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Zur aktuellen Diskussion 
über Konzepte in der 
politischen Bildung 
POLIS-Redaktion 

Mittlerweile ist es zehn Jahre her, dass die 
Kultusministerkonferenz (KMK) die "Ex
pertise zur Entwicklung nationaler Bil
dungsstandards" (.,Klieme-Expertise··) 
veröffentlichte. in An11rag gegeben infol
ge des "PISA-Schocks·· beim Deutschen 
Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung vom BMfBF ( Bundesmini
sterium fiir Bildtmg und Forschung 2003). 
um den konzeptionellen Rahmen fiir die 
Einfi.ihnmg von Bildungsstandards und 
damit d ie Umsteuerung des Bildungs
systems auf die sog ... Output-Orien
tierung'· abzustecken. Die Expertise trug 
allerdings mtr bedingt dazu bei. den Kom
petenzbegJi fT. der von nun an zum neuen 
Steuerungsmodus erhoben wurde. fiir den 
schul ischcn Verwendungszusammenhang 
eindeutig zu klären. Seither versteht man 
unter Kompetenzen "die bei Individuen 
verfügbaren oder die von ihnen erlemba
ren kognitiven Fähigkeiten und Fertig
keiten. bestimmte Probleme zu lösen. so
wie die damit verbundenen motivationa
len. volitionalcn und sozialen Bereit
schaften und Fähigkeiten, die Problem
lösungen in variablen Sin1ationen erfolg
reich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können" (Weinerl 200 I. S. 27f.. zit. n. 

Bundesministerium für Bildung und For
schung 2003, S. 21 ). Dieser überfachli
che Kompetenzbegri ff, derauf den Lern
psychologen Franz E. Weinen. zurückgeht. 
wurde in der Expertise auf die schulische 
Fächerstruktur bezogen und sollte aufdie
se Weise die Fachlichkeil der Kompeten
zen und Standards begründen. Bildungs
standards sollten demnach die .. Kern
ideen'·, die .,grundlegenden Begriffs
vorstellungen ( ... ). die damit verbunde
nen De11koperationen und Verfahren und 
das ihnen zuzuordncrtdc Gnmdlagenwis
sen'· (ebda .. S. 26) der einzelnen Hicher 
herausarbeiten. 

Es dauc11e nur ein Jahr. bis die Kt\t!K 
bundesweit einheilliehe Bildungsstandards 
fiir die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Erste Fremdsprache für den Hauptschul-

und den Mittleren Bildungsabschluss so
wie den P1imarbereich verabschiedete, die 
dann mit Beginn des Schuljahres 2005/06 
verbindlich in den Bundesländern einge
führt wurden. Die Fachdidaktikcn und 
Fachgesellschaften der Fächer. d ie von 
den KMK-Bildungsstandards nicht be
troffen waren. ergriffen ebenfalls d ie In
itiative und legten ihrerseits Kompetenz
modelle und B ildungsstandards vor. An
zunehmen ist, dass dies aus der Motivation 
heraus geschah, nicht ins bildungspoliti
sche Abseits zu geraten. Parallel dazu be
gannen Lelu·plankommissionen in nahe
zu allen Bundesländem, neue ,.kompc
tenzorientiene·· Bildungspläne. Rahmen
pläne, Kemcurricula usw. fiir alle Schul
faeher zu entwickeln. Auf d iese Weise er
reichte der Kompetenzbegriffschließlich 
auch die Lehrerschaft in den Schulen, d ie 
fortan kompetenzorientiert und standard
basiert unterrichten sollte. ohne dass m~m 
ihr die theoretische und didaktische Ba
sis dieses UnteJTichts hinreichend darge
legt hatte. Erschwerend kam und kommt 
hinzu, dass es innerhalb der meisten Fach
didaktiken keinen Konsens über die Kom
petenzmodelle und Standards gibt. Die 
Kollegien in den Schulen stehen vor der 
Frage. wie sich der ,,Paradigmenwcch
sel·'. von dem die KMK sehr schnell 
sprach. konkret auf ihren Unterricht aus
wiL"kt. Praxistaugliche Vorstellungen feh
len nach wie vor, auch wenn es an Vor
schlägen nicht mangelt. 

