
Der im Mai 2012 stattfindende Bun-
deskongress der Deutschen Vereinigung
für Politische Bildung widmet sich dem
Thema „Partizipation“. U. E. ist es not-
wendig, sich mit den pädagogischen Tra-
ditionen dieses originär demokratischen
Prinzips auseinanderzusetzen. Ein Blick
in die Historie sensibilisiert dafür, Mit-
bestimmung von Schülerinnen und
Schülern als antinomisch strukturierte
pädagogische sowie gesellschaftliche
Herausforderung akzeptieren und ge-
stalten zu lernen.

Berlin 1928

So sorgte das Berliner Werner-Siemens-
Realgymnasium für Aufsehen, als es –

als erste preußische Schule überhaupt –
im Jahre 1909 eine Schülerselbstver-
waltung und Schülergerichte einführte.
Im August 1928 nutzten die Gym -
nasiasten dann die Mitspracherechte
selbstbewusst, um gegen eine Verfas-
sungsfeier an ihrer Schule zu protes -
tieren. Der Schülerausschuss beschloss
daraufhin eine Wiederholung der Feier,
die schließlich einen unerwarteten Zu-
lauf Berliner Jugendlicher erlebte. Aus
einem pädagogischen Ins trument er-
wuchs eine reale politische Handlung.

Schließlich erreichten die Gym -
nasiasten eine Veränderung der Rechts-
lage. Die vormals gültige Schulordnung,
die eine Schülermitsprache nicht vorsah,
wurde reformiert. In den Folgejahren
durften Schüler die Verfassungsfeier mit-

gestalten. Sogar der Preußische Land-
tag debattierte den Vorfall. Das Berliner
Tageblatt vom 22. August 1928 kom-
mentierte: „Hier haben endlich Schüler
den Mut zur freien Rede gefunden“. Kri-
tiker sahen eine politische Verhetzung
der Jugend und eine unzulässige Politi-
sierung der Schule. Die Neue sächsische
Schulzeitung prognostizierte skeptisch:
„Es kann sehr nett werden, wenn künf-
tig die Schüler so Politik treiben. Poli-
tische Jugend! Sie könnte auch – drüben
stehen! Was dann?“ (1928, S. 236f.)

Eine Rekonstruktion der pädagogi-
schen Diskurse bis 1933 zeigt einen
Lernprozess, in dem Schüler nicht mehr
als „tabula rasa“, sondern als politische
Subjekte wahrgenommen werden. Par-
tizipation wird zunehmend als autono-
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„Was war in dieser Situation zu tun?“
fragen Ibrahims nachdenkliche Lehrer
im Projektbericht. Seine Mitschüler for-
dern eine Einzelfallregelung, wie es sie
zuvor schon einmal an der Schule ge-
geben hat. Das Ergebnis ihres vielfälti-
gen Engagements: Der Abschiebeter-
min verstreicht, ein Asylfolgeantrag kann
eingereicht werden. In ihrem Zwi-
schenresümee reflektieren die beglei-
tenden Lehrer das Spannungsverhältnis
zwischen Demokratie als Lebens-, Ge-
sellschafts- und Herrschaftsform: „Aus
menschlicher und sozialer Sicht ist die
Abschiebungsentscheidung kaum zu
verantworten. Was aber ist zu tun, wenn
die Behörden dabei bleiben? Die Leh-
rer und Schüler geraten möglicherwei-
se in ein Dilemma mit dem Gewaltmo-
nopol des Staates“ (vgl. Stein 2011).

