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Rezensionen 
Neue Literatur- kurz vorgestellt 

Auf zur Verteidigung des 
Selbstverständlichen! 

Reinhold Hedtke I Ca rolin 
Uppenbrock : Atom isierung 
d e r St u nd e n tafe ln ? 
Sch ulfäche r und ihre 
Be zug sd iszip linen in d e r 
Seku n d arstufe I. (wo rking 
paper Nr. 3 der ibö b 
Initiative für e ine besse re 
ökonomisch e Bildung) 
Bietefe ld 2011, 108 S., im 
Inte rne t unter: 
http.//www.ib o e b.o rg . 

Es handelt sich bei diesem work
ing paper um das Bemühen. den 
.. didaktischen Disziplinismus·· LU 

11 JC1erl~gcn. cl~r darauf ah7iell . 
einz~lnen reinen Hochschuldiszi.
plincn cmsprcchcnd lupenreine 
Schulfucher zuzuordnen und dies 
schu lpoliti~ch rigoros in d ie Tat 
umzusetzen. Insbesondere geht c~ 
dabei um d ie derzeit von ~nteres
~icrten Kreisen erhobene Forde
rung nach e inem Schulfach kli
nisch reiner Ökonomie. welcher 
ncucrdin!!S ein thcordi~cher 
Überbau--;.ur Begründung dieses 
.. d tdaktischen Disziplinbmus" 
heigcgcbcn wi rd. 

Lm ersten Teil des working pa
pcr 1\:r. 3 mit dem treiTenden Titel 
.. Atomisicrung dcr Swndcnta fel"" 
wmJ dagegen überzeltgend darge
>tellt. W<L'> später zusammcnfa;.
scnd resümiert wird: 

Ein strukturelles Ergebnis: Ein 
Schultitch bezieht sich immer 
auf eine i\lclm:ahl wisscn
schafthcher Disztplmen. (Und 
das ist gLtt so') 
Der didaktische D isziplinis
mus erweist s ich a ls w issen
schaftlich unhaltbar und orga
nisatorisch undurchllihrbar. 

Die ßCI\Cistühnmg hierzu von 
Reinhold Hedtke und Carolin 
Uppcnbrock ist mehr "ls erschöp
fend: ~ic ist geradezu erdrückend 
und venuchtend. Bei der Lektüre 
halle der Rezen~ent an manchen 
Stellen das Bccllirfnis. die hoff
nungslos unterlegenen Vcnreter 
do:s "didaktischen Diszipl inismus" 
zur Aufgabe a ufzufordern. 

Wte b~i einem Boxkampf un
te r "öllig ungle ichen Kämpen. wo 
das Publikum nach einiger Zeit 
dem Ringrichter .,auf11ören .... 
aufhören·· zuruft. er möge endlich 
den aussichtslo~cn Kampf abbrc
o:lt~n! Zttgleieh fragt man steh: 
Warum ist es o ffenbar nol\\ cndig. 
das an ~•eh Sclbs11 erständliche so 

:o usfiihrl ich 711 heleeen und 7 11 he
weisen'! Sind d ie Adrc~~aten die
ser Beweisflihrung etwa extrem 
harthörig oder etwa so starrköp
fig'! Eben d ies ist otTcnbar der 
f a ll. 

Dabei beschränken sich d ie 
Autoren Hed tkc und Uppcnbrock 
im \Vc~entlichen aufwisseo
schat1ssystcmatischc und organi
sato rische ßeweisfiihrungcn. um 
die d isziplinorient iene Abbildd i
daktik ad absurdum zu fiihrcn. 
Be1 Bedarf könnte man auch noch 
folgend~ weitere The"en auf
stellen und belegen: 

Der d idaktische D isziplin is
mus widerspricht den Inter
essen ,·on Schülern: c~ ent
spricht vielmehr den Schülcr
intcre;.scn. da~~ SchulEicher 
sich auf eine Gruppe 'on "is
senschalilichen Disziplinen 
bezi.:hcn. 
Der d idaktische Di, ziplin i>
mus wtdersprocht aucl1 den In
teressen der Gesellschaft {der 
Eltern: der Bildungspolitik). es 
entspricht v ielmehr den Inter
essen der Gesellschaft (der El
tem, der Bildungspolitik). das;. 
;.ich Schulflicher auf Gruppen 
von wissenschallliehen D i>
ziplinen bez-iehen. 

