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Berliner Schüler fordern 
"Pol iti k a 15 Sch u Ifach" 

Berlin. Die Journalistin Clara Roth fragt 
sich: "Berliner Jugendliche sind häufig 
nicht besonders an Politik interessiert. 
Kann es ein, dass sie nicht genug wis
sen und vieles nicht verstehen können? 
Oder, dass Politik von Erwachsenen do
miniert wird? Unwissenheit könnte man 
beispielsweise mit mehr Politikunter
richt in den Klassenstufen sieben bis 
zehn ändern. Dadurch ließe sich bei 
Schülern sicher das Interesse an Politik 
steigern." 

Am 16. März diesen Jahres berichte
te die Berliner Morgenpost über die 
Schülerin Kirstin Langen und ihre Grnp
pe "Politik als Schulfach", die ein Zei
chen gegen das verbreitete Desinteres
se setzen wollen: Alles begann 2008, als 
Kirsten an ihrer Schule, dem Werner
von-Siemens-Gymnasium in Berlin-Zeh
lendorf, eine Umfrage startete, um her
auszufinden, was Schüler aller Alters
gruppen über Politik wissen. Vor rund 
einem Jahr gründete die inzwischen 17-
Jährige dann eine Gruppe, die sich mit 
diesem Thema beschäftigt: "Ich stieß auf 
sehr positive Resonanz und schon nach 
wenigen Monaten waren mehr als fiin
fzig Interessierte in unserem E-Mail-Ver
teiler und viele zusätzliche in unserer 
Facebook-Gruppe!" Auch bei der Ju
gendjury im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, 
die 4000 Euro fiir Projekte von Jugend
lichen im Alter von 13 bis 21 Jahren be
reitstellt, gab es erfreuliche Reaktionen. 
Durch die Unterstützung des Kinder
und Jugendbüros und der Jugendjury im 
Stadtteil konnte die Gruppe Flyer 
drucken lassen. Außerdem 

mand, die KPD sei ,rechts' gewesen und 
in der 11. Klasse wissen über 50% nicht, 
was die Erst- bzw. Zweitstimme bei Bun
destagswahlen ist." 

Nun fragt sich die Gruppe, die sich 
inzwischen aus mehr als fiinf Schulen 
zusammensetzt: "Wie soll jemand un
sere Politik mitbestimmen, der zum Bei
spiel nicht genau weiß, was ein Direkt
mandat ist?" Ermunternd ist fiir die Ini
tiative immerhin, dass fast 70% der 
Befragten aus den Klassenstufen 7 bis 
10 fiir ein Schulfach waren, in dem über 
Politik informiert und diskutiert wird. In 
der 11. Klasse waren sogar fast 80% 
dafiir. 

Mehr Politische Bildung an Schulen, 
das ist das Ziel der Gruppe. Als sie die
ses Anliegen per Brief an die Senats
verwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung schreibt, erhält sie die 
Antwort, dass ihre Forderung in den Ber
liner Schulen längst erfiillt sei. Denn in 
den Lehrplänen fiir Geschichte in den 
Stufen sieben bis zehn steht sei einigen 
Jahren, dass ein Drittel der Unterrichts
stunden auf Sozialkunde entfallen soll. 
Doch danach richten sich offenbar vie
le Lehrer in der Praxis nicht, wie die Re
cherchen der Gruppe ergeben. "Wenn 
der neue Lehrplan genau eingehalten 
würde, dann wäre es schon genug", meint 
Kirsten. 

Also haben die 17 -Jährige und ihre 
Mitstreiter ihre Ziele angepasst. Derzeit 
wird Sozialkunde in die Note für Ge
schichte mit einbezogen. Besser wäre 
es, getrennt zu benoten, findet die Grup-

hat sie nun einen Ort für 
die ein bis zwei Treffen pro 
Monat. 
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Als Erstes führte die 
Gruppe eine neue Befra
gung zum Interesse an Po
litik durch. Dazu wurden 
im Sommer 2010 Schüle
rinnen und Schüler an vier 
Gymnasien befragt. Er
gebnis: "Zu viele 16-Jähri
ge wissen zu wenig. Aus 
der 10. Klasse schreibt je-

Die Kerngruppe der Initiative trifft sich regelmäßig im 
Kinder- und Jugendbüro Steglitz 
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pe, um die Sozialkunde und damit poli
tische Inhalte zu stärken. Es war ein ers
ter bemerkenswerter Erfolg, als alle Frak
tionen der Bezirksverordnetenver
sammlung von Steglitz-Zehlendorf die 
Forderung unterstützt haben",dass ab 
Klasse 7 in den Oberschulen die Unter
richtsfächer Geschichte und Politik ge
trennt unterrichtet und benotet werden". 

