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(rale Positionen der DVPI3. 

Polis dokllll/ell/ierf die Rede: 

Sehr geehrter Herr Mi nisterpräsident 
BöhmeT, 
sehr geehrrer Herr Priisidcll t Kriigcr. 
liebe Kollegi nnen und Kollegen. 

im Namen der Deutschen Vereinigung 
ftir Pol itisc he Bild ung möchte ich Sie 
gun7. herzlich zu unserem [ 1, Rundes
kongress ruf Politische Bildung in Ha l
le begrüßen! 

Er stcht d ieses lahr unter dem Motto 
,,[n lgn::nzlingen". 

Vor 20 Jahren lnutete e in e I·:ntgn::n 
zung eine historische Zäsur ein . I)er Fall 
der ßerliner Mauer ist zu ein em Sym
bol fü r einen Zeitenwnnde l geworden , 
der bis heute anhält. Seitdem haben Ent
);,'Tenzungen tief greifende politi sche, gc
sei lschanliehe und wi nschaftliche Um
wälzungen ruf Deul.schland, ruf Europa 
und fur die Welt zur Folge gehubt. 

Das Kongressprogramm thematisiert 
verschiedene Dimens ionen der En t
grenzung. So ging die innerdeutsche Ent
grenzung mil dem Pr07.ess der europii i
sc hen lIlIegration und e inem globalen 
Bedelltungsveriusl von N"u tionalgrcnzcn 
ei nher. Außerdem wi rd nach dcn sich 
verschiebenden Grenzen des Mensch
Seins oder 7.wisc hen Privutheit lind Öl:' 
fentlich keit gefragt. 

Gleich7.eit ig macht die l\uJ"weichullg 
nl ter Gren7.en nClle FOnl1ell sozinler Ein
hegung sichtbar. Welche [lernllsforde
rungen eröffnen sieh dabei f1ir d ie delll 
sehe Einwandcrungs-. die europä isc he 

llllegralions- und wel tweitc Migrati 
onsgesellschaft? Da~ ~i nd rragcn, dic in 
den S<:ktionellund Workshops der niich
st<:n beiden Tage diskuticrl werden. Auch 
die akt uelle Finanz- und Wirlsehalhkri
se wird Thema se in. Sie macht sichtbar, 
dass Emgrenzungcn und neue Eingrcll
zungen auch zukünftig Merkmale des 
gesellschaftl ichen Wandels sein werden. 

Für die Politische ß ildung stellt sich 
die Frage, wie sich die Entgrenzungen 
auf die Handlungsspiclruullle der Bür
geri nnen und ß ürgcr auswirkcn. Wie 
wird der gesel lschafil ichc Wandel inter
pretiert und welche Oricntieomgen eröff
nen sich darm? Und: Wie kann Politi
sche ß ildung eine mündige Bürgerschaft 
in der sich wandelnden Gesellschaft 00-
ftlrdem? 

Gh:ich nach 1989 wurden wir mit 
ThcOlien konfromiert , d ie das ,Ynde (kr 
Geschie ht<:" (Fukuyama) behauptetcn. 
Darin erschienen die Demok rat ie und 
das westliche Wirtschaftsmod <: 11 al s r,; in 
konkurrenzloses System. Es stcllte sir,;h 
nur die Frage. mit welcher Dyna mik r,;s 
:,; ich über den Globus verbreitern wür
de. 

Wissenschafd ich waren solche Pü:,; i
tioncn spätestens seit dem 11. Septem
ber 200 1 nicht mehr haltbar. 

Von Seiten der Politi k hören wir aber 
leider noch viel zu häufig: " Die Demo
krat ie ist doch heute gc festigl. Wozu 
brauchen wir dann noch so viel Politi
sc·he Bildung?"'· 

Mi l dieser Argumentat ion sind wir 
immer wieder konfrontiert. wenn Kiir
zungsmaßnahmen im ß ereieh der Poli
tischen Hildung gerechtfertigt werdell. 

