschlüsse auf die tatsächliche Umsetzung der
normativen Vorgaben zulassen?
Welche Bedingungen und Handlungsmuster zeichnen Schulen aus, die als vorbildlich im Bereich der Erziehung zu aktiven Bürgerschaft gelten? Welche Rolle spielen dabei die
normativen Vorgaben?
Die wesentlichen Ergebnisse des hier unternommenen Versuchs, Antworten auf diese Fragestellungen zu finden, sollen abschließend in sehr knapper und verdichteter Form zusammengestellt
werden.

7.1

Bilanzierung der normativen Lage

Welche Begriffsverständnisse liegen den normativen Ansprüchen an die schulische Förderung
gesellschaftlichen Engagements in den einzelnen Bundesländern zugrunde?
Die Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang der für allgemeinbildende Schulen geltenden engagementrelevanten Bildungs- und Erziehungsziele verwendet werden, weisen eine beachtliche
Bandbreite auf. Das gilt sowohl für die auf zu vermittelnde bzw. anzueignende Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen bezogene Zielangaben als auch für die
für ‚Beteiligung’ gewählten Formulierungen.
Die Vielfalt der vorgefundenen engagementrelevanten Kompetenz- und Zielangaben lässt sich –
bei allem Risiko der Stereotypisierung – etwa folgendermaßen typologisieren:
affirmative Akzeptanz, z.B:
- Erziehung zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- Vorbereitung auf die Wahrnehmung der verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte
und Pflichten
- Befassen mit der institutionalisierten politischen Partizipation als einer wesentlichen Grundlage legitimer demokratischer Herrschaft
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Kennenlernen, Erkennen, z.B.:
- Kennenlernen von Möglichkeiten und Grenzen der Mitwirkung am politischen Willensbildungsprozess
- Erkennen mit Aussicht auf Erfolg betriebener Partizipation
- Erkennen des Grades möglicher Selbst- und Mitbestimmung in gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen
(intellektuelle) Auseinandersetzung und Beurteilung, z.B.:
- Auseinandersetzung mit der Frage, welche politischen Beteiligungsformen notwendig sind
- Bewertung der Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie
- Vermittlung von politischer Orientierungs-, Urteilskompetenz
Befähigung zu öffentlichem Handeln, Entwicklung von Handlungskompetenz, z.B.:
- Befähigung zur aktiven Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben
- Befähigung zum Engagement in öffentlichen Angelegenheiten auf einer demokratischen
Grundlage
- Befähigung zur demokratischen Gestaltung einer gerechten und freien Gesellschaft
Herausbildung kritischer, mündiger Handlungskompetenz, z.B.:
- Herausbildung kritisch denkender, selbständig urteilender und verantwortlich handelnder
Bürger in einer demokratischen Gesellschaft
- Entwicklung und Förderung einer mündigen Persönlichkeit
- Förderung der Schüler auf ihrem Weg zum mündigen, rational handelnden Staatsbürger
Befähigung zur demokratischen bzw. politischen Teilnahme, z.B.:
- Qualifizierung zur demokratischen Teilhabe
- Befähigung zur Gestaltung der Demokratie, zur aktiven Teilnahme am politischen Leben
- Befähigung zur Bereitschaft zu politischer Partizipation sowie Stimulierung zur Teilhabe an
Politik
- Befähigung zur Nutzung der Möglichkeiten zur Einflussnahme und zur Beteiligung
Unterstützung von Schüler- (statt antizipierter Erwachsenen-) Partizipation, z.B.:
- Wecken des Interesses der Schüler an der Mitgestaltung ihrer Lebenswirklichkeit
- Befähigung zur Übernahme verantwortlicher Rollen in der sozialen Gruppe, der Klasse und
Schule und im gesellschaftlichen Umfeld sowie zum Einsetzen für Belange der Gemeinschaft
- aktive Beteilung der Schülerinnen und Schüler an der Unterrichtsgestaltung (Mitplanung
und -gestaltung von Lernprozessen)
Für ‚Beteiligung’ finden sich in den durchgesehenen Materialien folgende Begriffsvarianten:
eintreten für …
sich einsetzen für …
Einflussnahme auf …
Übernahme von …
Engagement
sich engagieren
(aktives / gesellschaftliches / politisches / selbständiges / mündiges / rationales) Handeln
(aktive / demokratische / verantwortungsvolle) Teilnahme
(aktive / bewusste / demokratische) Teilhabe
(aktive) Beteiligung
(aktive) Mitwirkung
(politische) Partizipation
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(aktive / verantwortliche) Mitgestaltung
(aktive) Gestaltung
Selbsttätigkeit
(Selbst- und) Mitbestimmung
Die hier zusammengetragenen Begriffsvarianten erstrecken sich äußerst ungleichmäßig über die
Materialien der Bundesländer; sie spiegeln in ihrer Gesamtheit das real existierende – etwa den
oberen Teil von Roger Hart’s ‚Ladder of Participation (vgl. Hart 1992) abdeckende – Spektrum einschlägiger Diskurselemente zwischen allgemeinem gesellschaftlichem Handeln und bewusster
politischer Partizipation wider und hinterlassen eher den Eindruck von Eklektizismus als den der
plausiblen Ableitung aus sozialwissenschaftlichen bzw. lernstrategischen Konzeptionen.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass – bei aller Vielfalt der verwendeten Begrifflichkeiten – ein
bundesweiter Mindestkonsens hinsichtlich des an öffentliche Schulen gerichteten normativen Mindestanspruchs besteht, ihre Schüler (durchweg als spätere Erwachsene, nur in Ausnahmefällen
bereits als Schüler) zum aktiven Verhalten in inner- wie außerschulischen Angelegenheiten zu
befähigen und anzuregen.
Darüber hinausgehende, qualifizierte engagementrelevante Kompetenz- und Zielangaben, wie
etwa politische Partizipation(sfähigkeit) in der authentischen, außerschulischen Öffentlichkeit,
konnten in nur wenigen Einzelfällen identifiziert werden. Der Begriff der ‚bürgerschaftlichen Partizipation’ bzw. der ‚bürgerschaftlichen Beteiligung’ ist an keiner Stelle aufgetreten.
Welche engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte setzten die Bundesländer in ihren
Schulgesetzen und den einschlägigen Fachcurricula?