Die Gruppe will nun auch zu Bil
dungssenator Jürgen Zöllner durchdrin
gen. "Wir wollen mit Herrn Zöllner re
den, um unsere Forderung nach mehr 
politischer Bildung durchzusetzen", sagt 
Kirsten. Dafür sammeln sie auch Un
terschriften. Anfang Mai 2011 hat die 
Initiative bereits über 300 Unterstützer 
zusammen. "Politik als Schul fach" freut 
sich über weitere Interessenten. Und al
le, die bei Facebook Mitglied sind, kön
nen ihre Unterstützung zeigen, indem 
sie "Gefällt mir" drücken. Auf der Face
book-Seite sind auch die neuesten Fort
schritte und Termine für Treffen zu fin
den. Mehr unter www.politik-als-Schul
fach .de. Die DVPB wünscht Nina 
Langen, Niklas Kuck, Kristin Langen, 
Moritz Zeidler, Ruth Appel etc. viel 
Glück. 

Jungwählerverhalten bei der 
Bürgerschaftswahl in Bremen 

vO 

Bremen. Am Sonntag, den 22. Mai 2011, 
durften erstmals bei einer Landtagswahl 
in der Bundesrepublik Deutschland 16-
und 17-Jährige wählen. Zwei Tage vor 
der Wahl kommentierte die Tageszeitung 
DIE WELT KOMPAKT unter der Über
schrift "Mangelnde Reife": "Das Er
gebnis ist eindeutig: Viel Jugendliche 
wissen überhaupt nicht, worum es bei 
Wahlen geht. ,Interessiert, aber über
fordert', urteilen die Forscher der Uni
versität Hohenheim in ihrer Studie über 
die politische Bildung der 16- und 17-
Jährigen. Demokratie heißt aber auch 
Verantwortung zu übernehmen, und 
Wählen ist kein Selbstzweck. Jugendli
che lassen sich nicht durch bloße Ab
senkung des Wahlalters für Politik be
geistern - das zeigen die Erfahrungen 
auf Kommunalebene. " 

Am Tag nach der Wahl teilte der Lan
deswahlleiter in Bremen mit, dass be
sonders die GRÜNEN vom neuen Wahl-
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recht profitiert haben. "Wähler zwischen 
16 und 25 Jahren stimmten mehrheitlich 
für die Grünen, sagte Landeswahlleiter 
Jürgen Wayand. Die Wahlbeteiligung bei 
den jungen Wählern habe unter dem 
Durchschnitt von 55,9 Prozent gelegen. 
Durch Kampagnen an den Schulen sei 
die Beteiligung bei den Erstwählern zwi
schen 16 und 20 mit 46,6 Prozent aber 
deutlich höher gewesen als bei den 21-
bis 25-Jährigen mit 38,8 Prozent. ,Das 
lässt hoffen für die Zukunft', sagte 
Wayand." (HAMBURGER ABEND
BLATT v. 24.05.2011) 

In ihrer ersten Analyse vom 26. Mai 
teilte die Forschungsgruppe Wahlen aus 
Mannheim mit, dass sich von den 16-
und 17-jährigen Wählern 33% für die 
GRÜNEN (alle: 22,5%), 29% für die 
SPD (alle: 38,6%) und 11 % für die CDU 
(alle: 22,5%) entschieden hätten 
(www.forschungsgruppe.de ). 

vO 

Bayerische Sozialkundelehrer -
ein neuer Wutbürgertypus? 