Se i e~ 
die Seh licl.\ung eincr Landeszentrni e. 
die R.eduktion von Stlindennntei len 
an der Schule 
d ie Zusammenlegung mit ande t·ell 
Fiichell1, 
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die Nicht-Meh r-Wiih lbarkeit der Po
liti schcn Bildung als Abinlrfueh , 
der Ahba u von Priivclltion~l11aßllah 

mcn gegen Rechtsextremismus oder 
d ie Kür,mng bei Programmen der De
mo k r<lt i epädagog ik 

Aber d ie Argumentat ioll ist fa lsch. Die 
Demokmtie stellt I/kht den Regellall der 
Geschichte dar. Sie ist ein historischer 
Sondcrfa ll. Demokrati e ist keine ,.natÜ r
liehe" FOll ll der Vergesellschanung. Sie 
muss immer wieder neu belcbl und er
lernt werden . Und genau das leistet die 
Po lit isch e Bildung. 

Demokrat isches Bewusstscin wächst 
nun mal nicht von selbst. E.,<; muss an den 
I-Iemuslo rderungcll einer Zeit akt ll a l i~ ien 

wcrdell . Desh alb bieten wir in der Poli
tischen ß ildung Reibungs nüchcll an, die 
konlrovers zu den po lit ischen Vorstel
lungen der Tei lneh menden si nd. Poli t i
sches Lernen kann nur aus einer re flek
tierten Kri tik und e iner rat ionale n Ur
tei lsbi ldung hervorgehen. 

Dieses Kontroversitiitsprin7.ip is t der 
Grund, wcshalb wir uns als DVPll so ve
hcmem gegen Initiati ven zu Wehr setzen. 
die ein markta/Jil/(,$ UntcrrichtsfilCh Öko
nomie aus der Polit ischen Bildung her
ausschneiden wollen . Unsere Kritik rich
tet sich nicht gegen die Bedeu tung des 
Lernfcldes Wirtscha lL Es is t :-.eit jeher 
Bestandteil der Polit ischen Hi ldung. 

Aber: Nic ht Mcinungen und Ideolo
gien, sondern Urteil e und Kontrove rsen 
müssen J as Unterriehtsgesc.hchen lei ten 
- auch im ökonomischen Lemreld~ 

I-.ini gc gese ll schaft li che Inleresse n
gruppen - die Ökollomischc ßildung als 
ei n polit isches Projekt verstchenl - wo l
len aber nicht über die Win scha fl , son
dernßir die Wirt~chaft unterrichten. Es 
geh t Ihnell llill Ak:.::ept<lllzgewillll jiil' und 
nicht um Utte ilsbildung üher d ie Mög
lichkeiten des Marktprinzi ps. 

Im Kontext der Wil1sc ha ftsk rise wer
den diese Gruppierungen aber we iter an 
ArgullIentationskraft verl Ieren. nie Ur
sachen. der Verlauf und die Wirkungen 
der herau6:iehenden Krisc zei gen allzu 
deutli ch: Politik und Wil1sehali sind zwei 
wechselse itig aufei nander bezogene und 
mitei llandcrvcrllochtene Systeme. Des
halb miissen sie allch innerhalb (\cr Po
litischen Ili ldung lIlltcrrichtet werden. 
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Wie das F:lch der Politischen Bi ldung 
heiBt - sei cs Polit ik, Sozialw issenseha!: 
lell. Sozialkunde, Gescllsehnnslehre, Po
litische Bildung oder Po1itik- Wirtsch:dt 
ist letztlich egal. Wesentlich ist l'nlell.~. 
dass die Prinzipien der Pol itischen ß il
dung -das Vcrbot dcr Überwältigung, das 
Gebot der Konlroversitiit und die Bcliihi
gung z;ur Partzip.1tion - zu GlUnde gelegt 
werden . 

Und wescllI l ich ist zwd l' :IIs, da~s Po
li tische ßildung an jeder Sc hu lan und in 
jeder Klassensnife als eigenes Fach mit 
zwei Unterrich t s~tllnden auf der St lln
de ntafcl stein . 