Engagement und Reflexion

Das Förderprogramm „Demokratisch
handeln“ hat als einer der größten deut-
schen Schulwettbewerbe die reform -
pädagogische Tradition aufgegriffen,
politisches Lernen mit Projektlernen zu
verbinden. Der Wettbewerbscharakter
ist nicht unumstritten. Die Projektda-
tenbank ist eine erstaunliche Fundgru-
be demokratiepädagogischer Kreativität.
Pro jekten wird aus politikdidaktischer
Sicht nicht selten vorgeworfen, den
Akteu ren im Überschwang des Enga-
gements zu wenig Raum für rationale
Urteilsbildung zu lassen. Erwachsene
würden Überwältigung durch Ver ein -
nahmung zumindest nicht verhindern –
ein Verstoß gegen eine pädagogische
Ethik („Überwältigungsverbot“)  (Sam-
moray/Welniak 2012).

In Punkt 5 des Magdeburger Mani-
festes der Demokratiepädagogik wer-
den Kriterien genannt, die die Ambiva-
lenzen demokratischer Schul- und Un-
terrichtsentwicklung offenlegen können.
Hierzu müssen sie demokratietheore-
tisch allerdings als dialektisch-polares
Spannungsverhältnis ausformuliert wer -
den: z. B. Partizipation ó Repräsenta-
tion (vgl. Grammes 2010): „Politisch
wie pädagogisch beruht der demokrati-
sche Weg auf dem entschiedenen und
gemeinsam geteilten Willen, alle Be-
troffenen einzubeziehen (Inklusion und
Partizipation), eine abwägende, am Prin-

mes politisches Handeln begriffen; po-
litischer Bildung wird eine sozialisati-
onsbegleitende Aufgabe zugewiesen.
Die „Gewöhnung“ an demokratische
Mit gestaltung, aber auch die „Selbstdis -
zi plinierung“ bilden in den Diskussio-
nen zwei zentrale, wenngleich durchaus
am bivalente pädagogische Ziele der
Schü lerbeteiligung. Aus den Ausein -
ander setzungen mit derartigen Praxis -
erfahrungen entwickel ten sich in der
Weimarer Republik fachdidaktische
Denkmuster, die Einsichten des „Beu -
 tels bacher Konsenses“ (1976), wie er
fünf Jahrzehnte später als Reaktion auf
eine Politisierung formuliert wurde,
„vor wegnehmen“ (vgl. Busch 2011).

Nach 1933 wurde (politisches) En-
gagement durchweg vereinnahmt. In
außerschulischen Organisationen (HJ /
BDM) wurde „Partizipation“ von Kin-
dern und Jugendlichen als Integrations-
mechanismus entwickelt und (aus)ge-
nutzt. 

Die Deutsche Demokratische Repub -
lik wird als „partizipatorische Dik tatur“
(Mary Fulbrook) bezeichnet. Vorhan-
dene Mitbestimmungsmöglichkeiten
wurden für die Interessen der Herr-
schenden instrumentalisiert. Vor dem
Hintergrund dieser unterschiedlichen,
aber spezifisch deutschen totalitären Er-
fahrungen stehen politische Aktion und
politisches Lernen in einem kritisch dis-
kutierten Verhältnis zueinander.

Bremen 1997

Die Wahrnehmung von Schülern als po-
litische Subjekte ist auch Thema eines
Falles, der unter ganz anderen Umstän-
den, an anderem Ort Aufsehen erregt.
Er ist im Rahmen des Schulwettbewerbs
„Demokratisch handeln“ dokumentiert:
Das Projekt heißt „Ibrahim soll bleiben“.

Ibrahim ist ein 15-jähriger Schüler,
der gemeinsam mit seinem Bruder Abass
asylsuchend aus Togo nach Deutschland
gekommen ist. Ihre Mutter ist gestor-
ben; Vater und Bruder sind in Togo aus
politischen Gründen inhaftiert. Ibrahim
verfügt im Asylverfahren über keinen
Rechtsbeistand; sein Antrag wird vom
Bremer Verwaltungsgericht abgelehnt.
Abass sucht Schutz vor den deutschen
Behörden, indem er sich versteckt. 

zip der Gerechtigkeit orientierte Ent-
scheidungspraxis zu ermöglichen (De-
liberation), Mittel zweck dienlich und
sparsam einzusetzen (Ef fizienz), Öf-
fentlichkeit herzustellen (Trans parenz)
und eine kritische Prüfung des Handelns
und der Institutionen nach Maßstäben
von Recht und Moral zu sichern (Legi-
timität).“