\Vcnn erforderlich. kann <~uch die~ 
noch üppig belegt werden. Vor
läufig reichen die Beweisfiih
n.mgcn der Autoren aber sicher
lich für a lle Interessenten aus. dc
n~n un,·erhotft ein .. didakt ischer 
Di>zipl inismus·' über den W.:g 
läufi. 

/lA: 

Wirtschaft -
politikdidaktisch gesehen 

Klaus Moegting: Ökon omi
sche Bild u ng im Politikun ter
rich t . D id a kt ische Ko n zepte, 
Mod elle u nd Praxis politisch
ö ko nomischer Bildung . 
lm m e n hausen: Prolog-Verlag 
2012, 183 S., 24,80 EURO 

K laus Mocgling legt e in Werk 
~or. welches eine politikdidak ti
sche Sicht auf d ie Ö konomie re
präsentiert. Die Ökonomie ist ein 
unerlässlicher Bestandteil der 
heutigen politischen Bildung. 
Insbesondere d ie finanzkri~e 1·on 
1008. dieanschließende Welt\1 Jrt
<:chafi,krisc oond d ie noor '<chwcr in 
den Griff zu bekommende 
Eurokrise machen deutlich. dass 
ökonomisches Wissen e in "ichti
gcr Bezugspltnkt des politisch 
denkenden und handelnden R iir
gcrs ist. Entsprechend hoch ist 
auch ihr Stellenwen im Politik
unte rrich t. 

Im ersten Teil w idmet sich der 
A utor der D idaktik der politisch
ökonomischen Bildung im Poli
tikuntcrricht. Dabei geht e r auf 
d ie notwendigen Kompetenzen. 
Standards und lndikato~n sowie 
a~• f die didaktbch-inhaltlichcn 
Notwendigkeiten e ines zeitgemä
ßen ökonomischen Umcrriclus 
e in. Auch Genderaspekte hinsicht
lich der poli tisch-ökonomischen 
Bildung werden in diesem Kapitel 
auigegrilfen. Anschließend legt 
Mocgl ing im zweiten Teil des Bu
ches das seiner Ansicht nach po li 
tisch-ökonomische Gnmd lagen
wissen fi.ir Politiklehrerl- innen 
dar. Kurl und prägnant geht er auf 
d ie \Crschiedenen Aspekte etn. 

Im d ritten Teil des Buches er
läutert der Autor untersch iedliche 
Praxisbeispiele de r politisch-öko
nomischen Bildung in den Sckun
darstufcn I und I L. Dabei liegt der 
foJ...us zunächs! auf ' c rschiedcnen 
Methoden der poliiisch-ökonomi
schcn Bildung. Anschließend wird 
anhand konkreter Unterrichtsum 
>dzungcn gezeigt, dass d ie pol i
tikdidaktische Einbcnung des 
Winschat1suntcrrichts absolut 
s innvoll ist. Im Mittelpunkt de r 
angeführten Pntxisbcispiclc ste
hen z.B. Fragen. w ie in betriebli
chen Zusammenhängen Entschei
dungen gct~il lt werden und dtc 
Konniktlinien in den Betrieben 
,·erlaufen . Aus fiihrlich \\erden 
auch Unterrichtsbeispiele zur Fi
nanz- bLw. \\'elt1\ inschal"tskrio,c 
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und zur l:urokri~c dargekgc. \\\:I
ehe \crschi.:dcncn poliu,chcn Bc
wähigungsstr.llcgicn der Krisen 
sh:hcn auf staatlicher Se1te :r.ur 
Verfiieunt(! Wa!> bedeuten diC' 
a~gehandchcn Hilr,paketc für 
die pohu~che Umun l:uropa!>·! 