Das sind zwe i Kernlo rderungen der 
DVPR Diese d urch:wset7en ist in den 
vergangenen Jahren nich t ein fa cher ge
worden. Die Schulpo liti k nach PISA hat 
die Poli tische Bildung auf das l\bste ll
gleis geschoben. Verantwortlich dafii r 
sind die von ei ner internationalen 11llcr
c~senorganisat ion (der O[C Dj dekla
riertcn drei wesentlichen ßi ldungsberc i
ehe der Schule: Mathemati k. Spracher
\Verb und NatllTwissensehalien. D ie 
Pol itische Bildung und der gesamte ge
scllseha ft sw isscnsc haftli cJlc 8 ildungs
bereich spielen li ir die PISA-Stud ien kei
ne Rolle. Die Linder nutLen zur Mes
sung des I ~ rfo lgs ihre i' Bi ldu ngspoli tik 
also einen Indikator. fiir dcn das Bürger
bewusstsein und d ie po lit ische Kmnpe
tenz der Sehülerinnen und Schü ler irre
levant sind . 

Wir können diesen Au sschluss aus 
dem Kernbereich des ßi ldu ngskanons 
nicht akzeptieren. Als Politische Bildne
rinnen lind Politische Bildner müssen wir 
dflrauf dringen, dass der gesell~ehans

wissenschalUiche Bildungsbereich wie
der vo ll gewichtet wird. Er muss in Be
deutung und Umfang den Naturwissen
schaften gleichgesetzt werden. 

Wenn wir in der Nach- PISA-Zei t er
folgrei ch sein wo llen, müssen wir abcr 
auch unser empirisches Wissen über po
li tische Bild lln g~prozes~ 1.: verbreitern. 
Hierzu benötigen wir <In den J lochscl1u
kll, d ie Lehrerinnen und Lehrer ausbil
den, ProJesstl rcn fur die D;(laklik der Po
litischen Bildung, die auch forschungs
flihig ausgestattet sind. Dil~ ist noch lange 
kei ne Sclbstvcrstiindlichkeil. 

In diese m Kontext untcrstiitzt die 
DVPB auch di e Initiati ve Ilir ein lnstitllt 

Position 

fii r <! ie Didakti k der Demokratie, die von 
eini gc n Abgeo rdnet en des Deu tschen 
Hund..:stilgs ausgegungell ist. l~ s müsste 
seine Kernaufgabe in der d idakt ischen 
Forschung haben. Deshal b würe das In
stitu t <l uch keinc Konkti lTenz zur erfolg
reichen Arbeit der l3undeszent rak Jiir po

l it ische Bildung. Vielmehr könnte es da
zu bei tragen, da~s wir al s Pol itische 
Bildung möglichst bald wieder als zell
tnder Bi ldungsh.:reich zur Kenntnis ge
nOlllmen werden . 

Eine demokratische Kul tur lind eine 
ak live Z ivi lgescl lschaft sinc.l das Rück
gral einer delTIokrOl ischen Ordnung. Zur 
politi sc hen Sel bstbest immung bedarf es 
mündiger Bürgcrinncll und Bürger. In
dem d ie Po lit ische Bildung diese bildet, 
lei stet sie einenuil verl.ich tbaren Heitrag 
zum Erhalt und zur !':ntwlCk lullg der De· 
mokrat ie. 

In Deutschland hat sich in .ten ver
gangen Jahrzchnten ei nc vitale und viel
fälti ge Politische Bildungslandschafl eta
bliert. die auf unterscllledlichcn Wegen 
das gleiche Z iel verfolgt. Sie reicht 

VOll (kr Schule hi s zu den Freicn Trii
gcrn. 
vom Polit ikulllerricht bis 7l1r Dcmo
kr:,tiepiidagog ik . 
V( )J1 zivi lgesell sclmnl ichen In itiativen 
bi s zu stantlichcn Programl11en. 

Dics alles spiegclt ~ich in dem Programm 
dcs 11. Bundeskongrcsses zur Politi schen 
Hildung ..... ."iedcr, das Sie in ]' Iiinden ha l
ten. 

Ich hotTe. dass Sie alle darin theoreti
sche lind praktischcA nregullgcn linden, 
die Sie in 111I'cl11 je\Veil igen Arbeitsgeb iet 
UI1l!ictLcn können. 

Injcdem Fa ll wünsche ich Ihnen ei nc 
an- und aufregende Zeit au f ullserc m 11. 
ßundesk{mgress L W' 1'01 itischell Bi ldung 
in Ilalle ! • 

Anmerkung 

Vg l. Reinhold Hedtke, Wirtschaft in d ie 
Schule?! - Ökonomische Bildung als 
politisches Projekt, in: GWP, H. 4/2008. 
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