Erlangen. Warum sägen Politiker pe
netrant an dem Ast, auf dem sie sitzen? 
Die Frage ist veranlasst durch die Re
aktion der bayerischen Bildungspoliti
ker auf das Anliegen des Verbands, das 
Fach Sozialkunde nicht auch noch durch 
die Abiturregelung zu diskriminieren. 
Das aktuelle Ärgernis ist die (Nicht-)Re
aktion auf folgenden Antrag, den der 
Landesverband dem zuständigen Mini
sterium am I.Februar 2011 zugeleitet 
hat: "Die Möglichkeit zu einer Strei
chung des Fachs Sozialkunde in der 
mündlichen oder schriftlichen Abitur
prüfung soll durch eine entsprechende 
Änderung der GSO aufgehoben werden. 
Im Kombinationsfach Geschichte + So
zialkunde soll eine kombinierte Prüfung 
stattfinden, in der die Fächer Geschich
te und Sozialkunde gemäß ihren Unter
richtsanteilen geprüft werden ... " 

Dieser Antrag ist auch den Mitglie
dern des Bildungspolitischen Aus
schusses zugegangen. Eine schriftliche 
Antwort von den im Ausschuss vertre
tenen Parteien ist bislang nur von den 
Mitgliedern der Freien Wähler einge
gangen. Das Schreiben enthält jedoch 
ein profundes Nicht-Verstehen des An
liegens. Es endet mit dem Ausdruck des 

Bedauerns, dass man angesichts der Re
formmüdigkeit vieler Schüler, Eltern und 
Lehrer derzeit keine Möglichkeit sehe, 
dem Antrag zu entsprechen. Mit Schrei
ben vom 10.3.2011 ist auch eine ableh
nende Antwort des Kulturministeriums 
eingegangen. Der Verfasser des Schrei
bens antwortet dabei auf ein Anliegen, 
das der Verband gar nicht formuliert hat
te. Er reagiert auf die von ihm vermute
te latente Forderung, ein selbstständiges 
Abiturfach "Sozialkunde" einzurichten. 
Es ging der DVPB-Bayern jedoch nur 
darum, zu verhindern, dass Sozialkun
de für die Abiturprüfung abgewählt wer
den kann. 

Beiden Schreiben könnte der Kor
rektor nur eine Themaverfehlung atte
stieren. Dafür ist in der Regel die Note 
6 ("ungenügend") vorgesehen. Die Ent
täuschung ist bei den Kolleginnen und 
Kollegen, die am Gymnasium das Fach 
Sozialkunde unterrichten, verständli
cherweise groß, wenn sich wieder ein
mal erweist, dass die Politische Bildung 
eben nur in Sonntagsreden Gewicht hat. 
Wozu sollten sich engagierte Kollegin
nen und Kollegen noch um Verbesse
rungen bemühen, wenn schon Petites
sen, die noch dazu keine Kosten verur
sachen, einfach abgetan werden? Warum 
also sägen Politiker penetrant an dem 
Ast, auf dem sie sitzen? Sie können das 
offenbar tun, weil sie sich auf das be
rufliche Ethos der Sozialkundelehrinnen 
und -lehrer verlassen können. Artikel 
131 (3) der Bayerischen Verfassung ent
hält die verpflichtende Aufforderung 
"Schüler ( .. . ) im Geiste der Demokra
tie ( ... ) zu erziehen." 

Dieser Verpflichtung kommen die 
Kolleginnen und Kollegen nach, indem 
sie einen entsprechenden Unterrichtsstil 
pflegen und als politikwissenschaftlich 
qualifizierte Lehrpersonen in der kog
nitiven Rekonstruktion der gelebten de
mokratischen Praxis die Brücke zur po
liti schen Ordnungsform DEMOKRA
TIE schlagen. Damit tragen sie zur 
Begründung für politische Institutionen 
bei, in denen dann Politiker zu Gange 
sind, die die funktionale Legitimation 
dieser Institutionen ständig konterka
rieren. Wenn nun Politische Bildner an 
diese Politiker mit Petitionen herantre
ten, dann fordern sie nicht mehr, als dass 
sie ihrem Bestreben auch von denjeni
gen unterstützt werden, die dieses Sys-
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tem repräsentieren und dafür in der Re
gel auch großzügig entschädigt werden. 
Vielleicht sollte der Verband zunächst 
jedoch mehr politische Bildung für Po
litiker fordern. 