Die Projektberichte zeichnen das Bild
einer hochengagierten und argumenta-
tionshomogenen Schulgemeinschaft.
Die Dynamik von Projektlernen liegt
gerade auch in der „Stärke nicht hinter-
fragter Gewißheit“ (Breit 2005, S. 58).
Die Kritik eines „Mainstream“ der Po-
litikdidaktik reklamiert das Kontro-
versgebot: „Das Abtauchen eines Flücht-
lings in die Illegalität“ wird „auf der
Ebene der rechtsstaatlichen Demokra-
tie [als] ein gravierendes Problem“ wahr-
genommen. In der Auseinandersetzung
um das Bleiberecht müsse auch deutlich
gemacht werden, „warum ein Rechts-
staat allgemein verbindliche Regelun-
gen braucht, ziviler Ungehorsam nur die
Ausnahme darstellen kann […] “ (Pohl
2009, S. 111f.). 

Nun sind es allerdings die gerade ver-
loren gegangenen Gestaltungsmöglich-
keiten, die Schüler motivieren, sich für
Ibrahim zu engagieren: Eine in der Ver-
gangenheit an der Schule stattgefunde-
ne Einzelfallregelung  lässt der amtie-
rende Innensenator nicht mehr zu. Des-
halb handeln Ibrahims Mitschüler im
Sinne der dritten regulativen Idee des
Beutelsbacher Konsens: Sie engagieren
sich für ihre Interessen. 

Nationaler oder kosmopolitischer
Bezugsrahmen für Partizipation?

In der strukturkonservativen Kritik wird
demokratietheoretisch ignoriert, dass
sich die Weltgemeinschaft andere „ver-
bindliche Regelungen“ (UN-Kinder-
rechtskonvention) als der Nationalstaat
gegeben hat und dass demokratische
Rechtsstaaten – im Sinne lernender Ge-
sellschaften – eine sorgsame Veränder-
barkeit garantieren, um Menschenrech-
te zunehmend inkorporieren zu können. 

Eine internationalisierte Sozialge-
schichte der politischen Bildung ver-
deutlicht, wie sich in den Konflikten der
multi-ethnischen Einwanderungsge-
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sellschaften, z. B. in den USA und 
Kanada frühzeitig eine „Civic Educa tion“
entwickeln konnte, die die Blick richtung
vom Nationalstaat auf die Zivil gesell -
schaft verlagert. Menschenrechts- und
Befreiungsbewegungen haben die Ge -
staltung gesellschaftlichen Lernens auch
in Deutschland inspiriert, z. B. הטואזטאב
(Betzavta) in Israel oder satyāgraha (zi-
viler Ungehorsam) in Indien als Formen
der konstruktiven Konfliktaustragung und
gewaltfreien Gesellschaftsveränderung
(vgl. James u.a. 2008).

Die „Mondialisierung“, d.h. der
Macht- und Bedeutungsverlust des Na-
tionalstaates in der „Weltrisikogesell-
schaft“ (Beck 2007), erfordert es, über
die normativen Bezugsrahmen politi-
scher Bildung nachzudenken. Orientie-
ren wir uns an dem geltenden Recht des
Nationalstaates (konventionelle Moral)
oder an den universellen Menschen-
rechten (postkonventionelle Moral)? 
Eine kosmopolitische Ethik schätzt die
Differenzen zwischen Menschen: 
Einerseits erkennt sie die universellen
Menschenrechte voraussetzungslos als
Grundlage politischen Denkens und
 Handelns an (Osler 2010); gleichzeitig
verlangt sie, dass bereichsspezifische ge-
sellschaftliche Handlungsrationalitäten
– z. B. auch eine „Kultur der Gastlich-
keit“ (Liebsch 2008) wie im Fall Ibra-
him – politisch ausgehandelt werden.