Die zur Erreichung der Ziele normativ vorgegebenen engagementrelevanten inhaltlichen Schwerpunkte entsprechen überwiegend Elementen der Teilbereiche ‚policy’ (Politik-Inhalte), ‚polity’
(institutionelle, normative Politik-Rahmenbedingungen), ‚politics’ (Politik-Prozesse) der politikwissenschaftlichen Fachsystematik. Als besonders engagementrelevante Schwerpunkte gelten
politics-Elemente, wie etwa
politischer Willensbildungsprozess; Parteien; Wahlrecht und Wahlverhalten; politische Entscheidungsprozesse im Bund und im Land; Regierungsbestellung und Kontrolle der
Regierung; Gesetzgebungsprozess; Demokratie in der Gemeinde; Mitwirkung des Bürgers am
Willensbildungsprozess
Merkmale und Funktionen demokratischer Wahlen; politische Parteien als Akteure in Staat
und Gesellschaft (Parteienspektrum, Kennzeichen und Aufgaben von Parteien, Verbände und
Interessengruppen als Wesensmerkmal einer pluralistischen Gesellschaft) sowie plebiszitärer
Mitwirkungsmöglichkeiten
politische Beteiligungsformen; Bürgerbeteiligung; alternative Formen der politischen Partizipation
Einflussfaktoren von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen
Mitwirkungsmöglichkeiten im politischen Prozess
Die starke Orientierung der inhaltlichen Schwerpunkte an politikwissenschaftlichen Fachsystematiken kann durchaus als Aufforderung zur Praktizierung konventioneller Institutionenkunde
(miss)verstanden werden. Dieses Verständnis ergibt sich jedoch keineswegs zwingend angesichts
der, wenn auch in geringerer Zahl, genannten Schwerpunkte, die sich – zudem orientiert an einem
umfassenden Politik-Begriff, der über das Handeln der Staatsorgane bzw. das Handeln, das versucht, die Tätigkeit staatlicher Organe zu beeinflussen, hinausgeht und jedes gesellschaftliche
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Handeln, das die Struktur und die Machtverhältnisse in der Gesellschaft bzw. in ihren Teilbereichen verändern oder stabilisieren will, einbezieht – auf die aktive Einbeziehung schulischer und
kommunaler Mitwirkungsfelder sowie der Lebenslagen junger Menschen beziehen, z.B. auf
Schlüsselproblem Demokratie: Was geht mich Politik an? Was hat Politik mit Schule zu tun?
den Menschen als politisches Lebewesen und die Schule als durch politische Entscheidungen
geprägte Institution
im Rahmen des Themas ‚Das Leben in der Schule gestalten’ zu bearbeitende Teilthemen:
Rechte und Pflichten von Schülerinnen und Schülern; Rechtliche Grundlagen der SV (z.B.
Hessisches Schulgesetz); Interessenkonflikte und ihre Lösung (Fallbeispiele); Mitbestimmung
in der Schule: Anspruch und Wirklichkeit sowie Gestaltungsmöglichkeiten
Jugendliche als Mitgestalter des politischen Lebens; Jugendliche als Betroffene des politischen Lebens
die Bearbeitung der Themen Lebenssituationen von Jugendlichen in Familie, Schule und Bezirk unter sozialem und politischem Aspekt; Rechte und Pflichten von Kindern und
Jugendlichen; Politische Institutionen und ihre Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche;
Lebensformen und Lebenssituationen von unterschiedlichen Sozialgruppen; Verantwortungsübernahme im gesellschaftlichen Umfeld (z. B. gemeinnützige Arbeit, Ehrenämter)
die kommunale Selbstverwaltung und Entscheidungskompetenzen; Mitwirkungsmöglichkeiten
innerhalb und außerhalb des Gemeinderates; Erschwernisse für Beteiligungschancen in der
Gemeinde
die Identifizierung von Problemlagen (insbesondere in der Gemeinde) und Unterscheidung
zwischen konkurrierenden Interessen
Inwieweit werden Ansätze des aktiven, erfahrungsorientierten Erlernens bürgerschaftlicher Kompetenzen berücksichtigt?
In den durchgesehenen normativen Materialien finden sich – wenn auch in vergleichsweise geringer Zahl sowie sehr ungleichmäßig über die Bundesländer verteilt – einige eindeutige Hinweise auf
die Berücksichtigung solcher didaktischer Prinzipien, die als i.w.S. subjekt- bzw. erfahrungs- bzw.
handlungsorientiert gelten. Diese Hinweise beziehen sich vor allem auf
das Verständnis von Lernen als aktiven, sozialkommunikativen, selbst zu erfahrenen Prozess,
der ohne Mitgestaltung der Schüler undenkbar ist
das Prinzip Subjekt- und Erfahrungsorientierung: Ausgehen des Unterrichts von konkreten
Fragen und Problemen, die aus dem Lebens- und Erfahrungsbereich der Schüler (in der außerschulischen Realität) stammen und zugleich von allgemeiner Bedeutung sind
das Prinzip Handlungsorientierung: Verständnis von Politik als Gestaltungsaufgabe und Handlungsprogramm; Schüler mit Hilfe von ziel-, problem- und aufgabenbezogenen Kategorien in
die Lage versetzen, an Demokratie aktiv teilzunehmen durch die Wahl von Unterrichtsverfahren, die selbständiges Arbeiten, produktives, kommunikatives und exploratives Handeln
ermöglichen
die Befähigung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens und im nachbarschaftlichen Umfeld der Schule sowie zur aktiven Teilnahme am politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Leben
die Mitwirkung von Schülervertretern auf allen Ebenen der SV
die Mitwirkung von Schülern an der Planung von Veranstaltungen und Erprobung von Teilnahmemöglichkeiten im Schulalltag
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Die Hinweise auf erfahrungs- und handlungsorientierte Lernprinzipien werden zum Teil umfassend
ergänzt um die Benennung adäquater Unterrichtsmethoden und –techniken.
Gibt es fächerübergreifende Ansätze im Bereich der Erziehung zur Demokratie und des gesellschaftlichen Engagements?
Normative Hinweise zum fächerübergreifend bzw. interdisziplinär zu organisierenden, engagementrelevanten Lernen finden sich in den durchgesehenen Materialien – im übrigen ebenfalls in
vergleichsweise geringer Zahl – insbesondere in folgenden Formen und Kontexten:
Festlegung fachübergreifender und fächerverbindender Anteile des Fachcurriculums durch die
Fachkonferenz entsprechend dem Grundsatz, dass Analyse und Beurteilung gesellschaftlicher
Phänomene häufig nicht nur die Verknüpfung politischer und ökonomischer Sichtweisen, Analysemethoden und Beurteilungskriterien, sondern auch die Berücksichtigung weiterer Aspekte