PD Dr. Armin Scherb, 
Landesvorsitzender 

Positive Signalwirkung: NRW er
höht Mittel für landeszentrale 

Düsseldorf. Der Haushalts- und Finanz
ausschuss des Landes Nordrhein-West
falen hat am 8. April 2011 auf Antrag 
von SPD und GRÜNEN beschlossen, 
die Mittel der Landeszentrale für Poli
tische Bildung im Landeshaushalt die
ses Jahres zur allgemeinen Förderung 
der Politischen Bildung um ca. 27% auf 
2.757.800 EURO zu erhöhen. In der Be
gründung dieser Etatposition "Kapitel 
07 070 Titel 68429" heißt es: "Notwen
diger Bestandteil der Weiterbildung ist 
die politischen Bildungsarbeit. Mit der 
Erhöhung des Baransatzes werden die 
Kürzungen der vergangenen Wahlperio
de zurückgenommen und wird sicher
gestellt, dass politische Bildungsrnaß
nahmen gemäß den Vereinbarungen im 
Koalitionsvertrag durchgeführt werden 
können." 

Lothar Harles, Vorsitzender des Bun
desausschuss Politische Bildung (bap): 
"Das ist ein positives Zeichen für die Po
litische Bildung in NRW. Ich würde mir 
wünschen, dass es eine bundesweite Sig
nalwirkung für die Debatte um die För
derung der Politischen Bildung hat." Der 
Haushalt des Landes NRW ist inzwi
schen in dritter Lesung im Mai vom 
Landtag verabschiedet worden. 

bap 

Anhörung im Brandenburgischen 
landtag: Defizite bei der 
Geschichtsvermittlung 

Potsdam. Die jüngste deutsche Ge
schichte wird an brandenburgischen 
Schulen bisher nur unzureichend ver
mittelt. Das ergab ein Gutachten und ei
ne Anhörung der Enquetekommission 
des Landtages zur Aufarbeitung der 
Nachwendejahre am 20. Mai 2011 in 
Potsdam. Die Einsetzung der Enquete-
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Kommission war vom Landtag im März 
beschlossen worden. Zuvor waren De
fizite bei der Behandlung der SED-Herr
schaft deutlich geworden. Radio Berlin
Brandenburg (rbb) berichtete am Tag des 
Parlamentshearings: "Vielfach wird in 
der siebten und achten Klasse gar keine 
Politische Bildung unterrichtet, kriti
sierte der Landesvorsitzende der Deut
schen Vereinigung für Politische Bil
dung, Dieter Starke. Als Grund für die 
Defizite wurde in der Anhörung unter 
anderem der Vorrang der Naturwissen
schaften genannt." 

Der Professor für die Didaktik der Po
litischen Bildung Ingo Juchler sagte, es 
gebe zu wenige Gedenkstättenbesuche 
oder Zeitzeugengespräche. Nur die Hälf
te der 60 Schulen, die sich an einer Be
fragung zu Thema beteiligten, habe an
gegeben, dass in den vergangenen zwei 
Jahren ein außerschulischer Lernort zur 
DDR-Geschichte besucht worden sei, 
berichtete rbb weiter. 

Die Lausitzer Rundschau führte in ih
rer Ausgabe vom folgenden Tag weite
re Schwierigkeiten auf: "Die wissen
schaftlichen Gutachter, vor allem die 
Sachverständigen aus den Schulen, be
richteten durchgehend von großen Pro
blemen beim Versuch, die Lernziele zu 
erreichen. Viele der Lehrer, die jungen 
Menschen die Geschichte nahe bringen 
sollen, unterrichteten schon zu Zeiten 
der DDR-Herrschaft und genießen dann 
insbesondere auch bei einigen Eltern we
nig Glaubwürdigkeit. Junge, gut ausge
bildete, biographisch unbelastete Leh
rer wurden in den vergangenen 20 Jah
ren kaum eingestellt. Weil keine Stellen 
verfügbar waren. Die Fortbildung wur
de oft von denen nicht wahrgenommen, 
die es am meisten nötig hatten." 