Dies gilt auch ftir den Bereich der po
litischen Bildung. So gab es bereits 2004 
erste Modelle (GPJE 2004. Behm1annf 
Grammes.'Reinbardt 2004), die zum Teil 
von den Lehrplankommissionen einiger 
Bundesländer aufgegriffen wurden. ln den 
Folgejahren wurden verschiedene Vor
schläge fiir Basiskonzepte der politischen 
Bildung unterbcreitet. In jüngster Zeit 
schlägt die Diskussion über Kompetet1-
zcn und Standards in der politischen Bil
dung jedoch hohe Wellen. nachdem die 
Autorengruppe Georg Weißeno .Joachim 
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Detjcn/lngo JuchJer/Peter Massing/Dag
mar Richter eine Publikation mit dem Ti
tel ,,Konzepte der Politik - ein Kompc
tenzmodeiJ'· (201 0) vorlegte, die ftir s ich 
in Anspruch nahm . .,erstmals ein konsen~ 
sual gewonnenes konkretes Modell des 
Fachwissens für die Politikdidaktik und 
den schulischen Politikunterrichr· (Klap
pentext) entworfen zu haben. Das Modell 
"strukturiert und beschreibt die Standards 
des Wissens( . . . ) und erhebt den Anspruch. 
hinreichend konkret zu sein. um einen 
kompetenzorientierten Unterricht prak
tisch planen zu können" (ebd.). 

Der erhobene Konsensanspruch wie 
auch die Tatsache. dass d ie Sch1ift auch 
von der Bundeszentrale fiir politische Bil
dung verbreitet w·ird. legen nahe, dass es 
sich hierbei um ein politikdidaktisches 
Standardwerk handele. welches als An
leitung tür .. r,ichtigen" kompetenzorien
tierten Unt.erricht fungieren könne_ Die 
kritische Antwort auf diesen Band ver
ötfentlichte die ,.Autorengruppe Fachdi
daktik"' (Anja Besand, Tihnan Gramm es. 
Reinhold Hedtke, Peter Henkenborg, Dirk 
Lange, Andreas Petrik. Sibylle Reinhardt. 
Wolfgang Sander) unter dem Titel ,.Kon
zepte der Politik - e ine Streitschrift'· 
(20 II ). Diesem Band folgten weitere Er
-widerungen und Repliken (Massing u.a. 
2011: Sander 2012: Detjen u.a. 2012b) 
DieAutorengmppe Detjen/Massing/Rich
teri Weißeno (nun allerdings ohne lngo 
J uch !er) veröftentl ichte wiederum 20 12 
eine weitere Schrift unter dem Titel ,.Po
litik.kompetenz - ein Modell'·. die eben
fallsaufheftige Kritik stieß (vgl. d ie Re
zension '\·on G Himmelmann in POLIS 
2/2013, S. 33). 

Die POLIS-Redaktion hat diese De
batte um Standards und Kompetenzen fi.ir 

den Politikumen·icht \'On Anbeginn kri
tisch verfolgt. Wir haben uns dabei ge
fragt, welchen Nutzen die Praktiker und 
Praktikerinnen in der Schule und in der 
außerschulischen politischen Bildtmg aus 
dieser Kontroverse ziehen können. Blei
ben sie womöglich ratlos zurück'? Be
wusst haben wir darauf verzichte!, die je
weiligen Positionen in der POLIS zu do
kumentieren oder zu refe1ieren. Wir haben 
uns vielmehrdazu entschieden, Wolfgang 
Sander einerseits und der Autorengrup
pe um Georg Weißeno andererseits eini
ge gnmdlegende Fragen zu den jeweili
gen Konzeptionen zu stellen. die sich un
mittelbar aus der Kontroverse ergeben. 
Wolfgang Sander ist dieser Einladung 
dankcnswener Weise nachgekommen und 
war bereit. die gestellten Fragen in einem 
eigens für dieses Heft vorgelegten Bei
trag LU beantworten. lJie Autorengmppe 
um Georg Weilleno hat dies jedoch mit 
der Begründung abgelehnt. der vorgege
bene Rahmen müsse unweigerlich zu e i
ner Verkürzung der e igenen Position 
führen. Außerdem könne man diese an 
vielen anderen Stellen nachlesen. 