und Erklärungsansätze, die sich durch rechtliche, soziale, psychologische, ökologische und
ethische Fragen ergeben, erfordern
Zusammenarbeit insbesondere des Politikunterrichts mit anderen Fächern, um die multiperspektivische Wahrnehmung aller Beteiligten durch fächerverbindende Unterrichtsvorhaben
und Projekte sowie die Erschließung des Politischen in seinen unterschiedlichen Wirklichkeitsdimensionen
durch
unterschiedliche
fachspezifische
Zugänge
und
Betrachtungsperspektiven zu fördern
Verbindung der Fächer Geographie, Sozialkunde und Geschichte im Lernbereich Gesellschaft
als integrierte und eigenständige Dimensionen Raum, Gegenwartsgesellschaft und Zeit zu einem zusammenhängenden Lern- und Orientierungsfeld über die soziale und politische
Gegenwart in ihrer historischen Genese und in ihren räumlich-natürlichen Bedingungen
Kooperation mit dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und dem sprachlichliterarisch-künstlerischen Aufgabenfeld
differenzierte Regelungen der Installierung und Verfahren von Mehrebenen-SV-Systemen
Ist eine aktive Beziehung zwischen Schule und Bürgergesellschaft vorgesehen? Wenn ja, wie wird
sie beschrieben und ausgestaltet?
Zum Verhältnis von Schule und außerschulischen, (bürger)gesellschaftlichen Bereichen finden
sich in den durchgesehenen Materialien vor allem folgende wenige normative Vorgaben, z.B.:
Steigerung der Wirksamkeit schulischen Lernens durch Berücksichtigung der Maxime ‚Aus der
Schule gehen – etwas in die Schule mitbringen’
Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld durch Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen, insbesondere mit den außerschulischen Bildungs-, Förderungsund Beratungsangeboten der Jugendhilfe, mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen der Region einschließlich der Kirchen
Realhandeln in der Gestaltung des Schullebens oder im schulischen Umfeld sowie Realbegegnungen mit Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
Tätigkeitsbereichen wie Politik, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen
Einsatz geeigneter außerschulischer Personen im Unterricht
Aufbau eines ‚Lernorte-Netzes’ innerhalb und außerhalb der Schule
Kooperation mit anderen Schulen und Einrichtungen des Stadtteils
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Zweifellos bieten diese normativen Hinweise zur Öffnung von Schule sowie zur Kooperation mit
außerschulischen Personen, Organisationen und Institutionen vielfältige Möglichkeiten für engagementorientiertes Lernhandeln in integrativen schulisch-kommunalen Vorhaben.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass engagementrelevante schulische Erziehungs- und Bildungsziele in allen Bundesländern normativ fixiert sind. Die dabei verwendeten Begrifflichkeiten, die
gesetzten inhaltlichen Schwerpunkte, formulierten Vorgaben zur Praktizierung erfahrungsorientierter und fächerübergreifender Lernansätze sowie zur Einbeziehung außerschulischer,
bürgergesellschaftlicher Lernfelder indes unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland
durchweg erheblich und zwar sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als auch hinsichtlich ihrer Differenziertheit. In einigen Materialien waren keinerlei Angaben zu unseren Fragestellungen
nachweisbar.
Bemerkenswert erscheint im übrigen der Befund, dass ausdrücklich auf die lernstrategisch begründete und systematische Aneignung von (definierter) bürgerschaftlicher Partizipationskompetenz gerichtete normative Hinweise in den recherchierten Materialien nicht ausgemacht
werden konnten – dies vermutlich deshalb, weil der in einschlägigen gesellschaftlichen, politischen
und wissenschaftlichen Diskursen seit einigen Jahren eingeführte Begriff der bürgerschaftlichen
Beteiligung bzw. des bürgerschaftlichen Engagements die Ebene der curricularen Transformation
noch nicht erreicht hat. Diese Vermutung gewinnt an Plausibilität angesichts der im Zuge der Materialiensichtung deutlich gewordenen Tendenz: Je jünger das Erscheinungsdatum des
Schulgesetzes bzw. des betreffenden Rahmen- oder Lehrplans, desto ausführlicher, differenzierter, ‚progressiver’ und konzeptionell geschlossener die Hinweise auf die fünf, insbesondere auf die
dritte, vierte und fünfte der hier verfolgten Fragestellungen.
Eine weitere, diesem Befund nahe liegende Tendenz hat sich als signifikant erwiesen: Anzahl,
Umfang und Differenziertheit der engagementrelevanten Hinweise nehmen mit der Abfolge der
fünf Fragestellungen ab; d.h. während sich zu den ersten beiden Fragen nach Begriffsverständnissen und inhaltlichen Schwerpunkten noch zahlreiche (insbesondere fachbegriffssystematische)
Hinweise finden, nehmen diese deutlich ab im Verlauf der weiteren Suche nach Hinweisen auf die
eher lernstrategischen Aspekte Erfahrungsorientierung, Interdisziplinarität und Einbeziehung des
bürgergesellschaftlichen Umfeldes von Schule.
Diese tendenzielle Zurückhaltung bei der normativen Fixierung von differenzierten, ‚progressiven’
lernstrategischen Ansprüchen bürgerschaftlichen Lernens entspricht durchaus dem plausiblen
Muster der normativ-curricularen Reaktion auf gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische
Entwicklungen bzw. Diskurse: Schulgesetze, (Rahmen)Richtlinien und Lehrpläne zeichnen sich
weniger dadurch aus, dass sie gesellschaftliche und politische Entwicklungen bzw. wissenschaftliche Diskurse antizipieren oder gar meinungsführend steuern, sondern sie sind durchweg und stets
bildungspolitische und administrative Versuche der laufenden normativen Verwertung von öffentlichen Entwicklungen und Diskursen für Schule bzw. der normativen Anpassung von Schule an jene
Entwicklungen und Diskurse. Und das gilt auch – wie in unserem Falle – für Verlauf und Stand der
Diskurse zu bürgerschaftlicher Partizipation in der Öffentlichkeit und deren normativ-curriculare
Transformation.