Mangelnde Qualifikation der Lehrer 
und reduzierte Stundentafeln führen dann 
oft dazu, dass junge Menschen, die die 
Schulen nach zehn Jahren verlassen, nur 
äußerst wenig über die DDR gelernt ha
ben. Denn häufig werden die wenigen 
Unterrichtseinheiten in Geschichte oder 
Politische Bildung auch noch von fach
fremden Lehrkräften durchgeführt. Der 
von der Kommission geladene Gutach
ter, Prof. Ingo Juchler kommt genauso 
wie einige der anderen geladenen Ex
perten aus Schulen und Lehrerverbän
den zu der Forderung, nachzubessern 
und sich nicht damit zufrieden zu geben, 

Zeitung 

dass auf dem Papier ja alles geregelt sei. 
Dies treffe selbst da nicht zu, wo der Un
terricht in etwa so gehalten werden kann, 
wie vom Ministerium unzutreffend als 
Regelfall gemeldet werde. 

Prof. Dr. Sibylle Reinhardt. Lehrerin -
Wissenschaftlerin - Kollegin 

vO 

Sibylle Reinhardt: nachdenklich, 
quirlig und produktiv 
Halle. In der letzten Etappe ihres be
rufl ichen Lebensweges war sie von 1994 
bis 2006 Hochschullehrerin für Didak
tik der Sozialkunde an der Martin-Lu
ther-Universität in Halle-Wittenberg; 
aber auf sehr individuelle Weise war sie 
immer nacheinander und gleichzeitig 
viel mehr: eine Frau, die Theorie und 
Praxis der Politischen Bildung in ihrer 
Person auf gelungene Weise verbunden 
hat und die zugleich öffentlich wirksam 
geworden ist. Am 29. August 2011 wird 
sie 70 Jahre alt, aber ihre Aktivität ist 
ungebrochen und sichtbar: eine zierli
che Persönlichkeit, voller Entschieden
heit und Energie - und zugleich auf vie
len Feldern zur zupackenden, ganz prak
tischen Kollegialität und Teamarbeit 
fähig und bereit. Kein Zufall, dass sie 
bis zum letzten Arbeitstag am Ende des 
65. Lebensjahres ihren Beruf emsig und 
klug ausgeübt hat. Die DVPB gratuliert 
ihrer Zweiten Bundesvorsitzenden ganz 
herzlich zum Geburtstag. 

vO 
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Adalbert Brunner, München: 
Ein Vorkämpfer der Politischen 
Bildung wird neunzig! 

Am 20. September 2011 feiert Adalbert 
Brunner, München, seinen neunzigsten 
Geburtstag! Sicher werden jüngere Le
ser, aber auch solche mittleren Alters 
nun fragen: Wer ist Adalbert Brunner? 
Adalbert Brunner war im März 1965 
Mitglied einer Initiativgruppe von en
gagierten Frauen und Männern, die in 
Frankfurt am Main die "Deutsche Ver
einigung für Politische Bildung" ge
gründet hat. Und mehr noch: Er wurde 
am 5. März 1965 zum ersten Bundes
vorsitzenden des frisch gegründeten Ver
bandes gewählt und erhielt deshalb den 
Mitgliedsausweis Nr. 1 (siehe das unten 
abgedruckte Faksimile, das die Unter
schrift von Friedrich Minssen trägt, ei
nem der anderen versammelten Pionie
re der Politischen Bildung). 

Oeutsche Verein igung fijr politisch. Bildung E. V. 
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Mit dem Geschehen am 5. März 1965 
war die bundesweite Gründung der 
DVPB geglückt. Doch die Mitglied
schaft bestand zu diesem frühen Zeit
punkt nur aus der kleinen versammel
ten Initiativgruppe. Sinnvollerweise war 
in der Gründungssatzung die Gründung 
von Landesverbänden vorgesehen (in 
den frühen Fassungen der Satzung noch 
als "Landesgruppen" bezeichnet). Da
mit war jedenfalls die Organisationsi
dee verbunden, eine schlagkräftige Mit
gliederzahl über eine interne foderale 
Struktur des Verbandes aufzubauen. Des
halb ging die Gründungsversammlung 
am 5. März mit dem wechselseitigen 
Versprechen auseinander, dass alle Be
teiligten in ihren Ländern kräftig daran 
arbeiten wollen, Landesverbände (Lan
desgruppen) aufzubauen. 