Abschließ.!nd lcnl..t der Auto1 
den Foku!> auf die poliii!'.Ch-öko
nomi!>chc Bildung in der Lehrer
aus- und Lchrcrfonbildung. 1-r 
kommt ;u dem Sch lus-.. da-.s öl.o
nomi~chc Inhalte unbcdmgt cmc 
aur den l'olitikuntcrricht 7ugc
schnittene Didnktil. bcnöti~en und 
unbedingt von "in ch;~llswb:.cn
schatllichen Augebotcu 1m Rah
men de~ betrich!>win>cha1llichcu 
oder ,·olks" inschnfilkhcn Stu
dium!> <~bzugrenzcn sind. Die, hat 
d ie Finanz-. Wchwinschaft~ und 
El1rol.rise iu den lcvten Jahren 
emdmcb,oll geLcigt, denn in 
diesem Rahmen ''"d die gegen
seitigen Abhängigkelten I'On poli
ti ·chcn und ökonomi;ehcn lland
lungsspiclrüumcn sowie deren ge 
sclbchafthchc Bedeutung bc'>On· 
ders deutlich gc\\ ordcn. 

Das ßuch richtet :s1ch gleicher
maßen an Studierende des Faches 
Politil. und \\'in~hatl "1c auch an 
Lehrerinnen und Lehrer 1111 Vor
bereilun~ien>tund an die 1-'aeh
kollcgen innen 1n den Schulen. 

Dem Buch ist anLumcrken. 
dass Klau~ Mocgling weiß. wo,·on 
er ~chrcibt. Als Fachlcllcr für Poli
tik und Win:,chall und I chrcr mit 
jahr Lehmclnngcr Bcrul1erfahnmg 
beruhen seine theoretisch fumllcr
tcn Au~liihnmgcn auch aur den ei
genen Erlcbni:.scn und Tiillgkcitcn. 
Seme Unlc11'iCht~um~cllungcn 
sind dabei ~ehr komplc.x und um
fassend. 1\as insbesondere Berufs
einsteigern c\emucll da~ Ge11ihl 
c~.:ben kilnn. d;ts~ eine ~olchc Ar 
b.:ll!>llci5oe ~ic i'lbcrtordcn. Di~o::.
bc.l'üg.heh 11ärc cmc tu~ILhche 
Umcmcht:.kon;cption 11111 ICr
schiedencn fexten. Arbcl!!.bliinern. 
Karikaturen o.ä. zum Cinsucg in 
di~o.-scm Band durchau!> "unl.Chcns
" en. 'ichtwe~totrol/mu!.~ c~ 
aber Ziel ~ein. da~!> pro;el.toncn
tiener und durch Schülerfragen ge
leiteter l nterricht Bestandteil d.::, 
Schulalltags ~ind und werden. 

Klau!> \hxgling lebtet mit die 
!.cm Buch einen 1\IChllg.:n Be1trag 
Lur al.tucllen Dbl.u~~ion der öl.o
nomi;,chen Bildung. ln~bcsonderc 
die Kombination aus th~o.-oreti;,ch. 
didakti:.cher Einbelrung und alle 
snmt erprobten - Pmxi>bcispielcn 
machen das Buch nicht nur lcSCth
"en, >011tkn1 .liiCh )'Unt l'undll' 
konkreter Umcmchhknnzepte, 
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Politik sichtb a r m achen! 

Wiebke Kohl/Anne Seibring 
(Hrsg.): .. Unsichtbares" 
Politikprogramm. Themen
welten und politisches 
Interesse von wbildungs
fernen" Jugendlichen 
(Schriftenreihe der Bundes
zentrale für politische 
Bildung, Band 1138), Sonn 
2012, 127 S., 1,50 EURO 

----~--

.. Rap-:\lusik kann eir:e wichttgc 
Einflug .. chnei'>c politischer Bild
ung .;ein." (S. 59) Mit dieser kon
l.reten didakttschen Schlussrolge
rung bringen \llarc Calmbach und 
Silke ßorgstedt vom SINL'S-In~

titut licidelberg ihre Studie zur 
Lebens11 eh und zum :-.1ilieu bil
uung~ferncr Jugendlicher auf den 
Punkt (l·gl. d ie Besprechung zu 
dem Uand: Wie ticken Jugend
liche. Dtisseldorf2011. in POLIS 
::!/20 I ::! S. 33 ). Die soziologischen 
Bcrunde Lu diesem Teil-Milieu 
der Jugendlichen zwischen 14 und 
17 Jahren sh:hen im Zentrum de~ 
hier anzuzeigenden gehaltvollen 
Bündchens. Die beiden jungen 
ller.lusgebcrinncn arbeiten in dem 
.. eil 2007 aufgebauten Fachbe
reich .. Politikfeme Zielgruppen" 
der Bundeszcntmle für politische 
Bildung. die sich konzeptionell 
oifcnsichtlich die qualitati,-e 
SINUS-Studie zur Gntndlage ih
rer Arbeit gemacht ha t. Ek~•cn
t.trisierung und Lebcns\\elt
oricmierung l.ennzcichnen schlag
wonanig diesen Ansatz. 