7.2

Bilanzierung der empirischen Befunde

Unsere Suche nach empirischen Anhaltspunkten für die schulische Umsetzung der normativen
partizipatorischen Ansprüche lässt sich folgendermaßen bilanzieren: Die Realisierung des an die
öffentlichen Schulen ausdrücklich ergangenen Auftrags, ihre Schüler zum aktiven Verhalten in öf-

| Seite 121

fentlichen Angelegenheiten zu befähigen und anzuregen, gelingt offensichtlich nur unzureichend.
Insofern kann die einleitend formulierte entsprechende Annahme bestätigt werden.
Schulisch-partizipatorische Wirklichkeit
Die – vor allem von befragten Schülern so bekundete – schulisch-partizipatorische Wirklichkeit ist
tendenziell insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass deutsche Jugendliche im internationalen
Vergleich
von Wahlbereitschaft abgesehen, wenig Bereitschaft zeigen, sich konventionell politisch zu
engagieren,
deutlich weniger als Schüler anderer Länder bereit sind, sich in der Schule demokratisch, so
u.a. an der Schülervertretung, zu beteiligen,
in geringem Maße in politischen Jugendgruppen mitwirken und soziale, sportliche sowie kreative Gruppen vorziehen.
Zudem ist einschlägigen nationalen Studien zu entnehmen, dass Schüler hierzulande tendenziell, d.h. ohne Berücksichtigung schulform- und stufenspezifischer sowie anderer
Differenzierungen,
Bedeutung und Effektivität ihrer Schülervertretung gering einschätzen
ressourcenarme, selbst- und sozialbezogene Beteiligungsvarianten gegenüber konfliktorischen, politikrelevanten Formen vorziehen
geringen Einfluss auf die Mitgestaltung ihres Unterrichts nehmen können
Gründe für Defizite
Als Gründe für diese Defizite, mithin als partizipationshemmende Faktoren bzw. Konstellationen,
konnten vor allem diese ermittelt werden:
fachbezogene Gründe
Das für schulische politische Bildung zuständige Unterrichtsfach verfügt über entschieden
zu wenige Unterrichtsstunden.
Das Fach leidet unter diffusem Profil bzw. Selbstverständnis sowie, offensichtlich im
wechselwirksamen Zusammenhang damit, unter einem negativen Image.
Lehrerzentrierte, auf Wissensvermittlung ausgerichtete, methodenmonotone Belehrungskultur bestimmt überwiegend die Unterrichtspraxis. An partizipationsaffinen Prinzipien, wie
Erfahrungs- und Handlungsorientierung orientierter Sozialkunde- bzw. Politikunterricht
wird in deutlich geringerem Umfang erteilt.
Das für schulische politische Bildung zuständige Unterrichtsfach nutzt zudem nur unzureichend die Möglichkeiten der (interdisziplinären) Kooperation mit anderen Fächern sowie
vor allem der Mitwirkung an binnen- wie außenorientierten, auf Schülerbeteiligung setzenden Vorhaben
schulstrukturelle Gründe
Die Halbtagsschulstruktur reduziert Möglichkeiten für projektbezogene, auch schulübergreifende und außerschulische Lernformen.
Das dreigliedrige Schulsystem erschwert sozial-integrative Partizipation der Schülerschaft.
Die konventionelle Schulkultur ist stärker von den Bedürfnissen der Erwachsenen, insbesondere der Lehrer, und den Logiken der von ihnen studierten, mithin verinnerlichten
Fachwissenschaften als von den Bedürfnissen identitätssuchender sowie für öffentliche
Beteiligung zu qualifizierender Schüler bestimmt. Die Pisafolgen-Diskurse scheinen diese
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Selbstverständnisse insofern eher zu stärken als abzubauen, als durchweg die Optimierung messbarer Wissenszuwächse und kaum die hier diskutierten, für öffentliche
Partizipation erforderlichen Kompetenzen thematisiert werden.
gesellschaftliche Gründe
Eine Partizipationstradition ähnlich der in anglo-amerikanischen Ländern hat sich in der
deutschen Gesellschaft nur unzureichend entwickelt.
Qualität von Schülerbeteiligung
Hinsichtlich der Qualität von Schülerbeteiligung konnte festgestellt werden, dass öffentliche Schulen hierzulande offensichtlich
‚binnenorientierte’ gegenüber ‚außenorientierten’ Partizipationsformen vorziehen
vorzugsweise die Herausbildung von partizipationsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen
sowie Bereitschaften fördern, die – wie sowohl die Sachsen-Anhalt-Studie (vgl. Krüger u.a.
2002) als auch die Biedermann-Studie (vgl. Biedermann 2006) aufgezeigt haben – nicht komplett identisch sind mit jenen, die für bürgerschaftliche, d.h. gesellschaftliche und politische
Partizipation in öffentlichen Kontexten erforderlich sind, also
Konzepte und Praxen eher meiden, die explizit und dezidiert ‚außenorientiert’ auf die systematische Befähigung ihrer Schüler zum aktiven gesellschaftlichen oder gar bürgerschaftlichen,
mithin auch politischen Engagement in der außerschulischen Öffentlichkeit gerichtet sind.

7.3

Bilanzierung der Bedingungen und Handlungsmuster von vorbildlichen
Schulen

Die empirische Prämisse von Antwortversuchen zu dieser Fragestellung ist der bereits mehrfach
erwähnte bemerkenswerte Befund, dass öffentliche Schulen hierzulande, die sich um die Förderung von Schülerbeteiligung(skompetenz) bemühen, überwiegend dazu neigen, sich auf die
Herausbildung persönlicher und prosozialer Kompetenzen zu beschränken, möglicherweise verbunden mit der Hoffnung auf Transfer der erworbenen Kompetenzen auch auf weiterreichende
bürgerschaftliche, mithin auch politische Partizipationskompetenzen.
In (in diesem Sinne) schülerengagementorientiert arbeitenden Schulen lassen sich folgende Bedingungen und Handlungsmuster ausmachen:
Die Konzepte und Initiativen gingen bzw. gehen durchweg von den Schulen selbst aus. Diese
Eigenaktivität scheint – verallgemeinernd betrachtet – wichtige Voraussetzung für schulische
Innovation insgesamt zu sein. Externe (normative) Rahmenbedingungen bzw. Aufforderungen
„von oben“ scheinen im Kontext solcher Innovationsprozesse weniger initiierend als unterstützend bzw. legitimierend zu wirken.
Verlauf und Effekte hier erörterter schulischer Innovationsprozesse scheinen zudem in erheblichem Ausmaß von den Kompetenzen, Intentionen und Verhaltensweisen der involvierten
Beteiligten (Lehrer, Schüler, Eltern und weiteres Dienstleistungspersonal sowie ggf. außerschulischer Kooperationspartner) abzuhängen.
Insbesondere dürfte dies gelten für die Bereitschaft und Fähigkeit der Beteiligten zur wechselseitigen Anerkennung und Wertschätzung, zur Selbstreflexion und verständigungsorientierten
Kommunikation sowie zur Praktizierung der Prinzipien Visibilität und Transparenz.
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Von besonderer Bedeutung sind offensichtlich die Fähigkeit und Bereitschaft der Lehrer,
bei den Schülern die Stärken und nicht die Schwächen zu suchen, ihnen mehr zuzutrauen
und sie bei ihren Lernprozessen unterstützend zu begleiten, mithin auf konventionelles
Belehrungsverhalten zu verzichten
mit Eltern sowie mit außerschulischen Partnern symmetrisch und konstruktiv zusammenzuarbeiten
ihre pädagogischen Theorien und Praxen kontinuierlich in Frage zu stellen, ggf. mit externer Unterstützung zu reflektieren sowie sich – ggf. gemeinsam mit Eltern und
außerschulischen Kooperationspartnern – auf Fortbildung einzulassen
ihr Innovationskonzept mit externer (wissenschaftlicher, infrastruktureller, organisatorischer) Unterstützung zu entwickeln, durchzuführen, zu evaluieren, zu dokumentieren und
offensiv nach „außen“ sowie nach „oben“ zu vertreten
Innovationsprozesse mit der hier diskutierten Perspektive der Förderung von Schülerbeteiligung(skompetenzen) stellen hohe Anforderungen an die Schulleitung. Insbesondere muss sie
bereit und in der Lage sein zur konstruktiven und effektiven Personalführung sowie – insbesondere in kontroversen bzw. konfliktorischen Lagen – zur Moderation von Aushandlungs- und
Entscheidungsprozessen sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Schule, ggf. mit Unterstützung einer von allen am Innovationsprozess Beteiligten paritätisch besetzten
Steuerungsgruppe. Vorteilhaft scheint zudem die eindeutige Unterstützung sowie die offensive
Kommunizierung des Innovationskonzepts und -prozesses durch die Schulleitung nach „oben“
und nach „außen“, nicht zuletzt auch zum Zwecke der Schulstandortwerbung, zu sein.
Voraussetzung für die Implementierung und Wirksamkeit eines innovativen Konzepts bzw.
Schulprogramms ist dessen curriculare und organisatorisch-strukturelle Verankerung sowie
auch seine zeitliche Verortung im Schulalltag. D.h. das hier diskutierte Konzept der Förderung
von Schülerbeteiligung muss, ggf. auf Kosten konventioneller Curriculumanteile, in der Stundentafel fixiert sein, sei es als Element einer Projektschiene, sei es als gesondert
ausgewiesener Stundenumfang, sei es als von einer Reihe von Fächern rotierend zur Verfügung gestellter Stundenanteil.
Die überwiegende Mehrzahl der engagementbezogen arbeitenden Schulen ist in hohem Maße, wenn auch nicht, wie mehrfach erwähnt, mit dem Ziel der Herausbildung von i.e.S.
bürgerschaftlicher Parizipationskompetenz, ‚außenorientiert’, d.h. sie arbeiten auf vielfältige
Weisen kooperativ mit Vereinen, Initiativen, Einrichtungen etc. ihres Stadtteils bzw. ihrer Kommune zusammen. Diese Außenorientierung drückt sich durchweg auch in Partnerschaften mit
– oft ausländischen – Schulen aus.