Wir bedauern außerordentlich, dass 
die Autorengruppe um Georg \Veißeno 
sich nicht in der Lage sieht. d en POUS
Lcserinnen und -Lesern ihre grundle
genden Positionen in Kiirze vorzustellen 
und ihnen eine Einordnung und Beunei
lung zu ern1öglichen. Dies ist umso un
, ·erständlicher. als unsere Leserschaft na
hezu ausschließlich in der Praxis der pö
litischen Bildung tätig ist und ein Dialog 
zwischen Theorie Ui)d Praxii> angesichts 
der aktuellen Anfordenmgen. die an d ie 
Kollegien in den Schulen gestellt wer
den, nötiger ist denn je. Die Autoren
gruppe tun Gcorg Weißcno muss ~ich der 

Bildung durch Politikunterricht 
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Frage stellen. ob sie überhaupt an Reak
tionen von Praktikcm und Praktikerinnen 
interessie1t ist oder ob es ihr um eine rein 
akademische Kontroverse geht. 
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Positionen zu aktuellen Kontroversen im Fach - Antworten auf Fragen der POLIS-Redaktion 

Wolfgang Sander 

1. Wann gilt Ihrem Grundverständ
nis nach ein Mensch als politisch ge
bildet? 

Die Frage 'erft.ihrt dazu, Wunschhsten 
an Lehr- und Lernbarem zu erstellen -
mit denen aber das Konzept der .. Bil
dung·· schon , -erfehlt wäre (vgl. auch 
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unten zu Frage 4 ). Vielleicht schiitzt vor 
d ieser Gefahr das vielzitierte Bonmot 
.,Bildung ist das, was übrig bleibt. wenn 
man alles vergessen hat. was man ge
lernt hat .. ( Hciscnbcrg 1973. S. I 06: 
auch dt!m Earl ofllnlifax. 1633 1695. 
zugeschrieben). Das Konzept der .,Bil
dung'· bezieht sich nicht auf eine Sum-

me an Wissen, sondern auf ein be
~timmtes Verhältnis des Einzelnen :!:m 

Welt: das der politischen Bildung folg
lich auf ein bestimmtes Verhältnis zum 
Politischen als Dimension der Welt des 
Menschen. ,.Bestimmt" meint hierbei 
vor al lem: reflektiert, mit begründetem 
Ver::.tehcn. aber nuch offen für neue Er-
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fahrung und neue Erkenntnis. wissend 
um das unvenneidliche N icht-Wissen 
und dennoch in der Lage zu entschei
den, verbunden mit dem Mur. sich sei
nes eigenen Verstandes zu bedienen. 

Politisch gebildet zu sein würde hier
nach bedeuten. ein s olches Verhältnis 
zum Politischen gefunden haben. Der 
poli tisch gebildete Mensch ist politisch 
mündig. Er ist nicht nur politisch so
zialis iert. also durch absichtsvolle und 
unabs ichtliche Einwirlnmgen anderer in 
Kindheit. Jugend und Erwachsenenal
ter zum Teil einer gesellschaftlich-po
litischen Ord nung geworden. Er nimmt 
vielmehr den Bereich des .,Zwischen" . 
in dem nach Hannah Arendt im wech
selseitigen Kontakt der durch ihre Plu
ral ität gekennzeichneten Menschen das 
Politische entsteht (vgl. dazu auch Ocf
tering 20 13) und sich der Mensch nach 
Aristoteles als zoon politikon konstitu
iert. a ls Feld fiir Erfahrung und verant
wortliches Urteilen und Handeln be
wusst fü r s ich an. Dies muss n icht in 
PennaneJ1Z in den Rollen dauerhatl en
gagierter Freizeit- oder Berulspolitiker 
der Fall sein, aber doch im Bewusstsein 
dafür. dass das Politische ein Teil des 
menschlichen Lebens ist. in dem auch 
die Zurückhaltung vieler Einzelner ei
ne faktische Wirkung erzeugt und in 
dem andererseits jederzeit die Mög
lichkeit besteht. vom Zuschauer zum 
aktiv Handelnden zu werden. Der poli
tisch gebildete Mensch verfügt iiber das 
nötige Rüstzeug an Wissen und Fähig
keiten für einen s olchen Ro llenwecb
sel; oder· zumindest iiber d ie Ftihigkeit. 
sich fehlendes Rüs tzeug für den ge
wählten Anlass kurzfris tig anzueignen. 