Die Aufsatzsammlung slellt 
sich bei näherer Lektüre als klein 
aber fein heraus. Die in>gcsamt 
acln ßciträge '>ind in drei Teilt: 
gruppiert Theoretische Artikel 
I'On J-lochschul lehrcrn der Sozio
logie (Stclim liardil : Jürgen 
Gerde' mit U11 e Bittlingmay.:r) 
llihrcn g111 1·erständlich in lach
" i~:.en,chaltliche Gnmdüberl.:
gungen Lur :l.llli.:ul<)l'schung und 
1ur d.:mokratisehen Panilipation 

ein. Der ;entralc Aut;.;ll7 von 
Autor"" au, dem S I'-'US-Jn, litul 
\On Cahnbaeh und Borg,tcdt fa_.__,, 
die [rgcbnissc und Schlu,~folge
rungcn der oben angc.;prochenen 
Stud1e LU L.:ben.,"ehcn 1·on Ju
gemllichen unter bc-.ondercr ße
rüdc:.tcllltgung 1011 Angehöng.:n 
de;. sozial mnd .. tiind•gen Mili.:u' 
mit niedrigem ßildung~ni1eau 7U
~ammen. Die graphbell reichhal
tig mit ltnn Teil farbtgcn Schau
bi ldern und Foto~ :lu~gcstallete 
Bm;.chüre '>Chließt tmt llinfan
schaulichen Pm~•~bcrichten über 
piidagogi>che ProJekte mit dic:.cr 
Zielgruppe. 

Der Band b.,:,ehiil1igt sich mil 
dem bcdriingcnden Problem. wie 
und durch" elche Bildung~angc
bote verhinden \I erden l.ann. das> 
die bereits hiiufig konst:uicne Po
litil.disunv. O..:mokratic!>kep~is 
und genngc Engagemcntbercit
'chan "'"Jugendlichen au' lnHc
ren ~Olmlen 1\lilieus \Ieiter 
ansteigt und m manifeste so1iale 
und pohti>che Dc:.integmtion um
~hlägc. (1gl. auch hierzu dte \'cr
öiTemhchung: Fmnl. 'Jonnen
macher und Bened1kt \\ 1dma1er 
(llrsg.): Unter en;ch\\cnen Re
din!,'llllgcn. Poliuschc ß1ldung mi1 
bildung~fcmen Zielgruppen. 
Sch1~oalbm:hl'l\. ::!012) Alle Au
toren des hier bc>prochencn Bu
ches gehen ,.on der gut belegten 
Analy,c <tu,, dass lnterc,sc an ge
sellschaftlichen Themen bei bil
dungsfernen Jugendlichen dun:h
aus 1 orhanden i>t. Bebpielweisc 
"erden Disknmutienmgscr,chei
nungcn scn~i bcl rcgi>trien. >07in
le Ungerechtigkeit wahrgenom
men und e · l'Xisliert eine Pro· 
blcmbc\\ u<sl~ein in Bezug auf das 
mllltil.uhurcllc Zuioammcnlcbcn 
in Dcut~chland. aber das •~• da;; 
\'crtr<lCKtc die~c l·mgcn 11 erden 
:tls unpolill>ch verstanden. Lin 
lntere!.se an Politikinh<tltcn 1111 en
geren Smne ( Partcten. Wahlen. 
Parlament) t;.t C\lrcm gering. 
Politik ist ftir d1eM: Jugendflehen 
gleichsam 1 crdeckt oder uncnl
deckt. 

Die Lcntralc Thc>c dieses 
Bande, IM: .. Da. ... pol111sChc lntl·r
~sc und Potenoal JCdenfall' 
schlummen m d•e~• Gruppe 
wenn <1uch .unsichtbar· .. (S. 79) 
~owohl ftir sie selbst als auch bts
lang flir die politi!>Chc Bildung. 
Kon~truktll gewendet "eist die
ser Alball daraufhin. da'' 111111 

Beispiel die Texte I'Oil Rap- ongs 
oder dJ~ subjektil e Bediirfm~ der 
Jugendliche;! nach ,Respekt· An
>allpunkt.: politil.-aut(leckender 
Bildung 11cnlo.:n kiinnen. 