8
8.1

Empfehlungen zum schulischen Engagementlernen
Prämissen

Die abschließend zu formulierenden Empfehlungen zur Optimierung der Bedingungen für wirksames und nachhaltiges Engagementlernen in der Schule beruhen auf den folgenden Prämissen, auf
dem grundsätzlich öffentlichen Schulen in allen Bundesländern – wenn auch unter Verwendung stark variierender Begrifflichkeiten sowie mit unterschiedlichen inhaltlichen
Schwerpunksetzungen und lernstrategischen Ausrichtungen – erteilten Auftrag, ihre Schüler
zur aktiven Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten ihres Gemeinwesens zu befähigen
und ggf. auch anzuregen
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der Annahme, dass die zu regelnden öffentlichen, mithin außerschulischen Angelegenheiten
sowie die in dem Zusammenhang erforderlichen Aushandlungs-, Entscheidungs- und Implementierungsprozesse aufgrund ihres sozialen und politischen Charakters nicht nur sozialer,
sondern auch politischer, mithin bürgerschaftlicher Beteiligung(skompetenzen) bedürfen
dem Begriffsverständnis von bürgerschaftlichem Engagement als freiwillige, verantwortliche
und reflexive Beteiligung von Bürgern an öffentlichen, gemeinwesenbezogenen, in der Regel
problemlösungsorientierten, demokratisch legitimierte staatlich-politische Akteure und Institutionen einbeziehenden Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen unter den Bedingungen
verfasster demokratischer Regeln sowie öffentlicher, konfliktorischer Interessenkonstellationen
und öffentlichem Machtgebrauch
der These, dass bürgerschaftliche Beteiligung(skompetenz) „gelernt“ und „nicht ‚gelehrt‘ werden“ (Enquete-Kommission 2002: 289) kann, dass bürgerschaftliche „Kompetenz nicht im
herkömmlichen Sinne durch Unterricht erworben“ (Ebd.: 547), sondern dass „Engagement
selbst als Lernfeld verstanden werden“ (Ebd.: 289) muss
der aus dieser These abzuleitenden, selbstverständlich auch auf Schüler zu beziehenden
lernstrategischen Konsequenz, Bürgern zu ermöglichen, „als Bürger zu handeln und ihre Fähigkeit zu erfahren, Bürger zu sein“ (Schmidt 1995: 576), Strategien also, die „einen Gewinn
an begriffener Erfahrung ermöglichen“ (Reinhardt und Tillmann 2002: 63)

8.2

Lernstrategisches Grundverständnis

Aus dieser Prämissen-Sequenz sowie vor allem auch aus den umfänglich empirisch gesicherten,
im Abschnitt 5 zusammengetragenen Wirksamkeitsbedingungen von Service-Learning, lässt sich
schließlich die Kernempfehlung ableiten, Überlegungen und Maßnahmen zur Optimierung der Bedingungen für wirksames und nachhaltiges Engagementlernen in der Schule am Grundverständnis
vom „Handeln als bildendem Erfahrungslernen“ (Wöll 1998: 122; vgl. Krüger und Lersch: 1993) –
auf unseren Gegenstand bezogen: vom erfahrungsorientierten, bürgerschaftlichen Partizipationslernen (vgl. Koopmann 1998; 2001a; 2001b; 2005a; 2005b; 2006; 2007) – zu orientieren.
Diesem lernstrategischen Verständnis zufolge dürfte die Bildungswirksamkeit erfahrungsorientierten Lernens im Kontext bürgerschaftlicher Partizipationsprozesse in hohem Maße davon
abhängen, inwieweit es den beteiligten Lernenden gelingt, ihre ihnen bedeutsam erscheinenden
sowie von Erwachsenen anerkannten Aktivitäten reflexiv, kommunikativ und kooperativ selbst zu
steuern und inwieweit die Vorhaben tatsächlich authentisch, problembezogen sowie nicht nur ‚binnenorientiert’ sozialrelevant, sondern auch ‚außenorientiert’, also öffentlich, mithin politikrelevant
sind.

8.3

Empfehlungen

Diesem erfahrungsorientierten lernstrategischen Grundverständnis entsprechend, sollten schulische Angebote zum wirksamen bürgerschaftlichen Partizipationslernen geleitet sein insbesondere
von den Prinzipien
Anerkennung
Authentizität
Selbststeuerung
Kommunikation und Kooperation
Problemorientierung
Reflexivität
Öffentlichkeit: Gesellschafts- und Politikorientierung:
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8.3.1