Zu diesem Rüstzeug gehören auch po
litische Urteils- und Handlungsfähigkeit. 
Es ist deshalb abwegig. Kompetenzori
entienlllg in einen Gegensatz zu Bild ung 
zu bringen, wie es bei Deijen et al. ge
schieht. die den Bildungsbegriff nur noch 
als Abgrenzungsvokabel benutzen (Det
jen et al. 2012. S. 9fT.). Kognitionspsy
chologie, Reduktion aufkognitives Ler
nen, st:andardisiene Messung und Testung 
von Wis sen - diese Alternative. die 
Weiße no et al. (20 I 0) bzw. Derjen el al. 
(20 ,12) zur Bildungstheorie anbieten. tri
vialisiert die Aufgaben des Unterrichts 
in der po litischen Bildung. ganz abgese
hen da\ 0 11. dass sie auch nach den eige
nen Kriterien der Autoren nicht funk tio-
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nicrt (Sander2013b, S. 117tf). Zwar kann 
man sich nur bi lden in der Auseinander
setzung mit Ausschnitten aus der Welt. 
in unserem Fall also in der inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit politischen Fra
gen Lmd Problemen. Aber ,.politische Bil
dung'· im Sinne einer intendieti en Wir
kung dieser Auseinandersetzung ist nicht 
sozial- oder unterrichtstechnologisch her
stcllbar, schon gar nicht durch das Ler
nen dutzender von FachbegritTen in ei
nem instruktionsorlentieJien V nterricht. 
wie bei Weißeno et al. 20 I 0 vorgeschla
gen (zur Kritik vgl. Autorengruppe Fach
didaktik 20 I I ). 

2. Was kennzeichnet guten PoJitik
u nterricht? 

Guter Politikunterricht berührt d ie Schü
lerinnen und Schü ler in ihrem persön
lichen Weltverstehen. Er erschließt den 
Adressaten das Po litische als ein Feld 
füreigenständiges Denken, Urteilen und 
Handeln. In einem guten Politikunter
richt sollten mögl ichst alle Schülerin
nen und Schüler bei möglichst jedem 
Lcmvorhaben e inen ne uen Impuls er
halten - eine in teressante In formatio
nen. eine offene Frage. einen neuen Den
kanstoß. eine relevante Erkenntn is. ei
nen nachhaltigen Eindruck - , der ihr 
persönliches Ve rständnis von Politik ein 
k leines Stück weit verbessern kann. 

Ein solche r Unterricht ve rmittelt 
selbstverständl ich auch Wissen . Ent
scheidend ist aber. dass e r dabei die Vor
stellungen eneicht. mit denen d ie Schü
lerinnen und Schüle r s ich tatsächlich 
reale Politik erklären. Deshalb sollte es 
im Bereich des Wissens vorrangig um 
konzepluelles Wissen gehen. das auch 
d ie Ebene grundlegender Vorstellungs
bereiche betiihrt, die heute in der Di 
daktik meist a ls .,Basiskonzepte" be
zeichnet werden. 

Allerdings muss s ich der Politikun
tenicht vor der fllusion hüten, er könne 
eine Art Ko nzentrat sicheren Wissens 
aus de n Sozialwissenschaften oder zu
mindest aus der Politikwissenschaft ver
mitteln, auf dessen Grundlage dann tren:. 
sichere politische Urte ile gefall! werden 
könne n. Politische Urteile werden im
mer unter Bedingungen unsicheren Wis
sens gefällt. denn bei vollständigem und 
s icherem Wissen gäbe es n ichts z u be
urte ile n. 