[:- leudllel eut. lla,,, da!- Ver
hiiltni' 1on ,,>;ialcmund pul iu
schcm Lernen bct Jtc~..:1 /.idg1up
pc Ctlll.: b-:,onder..: llcd.:utung hc-

'IIZt. Gerdes und Biu lingmaycr 
'C'I"'\\~i!).Cn nun übcrzcue~nd in 
thrcn Gbcrlegungen eit{erseits cL.t
rauf. dass demokratiepädagogi
sche Ansätze dazu neigen. die 
DiiTerenz zwischen Politik und 
Ge,ell~haft zu unterschlagen. 
und andererseits politikdidakti
~che Fachpositionen d1e Tendenz 
zeigen. der Stärkung \ 'Oll Selbst· 
wirl..samkeitsüberzeugungcn ftir 
das politische L..:mcn einen zu ge
ringen Stellenwen einzuriiumcn. 
Das Autorenpaar plädien ~ennit
telnd: ,.Insgesamt käme es aber 
da rau r an. eine pädagogische 
Übersetzung von sozi<~lem und 
politischem Lernen konz.cptioncll 
zu 'erankem und damit eben 
nicht auf eine unorganisicrte und 
unsystematische Arbeitsteilung 
\On Demokratiepädagogik und 
Politikumerrieht zu ,·ertmucn. 
~ondem ein illlegrienes KonL<:pt 
anzu~ isicrcn. das es ennöglicht. 
verschiedene Kompetenzen 
(erfahrungsoriemiene Handlung~
kompctenz.. kogniti1·e Sachkom 
p;:tenz. praktische Mcthodcnkom
pctenl und politische Paniz.ipa
tion$kompctenz) an e1n und dem
selben Thema zu lernen ... (S. 36) 

Die ftinf Berichte. die die 
\ 'erötTent lichung abschließen . 
,k,zzieren Vomehen und Rcsulta
le 1 on neucn P-rojekh:n aus der 
ganzen ßundcsrcpublik. Anregun
gen aus der Markenwerbung wer
den geprüft. Erfahrungen bei der 
Produktion 'on politi".:hen Un· 
terhaltungsrormaten 'orgcstellt. 
die llerstcllung von Kurzfi lmen 
durch Jugendliche besehncbcn. 
die Q ualifizierung von Jugend
lichen liir die Peer-to-Peer-Kom 
munik:ltion dargestelltund die 
Organisation von direkten Gt:
sprächen z\\·ischen Jugendlichen 
und politisch Veramwonlichen 
ausg.:wcrtct. Alle Beis piele s ind 
tdeenrcieh und inspirierend. aber 
über methodisch belastbare 
e\alu:ui\e Uneilc zu Wirkungen 
erf:ihn man hier noch nichts. 
AuiTiillig ist auch. dass alle fünf 
'orgcstellten Ansätze außerhalb 
allgemeinbildender Schulen 
ansetzen. Desto imercssanter "•rd 
deshalb eine Auseinander!>ellung 
mit dem Projeln .. VorBild ... in 
dem iln der Pli Freiburg ein Kon
zept für die politische Bildung an 
Fürderschulen ent" ickelt wird. 
Auch hier sollte sich die integral•· 
\e, lcbcnslleltonentiene Politi
sche Bildung bc\\ähren l.önnen. 
[ 1 gl. http:' W\\W.bpb.de 
nu.:diathck ,·orbild und 
hllps: 11 I\ w.ph-frciburg.dt· ' 
>07io log~e for-.clnmg projekter 
'orbilcl.hunl I 
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Vorpolitis ch e polit ische 
Bildung 

Be n edikt W idmaier/Frank 
Nonnenmacher (Hg.): Unter 
e rschw erten Bedingungen . 
Politische Bildung mit bil
dung sfe rnen Zielgruppen. 
Schwalbachtrs.: 
Wochensch au Verlag 2012, 
158 S., 19,80 EURO 