Essentials erfahrungsorientierten bürgerschaftlichen Partizipationslernens

Anerkennung: Menschen und Gesellschaften sind auf Verhältnisse angewiesen, die wechselseitige Anerkennung, Beachtung und Wertschätzung der Individuen ermöglichen.
Subjektentwicklung (die Entwicklung von Selbstwahrnehmung, Selbstachtung, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmungsfähigkeit) einerseits sowie gesellschaftliche Kohärenz und
Stabilität (insbesondere durch verständigungsorientierte Kommunikation) andererseits sind
ohne Anerkennungsverhältnisse nicht denkbar. Das gilt auch und besonders für die Lebensverhältnisse von jungen Menschen. (vgl. Hafeneger, Henkenborg und Scherr 2002)
Authentizität: Eng verbunden mit dem Erfordernis der Anerkennung jugendlicher Beteiligungsbemühungen ist der authentische, also nicht simulative oder gar fiktive Charakter der
Partizipationsangebote. Authentisch sind Lernhandlungs- bzw. Beteiligungssituationen und prozesse dann, wenn sie originär, noch nicht (vor) entschieden, sondern gestaltungsoffen
sind, mithin den betreffenden Akteuren im Verlauf ihres Beteiligungsprozesses die wichtige Erfahrung ermöglichen, dass ihre Aktivitäten Folgen sowohl für sie selbst als auch für andere
Menschen als auch für öffentliche Zustände und Angelegenheiten haben können, dass also ihre Partizipation real gefragt ist und auch einen Effekt haben kann. Für schulisch zu
organisierende partizipatorische Lernprozesse, für effektives bürgerschaftliches Partizipationslernen dürfte es also bedeutsam sein, die Schüler als künftige Bürger dieser Gesellschaft
mehr als bislang an gesellschaftliche und politische Ernstfälle heranzuführen, sie authentische, bürgerschaftliche Angelegenheiten und Prozesse erfahren zu lassen.
Selbststeuerung: Authentische Partizipationsprozesse sind eigentlich nur als von den Beteiligten selbst zu steuernde (Lern-)Handlungsprozesse denkbar, und diesen werden nachhaltige
engagementsfördernde Lerneffekte zugeschrieben: „Mit der zunehmenden Selbststeuerung
und Selbstkontrolle des kognitiven Handelns steigt der Grad der Eigenständigkeit der Lernenden.“ (Beck, Guldimann und Zutavern 1991: 764) Und „Selbständigkeitserfahrungen, die nicht
überfordern (...), (sind) engagementsfördernd“ (Preiser 1988: 222). Selbstgesteuerte Lernhandlungs-, mithin auch Partizipationsprozesse setzen intrinsische Motivationslagen voraus.
Kommunikation und Kooperation: Erfahrungsorientiertes Partizipationslernen impliziert verständigungsorientiertes (also u.a. auch wechselseitige Anerkennung der betreffenden Akteure
voraussetzendes) kommunikatives Handeln und Kooperation, d.h. über Verständigungsprozesse koordinierte und kooperativ zu realisierende Aktivitäten der Lernenden. Diese
Forderung ist vor allem mit dem kollektiven Charakter öffentlicher, durch bürgerschaftliches,
demokratisches Engagement zu „behandelnder“ Probleme zu legitimieren. Das reflexive Erfahren verständigungsorientierter Kommunikation und Kooperation führt zu nachhaltigen
entsprechenden (also kommunikativen und kooperativen) Handlungskompetenzen.
Problemorientierung: Das Erfahren und Erlernen von partizipativem Handeln profitiert in hohem Maße vom Problemcharakter des betreffenden Projekts; denn Probleme und deren
Lösung dynamisieren Erfahrungsprozesse. Die Dynamik des Problemlösungsprozesses lebt
von dem menschlichen Bedürfnis, eine problematische Situation in eine unproblematische zu
überführen, mithin das betreffende Problem zu lösen. John Dewey hat diesen Prozess des
„Denken(s) als Problemlösungshandeln“ modelliert zur Methode der „inquiry“, einer Phasenfolge der Transformation einer unbestimmten, problematischen in eine bestimmte,
unproblematische Situation. (vgl. Jörke 2003: 80-82) Bürgerschaftliches Partizipationslernen
müsste sich also auf die Identifizierung, Analyse und Lösung von öffentlichen Problemen konzentrieren.
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Reflexivität: Partizipatives Handeln, soll es denn nicht nur erlebnis-, sondern erfahrungsrelevant und damit lerneffektiv sein, bedarf der Reflexion: „Bloße Betätigung stellt noch keine
Erfahrung dar.“ (Dewey 1993: 186) „Es gibt keinerlei sinnvolle Erfahrung, die nicht ein Moment
des Denkens enthielte.“ (Ebd.: 195) Bleibt noch zu ergänzen, dass reflexives Handeln – zumal
im Kontext authentischer Problemlagen – einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung von Verantwortungskompetenz leisten kann: „Thinking (...) is the intentional endeavour to discover
specific connections between something which we do and the consequenses which result
(...).“ (Dewey, zit. nach Beard und Wilson 2002: 15)
Öffentlichkeit: Gesellschafts- und Politikbezug: Im zuvor definierten Sinne bürgerschaftliche,
mithin auf die öffentliche, d.h. die soziale und politische Sphäre eines demokratisch verfassten
Gemeinwesens bezogene Partizipation(skompetenz) authentisch zu erfahren und zu lernen,
haben Schüler, wie wir feststellen konnten, in binnenorientierten schulischen Beteiligungskontexten offensichtlich kaum Gelegenheit: „Schulische Partizipation findet in Formen direkter
persönlicher Interaktion statt (...) und erfordert nicht den Schritt in die Öffentlichkeit.“ (Reinhardt und Tillmann 2002: 73). Das heißt: „Schulische und politische Partizipation sind (…)
nicht deckungsgleich, hängen aber spürbar miteinander zusammen.“ (Ebd.: 67) Die „Differenz
zwischen schulischer und politischer Partizipation“ (Ebd.: 69) wird also durch i.e.S. unpolitische Partizipation offenkundig nicht automatisch aufgehoben. Die in der Sachsen-AnhaltStudie als „Prosozialität“ bezeichnete, aus schulischer Partizipation resultierende Kompetenz
ist insofern „eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Bildung der Kompetenz zur Demokratie“ (Ebd.: 73).
Ein „pädagogischer Schonraum, wie es insbesondere Partizipation als (wohlgesinnte) Gemeinschaft“ darstellt, bietet zwar „einer Verbindungswelt von Partizipationserfahrungen und
Selbst-/Sozialkompetenzen ideale Voraussetzungen (…). Eine solch von der Öffentlichkeit abgeschirmte Erfahrungswelt gemeinsamen Wirkens genügt jedoch nicht hinsichtlich einer
direkten Einwirkung auf die politischen Identitätsaspekte“ (Ebd.: 364-365). Politikwissenschaftlich lapidar ausgedrückt: „Das Gemeinsame ist nicht schon Politik“. (Hättich 1999: 178)
Zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass Schüler auch Politik-Elemente bürgerschaftlicher
Beteiligung im Zuge ihrer schulischen Partizipation erfahren und lernen können, bedarf es
über den erwähnten pädagogischen Schonraum hinaus „zusätzlich wohl eines Erfahrungsbezugs im direkt politischen Raum“. (Biedermann 2006: 188). Das heißt, wie zuvor bereits
konstatiert: Schulen sollten vermehrt Projekte anbieten, die es Schülern ermöglichen, in außenorientierten, öffentlichen, aber selbstverständlich weiterhin schulisch gesteuerten
authentischen Problemlösungskontexten „als Bürger zu handeln und ihre Fähigkeit zu erfahren, Bürger zu sein“ (Schmidt 1995: 576).
Erfahrungsbezogenes bürgerschaftliches Partizipationslernen sollte Schule und die Kommune
bzw. den Stadtteil als integriertes Lernhandlungsfeld nutzen.

8.3.2

Bürgerschaftliche Partizipation(skompetenz) im integrierten Handlungsfeld Schule/
Kommune erfahren und lernen – ein didaktisches Modell