3. Muss polit ische Bildung einen wei
teren ProfessionalisierunJ!sschub er
fahren - und wenn _ja, in welche Rich
tung? 

.,Schub" klingt mir ein wenig zu tech
nisch. aber gibt ratsächlich v ie lfach zu 
beobachtende Mängel in der Professio
nalität des Politikunterrichts. Hier kann 
nun keine Bilanz der scho n seit den 
1990er-Jahren recht intensiv geftihrten 
Diskussion über Professionalität in der 
politischen Bildung gezogen werden. 
Aktuel l erscheinen m ir vor allem d ie 
beiden folgenden Aspekte aus der a k
tuellen didaktischen Diskussion für ei
ne weitere P rofessionalisierung der po
litischen Bildung als bedeutsam: 

Die Passung des Unterrichts zu vor
/mndenen Schiilerrorstellungen über Po
litik: t:s gtbt m der Prax1s noch wenig t r
fahrung und Ro utinen mit Diagnostik 
von Schülerkonzepten im Politikunter
richt (und zwar nicht im Siru1e e iner de
fizitorientienen Wissenstesrung, sandem 
als pädagogisch gedachte Vorstellungs
d iagnostik) und der Abstimmung von 
Lemangeboten auf diese bereits vorhan
denen Vorstellungen in der Lemgruppe. 
Inzwischen liegen allerd ings zur Dia
gnostik erste Konzepte ( Füchter 20 I 0) 
und Forschungen (Mosch 20 13) vor. 

Das Verhältnis von Fachlichkeif und 
lnterdiszipfinaritiit: Die Ko mpetenzo
rientierung wurde in Deutschland nach 
PISA als rein fachliches Prinzip ausge
legt. was zu te·i I weise kuriosen Abgren
wngsversuchen und. so bei Weißeno et 
al. 20 I 0 und Detjen et al. 2012. zu über
zogenen fachlichen Reduktionismen ge
fUhrt hat Faktisch hat sich gezeigt. dass 
d ieses Postulat einer konsequenten Fach
bezogen heil \"On Kompetenzen nicht 
d urchz uhalten ist; im Gegenteil zeigen 
s ich bei entsprechenden Versuchen viel
fa ltige Überschneidungen mit Nach
barlachem (Sander 20 13b). Gleichzei
tig haben sich in vielen Bundesländern 
im Zuge der Bildung neuer Schulfor
men neue integrative Fächer etab liert, 
d ie den gesamten Bereich der Gesel l
schaftswissenschaften umfassen. Unter 
dem Aspekt der Profess ional ität stel"lt 
sich damit die A ufgabe. d ie fach lichen 
Perspektiven einzelne r Fächer (Politi
sche Bildung. Geschichte. Geographie) 
zugleic h als Beitrag zum Pro fil de r Ge
~ellschaftswissen<;chaften insgesamt zu 
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denken und dies auch in konkrete in
terdisziplinäre Kooperation umzusetzen 
(Juchler 20 I 0. S. 46ff.: Sander 20 I 0). 

4. Welcher Bildungsbegriff lil1,>1 Ihrem 
Kompetenzmodell zugrunde? 

Wer über Bildung sprechen will, muss 
zu Wilhelm von Humboldt zurückge
hen . Für Humboldt war Bildung die 
"Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt". 
und zwar .. zu der allgemeinsten, regc
sten und fre.iesten Wechselwirkung". 
Bildungsangebote bringen den einzel
nen Menschen aufvielfaltige Weise mit 
der Welt in Verbindung, was es ihm er
laubt, in der Vielfalt dieser Zugangs
weisen den Weg zu finden, wie er sei
ne Möglichkeit so entfalten kann, dass 
er .. durch die Spuren des lebendigen 
Wirkens. die wir zurücklassen'· in sei
ner Person dem Menschsein einen "so 
grossen Inhalt, als möglich'· gibt. Für 
l-lumboldt war dies von den Ergebnis
sen her betrachtet alles andere als ein 
Einheitsprogramm, denn "es ist selbst 
damit noch wenig geschehen. wenn man 
nicht zugleich auf die Verschiedenheit 
der Köpfe. auf die Mannigfaltigkeit der 
Weise Rücksicht nimmt, \vie sich die 
Welt in verschiedenen Individuen spie
gelt." (Humboldt 1903,34 fT.} Bildung 
ist hierbei Selbstweck, weil der Mensch 
für Humboldt in der Tradition Kants 
nicht Mittel, sondem Zweck ist. 