Für Adalbert Brunner, der schon da
mals in München lebte, bedeutete das, 
dass die Gründung eines bayerischen 
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Landesverbandes ei
ne seiner wichtigsten 
Aufgaben wurde. 
Dieser Aufgabe hat 
er sich gestellt. Im 
Mai 1966 hat des
halb Adalbert Brun
ner, der zu diesem 
Zeitpunkt immer 
noch Vorsitzender 
der DVPB aufBun
desebene war, auch 
maßgeblich an der 
Gründung des baye
rischen Landesver
bandes in Tutzing Adalbert Brunner - erster Bundesvorsitzender der DVPB 

mitgewirkt. Dieser 
Landesverband 
bringt es dank sol-
chen Engagements heute schon auf im
merhin die Hälfte der Lebenszeit unse-
res Jubilars. 

Noch lange bevor irgendjemand an 
den Beutelsbacher Konsens in der Po
litischen Bildung denken konnte, hat 
Adalbert Brunner das Überwältigungs
verbot gelebt. In einem Rundschreiben 
an die Teilnehmer der Tutzinger Grün
dungsversammlung hat er behutsam auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, dem 
Anliegen der Politischen Bildung durch 
ein organisatorisches Fundament Rech
nung zu tragen. Im Report der Akade
mie für Politische Bildung Tutzing ist 
folgender Wortlaut abgedruckt: "Selbst
verständlich sind Sie vor allem zum 
Zweck der Aussprache nach Tutzing ein
geladen. Aufkeinen Fall sollen Sie sich 
genötigt fühlen, der Vereinigung beizu
treten. Der Unterzeichnete [Adalbert 
Brunner] hofft aber, dass unsere Aus
sprachen selbst zu dem Ergebnis führen 
werden, die Praktiker der politischen 
Bildung müssten aus ihrer Kenntnis der 
Situation auf die weitere Entwicklung 
der Sozialkunde und der gesamten po
litischen Erziehung stärker Einfluss neh
men. Sie selbst [ ... ] wissen, dass dies 
heute nicht anders als über einen kräf
tigen Verband möglich ist. Sie werden 
deshalb sicher nicht überrascht sein, 
wenn die Deutsche Vereinigung [für Po
litische Bildung] Sie bittet, ihr Mitglied 
zu werden." 

Adalbert Brunner ist ein Politischer 
Bildner, der das Geschäft in allen sei
nen Facetten erlebt hat - zunächst als 
Gymnasiallehrer, zugleich als Ver-

bandsvorsitzender und dann auch als 
Abgeordneter im Bayerischen Landtag. 
Von besonderem Interesse ist dabei die 
Tatsache, dass Adalbert Brunner be
sonders in der Zeit mit der Politischen 
Bildung intensiv befasst war, als sich 
die Republik in die Lager der SPD-re
gierten Länder einerseits und der uni
onsregierten Länder andererseits pola
risiert hatte. Adalbert Brunner ist des
halb ein für die Rekonstruktion der 
Geschichte der DVPB wichtiger Zeit
zeuge. Wir werden ihn fragen, wie er 
die Kontroverse zwischen den Anhän
gern der sogenannten "Gelben Bibel" 
und der Konzeption einer an dem Ziel 
"Emanzipation" ausgerichteten Kon
zeption der Politischen Bildung gese
hen und verarbeitet hat. 

Für seinen bevorstehenden neunzig
sten Geburtstag und darüber hinaus wün
schen der bayerische Landesverband 
und die bundesweite Organisation der 
DVPB dem Inhaber des Mitgliedaus
weises Nr. 1 Adalbert Brunner alles 
Gute! 

Für den Landesverband Bayern 
PD Dr. Armin Scherb, 

Arberg/Nürnberg, Landesvorsitzender 

Für den Bundesvorstand 
Prof Dr. Dirk Lange, 

Hannover, Bundesvorsitzender 
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