Wie lassen sich nun die skizzierten Essentials erfahrungsbezogenen bürgerschaftlichen Lernens
didaktisch organisieren für Vorhaben, die Schülern das Erfahren und Erlernen bürgerschaftlicher
Partizipation(skompetenz) in einem Kommune bzw. Stadtteil einbeziehenden integrierten Lernhandlungsfeld erleichtern können? Die Beantwortung dieser Frage soll versucht werden unter
Heranziehung zweier auf Prinzipien des erfahrungs- und problemorientierten bürgerschaftlichen
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Lernens basierender Referenzmaterialien: „Projekt: aktive Bürger“ (CCE und Koopmann 2001; vgl.
Koopmann 2005a) sowie “Public Policymaking in a Democratic Society“ (Gerston 2002).
„Projekt: aktive Bürger“, die deutsche Adaption des US-amerikanischen „We the People... Project
Citizen“ (CCE 2000; vgl. Koopmann 2002b; Koopmann 2005c), bietet Jugendlichen die Möglichkeit, authentische öffentliche Probleme in ihrem Lebensumfeld zu identifizieren, zu untersuchen
und unter Einbeziehung politischer Akteure und Institutionen zu lösen.
Zu dem Zweck empfiehlt das Projekt Handlungsschritte mit detaillierten Arbeitshilfen und Bezugsmaterialien. “Public Policymaking“ bietet Basisinformationen über „public policymaking“ in den USA
sowie, ähnlich wie „Projekt: aktive Bürger“, Handlungsschritte „that will equip citizens to participate
more effectively in the policymaking process“. Als „Guide to Civic Engagement“ will das Handbuch
„service-learning students“ und „citizens“ unterstützen, „to involve (...) in community service and
the exercise of civic responsibility“ (Gerston 2002: back cover). Die in beiden Vorlagen angebotenen Handlungsstrukturen lassen sich zu folgendem didaktischem Modell zusammenführen:
Bürgerschaftliche Partizipation erfahren und lernen - ein didaktisches Modell
(1) Öffentliches Problem identifizieren und analysieren
Merkmale eines öffentlichen Problems klären
ein öffentliches Problem identifizieren
Charakter (Qualität, Dauer und Ausmaß) des identifizierten Problems ermitteln
Ursachenzusammenhänge des Problems klären
vom Problem Betroffene sowie Grad ihrer Betroffenheit ermitteln
Problem-‚Kosten‘ und weitere Auswirkungen feststellen
(2) Lösungsweg entwickeln
unter Einbeziehung vielfältiger Informationsquellen und Experten mögliche Lösungsvarianten
entwerfen und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit vergleichend erörtern
möglicherweise vorhandene einschlägige Lösungswege, einschließlich damit verbundener
Implementierungsprozesse, aufspüren und hinsichtlich ihrer Transferierbarkeit prüfen
eine Lösungsvariante und einen Lösungsweg begründet auswählen
wesentliche Lösungsschritte unter besonderer Berücksichtigung eines realisierbaren politischen Lösungsprozesses entwerfen
(3) Aktionsplan erstellen
entworfenen Lösungsweg mit dem Ziel seiner politischen Durchsetzung ‚kleinarbeiten‘
zeitliche Abfolge der geplanten Aktivitäten und verbindliche, arbeitsteilige Verantwortlichkeiten
festlegen
Strategien zur Gewinnung von Bündnispartnern entwickeln
politische Akteure und Institutionen sowie öffentliche Verwaltung strategisch mitdenken
Möglichkeiten materieller, infrastruktureller und publizistischer Unterstützung erwägen
Aktionsplan als überzeugende Präsentation vorbereiten
(4) Aktionsplan umsetzen
Aktionsplan der Öffentlichkeit, Bündnispartnern, politischen Gremien präsentieren
politische Akteure und Institutionen für die Übernahme des entwickelten Problemlösungsweges gewinnen sowie entsprechende Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse initiieren und
aktiv begleiten
bei politischen Gremien und Akteuren ‚nachhaken‘ und auf Umsetzung ggf. getroffener politischer Entscheidungen bzw. vereinbarter Maßnahmen dringen
Öffentlichkeit (Presse) auf dem Laufenden halten
falls erforderlich, öffentliche, auch unkonventionelle Aktivitäten entfalten
vereinbarte Arbeitsschritte begleitend evaluieren sowie laufend modifizieren
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(5) Evaluieren
erreichtes Ergebnis mit intendierter Lösung des Problems vergleichen
Gründe für evtl. Abweichungen zwischen Intentionen und Wirklichkeit (unter)suchen
Gesamtprozess kritisch reflektieren
Schlussfolgerungen für künftige Partizipationsvohaben ziehen
ggf. Fortsetzung des Projekts planen
Zuwächse bürgerschaftlicher Partizipationskompetenz ermitteln
Veröffentlichung des (evaluierten) Projekts erwägen
Dieses grob skizzierte didaktische Modell (zu vielfältigen konkreten Leitfragen, Materialien etc. vgl.
CCE und Koopmann 2001; Gerston 2002) soll es Schülern ermöglichen, im Rahmen schulisch
gesteuerter Projekte an authentischen, öffentlichen, in der Regel lokalen Problemlösungsprozessen aktiv, reflexiv und kooperativ zu partizipieren und im Zuge der dabei gemachten Erfahrungen
sich bürgerschaftliche Partizipationskompetenz anzueignen. Das Modell kann grundsätzlich von
Lerngruppen aller Altersstufen genutzt werden.