Lernender Mensch trifft auf 
lernende Gesellschaft

Mündigkeit und Partizipation bedeuten
auch, sich von alltagskulturellen Selbst-
verständlichkeiten der Mehrheitsgesell-
schaft zu emanzipieren und Impulse zur
Veränderung anzuregen. Projektlernen
hält die Spannung zwischen den Prinzi-
pien der Demokratie und den tatsächli-
chen Verhältnissen wach (Petrik 2010).
„Demokratie lernen und leben“ (John
Dewey) kann indes auch nicht-inten-
dierte Nebenfolgen provozieren. Neben
Projek ten ist z. B. der Klassenrat eine
weitere traditionsreiche Bauform der
Selbstverwaltung im Spannungsfeld von
schulischer Autorität und Hand lungs -
autonomie. Wird er zu Klärung inter -
individueller Konflikte oder als Maßre-
gelung missbraucht, verursacht er eine
„verordnete oder instrumentelle Auto-

nomie, die zur Reduzierung der schuli-
schen Partizipationsvorstellungen auf
die Erfüllung schulischer Handlungs-
aufgaben führt“ (de Boer 2008, 139). In
gut gemeinten Klassenregeln wie „Wir
sind pünktlich!“ oder moralisierenden
Lösungen wie „Wenn Du nicht ent-
scheidest, verlasse ich Dich! Deine
 Demokratie“ zeigt sich eine gouverne-
mentale „Regierung der Subjekte“,  deren
partizipatorische Losungen von Kindern
und Jugendlichen als Kontrollimpera -
tive erlebt werden können, die Druck,
Stress und Anpassung auslösen (zu die-
ser Kritik vgl. viele Beiträge in Lösch
& Thimmel 2010). 

Politische Bildung hat die Aufgabe,
(politische) Mündigkeit und Urteils-
fähigkeit zu fördern. Sie stärkt Kinder
und Jugendliche darin, sich gegen so-
ziale, gesellschaftliche und politische Ins -
trumentalisierungen zu wehren, die nicht
ihren eigenen Interessen entsprechen.
Zum anderen bereitet sie junge Men-
schen darauf vor, sich innerhalb beste-
hender politischer Kulturen bewegen zu
können und den Sinn des lebenswelt-
fernen Geflechts politischer Institutio-
nen verstehen zu können. Das im natio-
nalen Rahmen verkürzt gesehene Kon-
troversgebot kann die Entwicklung eines
demokratischen Bewusstseins erschwe-
ren, wenn es nicht um Selbstwirksam-
keitserleben und Empowerment gemäß
seines dritten Grundsatzes ergänzt wird.

Die „liberale Ironikerin“ (Richard
Rorty) als Lernziel politischer Bildung
kann sich für ein gesellschaftliches Pro-
jekt einsetzen und zugleich dessen Kon-
tingenz und begründungsmäßige Rela-
tivität akzeptieren. Um die schwierige
Balance zwischen Aktion (Engagement)
und Reflexion professionell und lern-
produktiv zu gestalten, müssen wir  eine
Art „Gewaltenteilung“ in politischen
Bildungsprozessen realisieren: Legis-
lative Phasen der Willensbildung (Kon-
troversität) müssen von exekutiven
 Phasen der gestaltungsorientierten Aus-
führung  einer getroffenen Entscheidung
(Interessengebot) unterschieden wer-
den. Demokratische Schulkultur be -
nötigt regelhaft fächerübergreifende
Projekte und fachliche Aufgabenkultur,
um diese Ambivalenz politischer Par-
tizipation und die Antinomien politi-
scher Bildung selbst als Lerngegenstand
zu entwickeln. Nicht nur die Refle -

xionsphase ist die Achillesferse hand-
lungsorientierter Methoden; umgekehrt
kann eine „Diktatur des Sitzfleisches“
auch die unbefangene Erfahrung des
Mit-Handelns gefährden.
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