Auch jenseits der Besonderheiten des 
deutschen ldealismus hat dieser Ansatz 
nichts von seiner Aktualität verloren. 
Gev<iss braucht er heute eine andere 
Fundierung in den modernen Wissen
schaften; ich sehe den Ansatz dafiir im 
Konstruktivismus, der wie keine ande
re heutige Wissens- und Erkenntnis
theorie eine Brücke zwischen den Na
tur- und den Geisteswissenschaften bil
det (Sander 2009). 

Humboldts Bildungstheorie ist heu
te vielleicht nirgendwo so präsent wie 
in den amerikanischen Eliteuniversitä
ten. Einer der brillantesten Bcitrü~e zu 
einer Re-Aktualisierung des Hum
boldtschen Bildungsdenkens ist die Be
grußungsansprache des Soziologen And
rew Abbott an die Erstsemester der Uni
versity of Chicago: ,. You are not little 
birdie::. sitting in the nest with your 
mouths opcn to rcccivc hnlf-digc!ltcd 
1\'0ml:> ofknowledge regurgitaled by the 
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faculty. Education is not about conteJJt. 
II is not cven about skills. lt is a habit 
or stance of mind. lt is not sornething 
you have. It is something that you are." 
(Abbott 2007. 16) Politische Mündig
keit verstehe ich in diesem Sinn ah; et
was, das Menschen in ihrem l eben re
präsentieren können, als republikani
schen HabinJS. Politische Bildung kann 
diese Mündigkeit fördem, indem s ie zur 
Fre iheit anstiftet sowie jenes \Vissen 
vemlit!elt und mit politischer Urteils
und Handlungsfähigkeit auch jene Kom
petenzen fOrdert. die es Menschen er
möglichen. als 1nündige Bürger von 
ihren politischen Rechten Gebrauch zu 
machen (Sander 20 13a). 

5. Von welchem Demokratiever
ständnis gehen Sie aus? lst es eher sy
stemisch oder lcbensweltorientiert? 

Da ich annehme. dass ich hier nicht als 
Bürger, sondern als Fachdidaktiker ge
fragt bin: von keinem bestimmten. De
mokratieverständnisse sind bekanntlich 
ein kontroverses Feld in der politischen 
Theorie wie in derpolitischen Praxis. Po
litische Bildung kann mit dieser Situati
on nach dem Beutelsbacher Konsens und 
gemäß der Leitidee der politischen Mün
digkeit nur so umgehen. dass sie sich in 
pluralistischer Weise auf die Vielfalt (re
publikanischer. liberaler, sozialer, kom
munitaristischer, partizipatorischer ... ) 
Demokratietheorien bezieht und diese 
vor dem Hintergrund konkreter Lern
gn•ppen in angemessener Weise reprä
scnlieJt. Es ist daher ebenso problema
tisch ... Demokratie" mit .. Partizipation" 
in allen Lebenslagen gleichzusetzen und 
auf diese Vorabfestlegung Konzepte schu
lischer Demokratieerziehung zu gründen 
(wie es teilweise in ,.demokratiepädago
gischen' · Ansätzen der Fall ist). wie es 
untragbar ist. die z.B. bei Habem1as zu 
findende Vorstellung ... Demokratie er
mögliche dem Einzelnen Selbstbestim
mung". zum .,Fehlkonzepr' zu erklären. 
wie es Weißeno et al. tun (2010, S. 63). 
Ob Demokratie eher systemisch oder )e
bensweltlich verstanden werden sollte. 
ist eine Ent~cheidung. die die Schülerin
nen und Schüler nach einer kontrover
sen Auseinandersetzung mit dieser Fra
ge je für sich selbst zu treffen haben. Es 
wiit·e e in Mangel an Professionnlitiit und 
ein Ausdn1ck von Bevonnundung. wenn 
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Fachdidaktiket· oder Lehrer meinten, ei
ne solche Entscheidung nach ihren per
sönlichen polilischen Präferenzen stell
vertretend tlir die Lernenden treffen zu 
sollen. 
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