8.3.3

Flankierende Empfehlungen

Vor allem im Zusammenhang mit den reflexiven Anteilen von hier favorisierten, insbesondere außenorientierten Partizipationsprojekten kommt den in der Schule für politische Bildung zuständigen
Unterrichtsfächern bzw. Lernbereichen besondere Bedeutung zu; denn diese könnten und sollten
sehr viel in- und extensiver als es, wie aufgezeigt, gegenwärtig offensichtlich der Fall ist, projektvorbereitend, -begleitend und -evaluierend wichtige gesellschaftliche und politische
Bedingungszusammenhänge der zu bearbeitenden Probleme sowie Perspektiven zu deren Lösung erschließen helfen. Gesellschaft und Politik könnte auf die Weise funktional – und nicht, wie
verbreitet praktiziert, dysfunktional, d.h. losgelöst von Handlungs- bzw. Erfahrungskontexten – gelernt werden.
Wenn es zudem gelänge, Partizipationsprojekte nicht nur von einem Unterrichtsfach oder – geleitet
von dem Verständnis, partizipationsrelevantes Lernen sei vorwiegend eine schul- bzw. sozialpädagogische Angelegenheit – vom Klassenlehrer zu steuern, sondern interdisziplinär, d.h. mit
Beteiligung jener Unterrichtsfächer durchzuführen, die arbeitsteilig etwas zur Identifizierung, Analyse und Lösung des anstehenden Problems beitragen können, dann würde die Prozess- und
Ergebnisqualität der betreffenden Projekte, mithin auch ihre Attraktivität, noch erheblich zunehmen.
Die doppelte Empfehlung lautet also:
Ergänzend zu den schul- und sozialpädagogisch gesteuerten Bemühungen um engagementrelevantes Lernen sollten die Lernpotenziale der für politische Bildung zuständigen
Unterrichtsfächer in Partizipationsprojekten stärker genutzt werden.
Das gilt auch für andere Fächer. So könnten (fremd)sprachliche, natur- und sozialwissenschaftliche Fächer interdisziplinär kooperieren etwa in einem Projekt zur Identifizierung,
Analyse und Lösung eine authentischen ökologischen Problems in der Kommune, an dem
sich schließlich auch – auf elektronisch-kommunikativem Wege – Projektgruppen ausländischer Partnerschulen beteiligen.
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Die hier empfohlene stärkere Einbeziehung der für politische Bildung zuständigen Unterrichtsfächer bzw. Lernbereiche in partizipationsrelevante Vorhaben dürfte allerdings in dem Maße wirksam
werden, in dem es gelingt, Bedingungen und Zustand dieser Fächer bzw. Lernbereiche selbst zu
optimieren:
Die für politische Bildung zuständigen Unterrichtsfächer/Lernbereiche bzw. die betreffenden
Akteure sollten sich bereits seit vielen Jahrzehnten vorliegende und geforderte Optimierungsansätze zu eigen machen und umsetzen; dies gilt vor allem für
die Ablösung der immer noch überwiegenden Belehrungs- durch Lernkultur
die Praktizierung ‚progressiver’ didaktischer Prinzipien
die Nutzung vielfältiger funktionaler, d.h. dem jeweiligen Lernprozess angemessener, den
zuvor erwähnten ‚progressiven’ Prinzipien entsprechender Methoden
die Vermeidung der Tendenz, im unpolitischen Privaten oder Sozialen ‚steckenzubleiben’
das besondere Bemühen um die Unterstützung der zuvor empfohlenen binnen- wie außenorientierten Beiträge der Schule zum (bürgerschaftlichen) Partizipationslernen;
diesbezüglich muss der Politik- bzw. Sozialkundelehrer die treibende Kraft im Kollegium
sein
Wichtige Voraussetzung für die Realisierung dieser – wie erwähnt, keineswegs neuen, zum
Teil bereits vor zwölf Jahren im als „Darmstädter Appell“ bekanntgewordenen „Aufruf zur Reform der Politischen Bildung in der Schule“ (vgl. Darmstädter Appell 1995) begründet
formulierten – Empfehlungen wäre
die verstärkte Einbeziehung partizipationsrelevanter, mithin erfahrungs- und handlungsorientierter Didaktikelemente in die (Politik-) Lehreraus-, Lehrerfort- und
Lehrerweiterbildung
die Reduzierung des Einsatzes von fachfremden Lehrern und der verstärkte Einsatz von
tatsächlich ausgebildeten Sozialkunde- bzw. Politiklehrern in den für politische Bildung
zuständigen Unterrichtsfächern/Lernbereichen
die Optimierung der Politik-Lehrer-Ausbildung insbesondere durch die verstärkte Einbeziehung von integrierten Praxis-Phasen, in denen (unter besonderer Berücksichtigung
‚progressiver’ partizipationsrelevanter Prinzipien) geplante Praxis-Einheiten unter Einbeziehung auch außerschulischer Handlungs- bzw. Erfahrungsräume erprobt sowie
begleitend und auswertend reflektiert werden können
die Bereitstellung von mehr statt weniger Unterrichtstunden für Politik/ Sozialkunde (Mindestumfang zwei Wochenstunden) von Beginn an und durchgängig in jedem Schuljahr
die Ablösung der 45-Minuten-Taktung des Unterrichts durch flexiblere, lerngegenstandsund lernprozessangemessene Zeitbudgets
die flächendeckende Etablierung von obligatorischem Ganztagsunterricht, der auch die
Nachmittage als Lern- und nicht als Betreuungszeit nutzt
Die hier zusammengetragenen Empfehlungen sind nicht als isoliert vorzunehmende Einzelmaßnahmen, sondern als Elemente einer sowohl binnen- als auch außenorientierten schulstrukturellen
und -kulturellen Entwicklung von Schule und Unterricht zu verstehen, einer Entwicklung, die sich,
orientiert am Leitbild des „kompetenten Bürgers“ (Enquete-Kommission 2002: 550), darum bemüht
„Gelegenheitsstrukturen sowie Lern- und Erfahrungsräume“ bereitzustellen, „in denen zivilgesellschaftliche Kompetenzen erworben und bürgerschaftliches Engagement eingeübt und gelernt“
(Ebd.: 296) werden können.

| Seite 130

Wesentliche der dieser Entwicklungsperspektive entsprechenden Handlungsempfehlungen der
Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ lassen sich insofern, ohne
neu erfunden zu werden, den hier bereits genannten Empfehlungen abschließend und nahtlos
hinzufügen:
„(…) Verantwortung lernen Schüler auch dort, wo sie sich selbstorganisiert im Engagement
erfahren und sich Erfolg und Misserfolg zurechnen können (…).
Die wichtigsten Stichworte für die Stärkung von Engagement im Rahmen einer inneren Öffnung der Schule lauten: Aufwertung der Rolle von Schülervertretungen, Elternbeiräten u.Ä,
Stärkung von Begegnungs- und Kooperationsformen, die ein gemeinsames Engagement von
Schülern, Lehrern und Eltern fördern.
Die wichtigsten Stichworte für die Öffnung von Schule nach außen lauten: Aufbau von Partnerschaften zur materiellen Unterstützung, Nutzung der Potenziale von Fördervereinen und
unterstützender Elterninitiativen sowie Sponsorships, Aufbau von Partnerschaften zur Durchführung von Lernprojekten und im Interesse von Umfeld, Stadtteil und Region.
Bürgergesellschaftliche Elemente in Form von Partnerschaften sind insbesondere zu fördern
für die Stabilisierung der Beiträge von Vereinen zur Erweiterung der Unterrichtsangebote, für
die Etablierung von Brücken zur Berufswelt in Kooperation mit Wirtschaft und Verbänden (…),
aber auch zur Gewinnung von Kompetenzen aus den verschiedensten öffentlichen und privaten Institutionen.
Besonderes Augenmerk sollte der weiteren Entwicklung von Fördervereinen gelten; sie spielen eine wichtige Rolle zur Verstetigung des Engagements von Eltern und unterstützenden
Organisationen, zur Mobilisierung eigener materieller Mittel und zur symbolischen Bekräftigung der Einbindung von Schule in das lokale Umfeld.
Gefördert werden sollte auch eine Kultur der Sponsorships, insbesondere dort, wo sie mehr
sind als ein ‚Geschäft auf Gegenseitigkeit’, nämlich auch Ausdruck der Bereitschaft zur Unterstützung der örtlichen sozialen und bürgerschaftlichen Infrastruktur, ein Weg, auf dem
‚corporate citizenship’ Gestalt annehmen kann. (…)
Damit Schule sich in dieser Vielfalt von Formen als Feld von Engagement erweisen kann, sollten Politik und Verwaltung auf lokaler Ebene sowie auf der Landesebene den einzelnen
Schulen im Hinblick auf inhaltliche Angebote, Organisationsentwicklung und Ressourcenverwaltung mehr Autonomie einräumen; darüber hinaus sollten verstärkt Modellprogramme
entwickelt werden, die Experimente und im Sinne des Organisationslernens und ‚policy learning’ die Entwicklung einer neuen Lern- und Schulkultur befördern, in der Engagement mehr
Raum bekommt. Auch die öffentlichen Schulträger vor Ort sollten sich stärker als bisher ihrer
Mitgestaltungskompetenzen bewusst werden.“ (Enquete-Kommission 2002: 551-552)
Der wesentliche Ertrag, die wichtigste, vor allem auf die Aneignung von bürgerschaftlicher, mithin
auch von politischer Partizipationskompetenz gerichtete Empfehlung der hier vorgelegten Expertise kann kaum zutreffender formuliert werden, als es in einem Bericht des jüngsten Newsletters der
Initiative „mitWirkung!“ der Bertelsmann Stiftung zu lesen ist: Die dort beschriebenen Aktivitäten
des Jugendforums in Essen-Borbeck kumulieren in der hier voll und ganz zu unterstützenden
Feststellung: „Und noch etwas haben die Teilnehmer des Jugendforums gelernt: Partizipation heißt
auch, sich für die eigenen Interessen bei Politikern stark zu machen.“ (Bertelsmann Stiftung.
„Newsletter mitWirkung!“ 6.3.2007)
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