Der auf der 'ori1ergehendcn Seite 
besprochene litd .. Un:.ichtbarc~ 
Politikprog:rJmm" und der lucr an
zuzeigende Sammelband crgän;rcn 
sich gut. alx:r übc~chneidcn sich 
auch tcilwei~c mhahhch (,·gl. zum 
Thema auch den Thementeil des 
Heftes 3 20 11 \On POLIS!. Die 
Aufsatn.ammlung mit I I Beiträ
gen ist au;. \ ortriigcn der Fachta
gung _Politische Bildung umcr er
scll\n:n en Bedingungen .. in der 
Akademie f1ir poli tische und SOZia
le Bildung .. Haus am Maiberg" der 
Diözc5c Manll 111 Hcppcnheim 
hcn·org~angen. Fme größere An
L<lhl 1.k,. UeltrJgc hat 1hrcn Schwcr
punl..t nn Ek"TCtch der Sozaalen Ar
bei; und 1111 aul.lcrschulischcn 
llandlung~felcl ; 1111 engeren Sinne 

liebe leserinnen und Leser, 

politikdidaktisch urgumcnliercnde 
Auf'>iitze fehlen ~ichtmnn c in
mal ' on Sie l!fried ~htcl~ Au5-
llihrungen (S. 77-88) zur Llcmcn
tarisicrung a ls neuer tr:uegie dcr 
polnischen Bildung ab. 

Die beiden Herau,gcbcr Leich
ncn 111 ihrer Einfi.ihnmg dtc Dis
l..ussiun um politische Bildung mit 
.. bildungsfemen Zielgruppen .. Ü1 

Deutschland ~it 2007 bcgritllich 
gcnuu nach. Stamlcn anl'ang' pla
kati\ e Etikettierungcn " te . .abgc
hängtes Prckari<~t" im \'order
~'1'\lnd. '>0 wird 'on di~r Autoren
gruppe mm im An«.:hlu~' an die 
Di~kussion in der Sonder- und 
Hctlpiidagogik , ·on .. ßi ldung IHlll.:r 
c~chwcrten Bedingungen·• ge
sprochen und damit deutl icher so
l i,lle ßenachtcihgunj!Cil. physische 
und p~ychischc Bccintriiclui
gungcn und 1\lechanismen Wllalcr 
t\u,grenLung dieser Ad~s:ncn
gntppc akzennticn . 

Viele theoretische und prakti· 
<ehe Ansiitzc. die hier clukumcn
llerl ~ind. belegen. da.••s Debatten 
und KonLeplcm:wicklungen auf 
dic!>em Gebiet cTl>t am Anfang ste
hen gleich\\ ohl aber ,·on grund
~:u.rl tchcr Bedeutung smd . \\'iih
n:nd beispielswci~c da;. Freibuager 

0710iogent.:am <tus dem ProJekt 
.. VorAild" IBiulingmaycr Gerde!. 
Schrai. S . 1 30- 14~) fl.ir..:inc . .\'or
polllische politi~che Btldung" an 
Förtlerschulen argumentieren. er
hebt \lbcn Scherr in -;einen gnand
loät7hchcn pädagogi:.chcn Überle
gungen (S. 6~-76. hier S. 73) Ein
\\Jnde gegen P~it aoncn. die all
tag weltl iches Lernen als notweni
ge oder hinreichend..: Vorau~~t
t ung politischer Bildung ansehen. 
Gan7 Lugespitzt fonnulicn Sieg
li-ted Schiele d1e Herau~fordcrung 
-o: '.1an häue bisiKT in der Bundes-
1\!publik nicht mehr al!> canc .. eliw
rc polnische Baldung" aufgebaut: 
.. b gibt kcme Brcatcnarbcit politi-
..c:her Bildung'· (S. X7). 10 

haben Sie Wünsche und Vorschlage fur zukünftige Hef«hemen7 
Unten finden Sie die Planung für die kommenden Hefte. Wollen 
Sie selbst einen Beitrag schretben? Reizt es Sie, auf einen bereits 
erschienenen Beitrag z:u antworten? Oder. Mochten Sie einfach 
nur Ihre Kritik an einem veröffentlichten Artikel übermitteln?ln 
jedem Fall: Schre•ben Sie an dae Redaktion: 
36100 Petersberg, Igelstück Sa, stegmueller.tschirnerOt on lne.de. 
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