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Pri n7i picn \\ i.:: Emanzipation und tkr 
An~pruch auf Demokrati~icnmg in der 
BundcsrcpubliJ.. prägten eine lange Z.::il 
die Dcbauc um politische Bildung. Da
mit war :-auch die Kritikfähigkeit gegen
über den herrschenden gesellschaftli
chen Verhältnisse , ·erbLmdcn. D.::r g.csell
"challliche Kontext fiir diese kriti:;ch
cman:tipatori ... che politische Bildung und 
Didaktik. wie ~i.:: etwa' on I h:rmnnn 
GH:-.c~o:l"t:. RolfSchmi.::<krcrodcr l:krn
hard (' Iauiien formul i.::rt wurdo:. '' ar.:n 
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das Erstarkcn n.:chtsc:xtrcmer Parteien 
sowie die entdcmokratisicrendcn Ten
denzen einer formierten und nach wie 
vor autoritär stmkturicrtcn Nachkriegs
gesells~.:hafl in den 1960er- und 70er
Jahren. 

Diese explizite l laltung und der An
spnlch einer kritischen Selbstaufl:lärung 
und emanzipatorischen Entfaltung der 
Gesellschaft sind meines Erachtens im 
DiskUI$ der politischen Bildung .. auf der 
Strecke geblieben". Lin Grund da !Ur ist. 
dass die politische Bildung wissenschafi
lich fast nur noch durch die schubehe 
Politikdidaktik repräsentiert wird. Die 
außerschulische politische Bildung mit 
ihren stärker gesellschaftskritischen An
liegen ist im wisscn~chaf11ichen Diskurs 
kaum vertreten. da ihr eine uni\ ersitäre 
Verankemng fehlt (\gl. Biirgin Lösch 
2013 )_ ln den 19l:Wcr 90er-Jahren wur
de die Strömung krit isch-emanzipatori
sdlcr politischer Bildung und Politikdi
daktik außerdem durch die 'ermeintli
~.:hc ., Verwissenschaft I ichung-- und 
didaktische Spc7ialisierung der schuli
schen politischen Bildung an den Rand 
gedrängt. Es "urde der Versuch unter
nommen. dic!>c Strömung mit der Argu
mentation 7U dclcgllimieren. das,., die 
Verfolgung ein~ eman7ipatorischen Zie
les oder lntere e cmc unzuläs,.,igc ln
strumentalisierung dar~tclle. Prinzipien 
kritisch-enmuipatOrischer ßildung sei
en nicht mehr ..:eitgcmäß. traditionali
slisch und hätten lllbsitmarischcn Cha
rakter (Ygl. etwa Sander 2006. s_ 6 7 ). 

Entgegen die~cr Absage 'on Seiten 
der schulischen PolitiJ..didaktik erhiel
ten in den IetLien Jahren solche gesell
schaftstheoretischcn Ansä17e in den So-
7ial- und Kultum issenschaftcn erhöhte 
Aufmerksamkeit. die sich mit neuen 
Macht- und l lcn'Schal1s\crhültnissen so
'' ie 'erändcrten Rcgicrungsrechni"-cn 
und politischen llandhmgsmöglich!"ei
ren anal~ ti~ch-kriti~ch mheimmde~et

lcn . . \uch \\Cilll dcrtell J..ritisehe Ge-

sell chaf1sthcorien durch srmkturelle An
passungen an den neoliberalen Zeitgebt 
an Uni' crsitäten nur ein marginalisier
tes Dasein pnichten, entstehen gleich
zeitig neue Räume und Gelegenheiten 
kritischer Wissensproduktion (vgl. Bri.i
chert/\Vagncr 2007)_ Davon bleibt auch 
die politische Bildung nicht unberührt. 

Ennutigt durch das Plädoyer für ei
ne kritil>chc politische Bildung '-On Klaus 
Ahlhcim und Horst Mathes (\ gl. Ahl
hcim/Mathcs 2005 l machte ich die Rc
aktualbicrung kritischer politischer ßil
dung zu meinem Habilitationsthema und 
'eröncntlichte gemeinsammit Andrcas 
Thimmel ein Handbuch zur kritischen 
politischen Bildung im Wochcn~chuu 
Verlag. (20 I 0). Die Publikation ~olltc ak
tuelle Strömungen kritischer Ge!>cll
~haftstheorie und-forschungfür die po
litische ßildungsarbeit thematisieren und 
zugänglich machen ~o\\ ie Grundlagen 
und 1-: rfordcmis.se einer kritischen poli
tischen Bildung verdeutlichen. Ein \\ ei
tcres wichtiges Anliegen war. die De
batte nicht auf das gegenwärtig domi
nante. wenn auch heterogene Feld der 
schulbellen Politikdidaktik Lu bc~chriin
ken. sondern tlir alle Theorie- und Pra
xi ·felder der politischen Bildung Lu ölT
neo. etwa die Jugend- und Lrwach-;c
nenbildung oder die Soziale Arbeit 
So7ialpädagogik. Im I landbuch wird be
wusst J..ein einheitlicher Kanon oder ein 
in sich geschlo~senes Paradigma kriti
scher politi'>cher Bildung vertreten. son
dcm :.ehr' iclt1il!igc Ansätze einer poli
tbchen Bildung mit kritischem An~pruch 
prä cntiert. Die gegenwärtigen Strö
mungen kritischer politischer Bildung 
l"önnen an unterschiedliche Tradition<;
linien. "i:.scnschaftliche Disziplinen und 
Theorien ankniipfen: sei es die kriti~chc 
Bildungs- oder Lemtheoric. die kritische 
PolitiJ...didaktik und Pädagogik. kriti!>chc 
SubjcJ..t- oder (le:,ellschaftstheoricn. Das 
I landbuch bildete einen Auftakt (unu 
nicht d ;b Re-.uhatJ fiir e in..: rc-a~~..ual i -
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sierte kritische politische Bildung. Es 
folgte die Gründung des ,.Forums kriti
sche politische Bildung .. sowie Tagun
gen und weitere Publikationen. die sich 
etwa mit dem Kritikbegriff beschäfti
gen oder sich gesellschaftspolitischen 
Transformationsprozessen und didakli
schc n Perspektiven zuwenden. 

Das damit anvisier1e kooperative Pro
jekt stößt bei denjenigen auf Zuspruc h. 
die sich dieser theoretischen Richtung 
verbunden fiih Jen. bereits entsprechende 
Forschungs- und Dissertationsprojekte 
durchführen oder in der Praxis politischer 
Bildungsarbeit kritisch reflexiv vorgehen. 
Kritische politische Bildung wird hier als 
notwendige Ergänzung und Herausfor
derung der existierenden Diskurse und 
Praxen polirischer Bildung und schuli
scher Politikdidaktik betrachtet. Es gibt 
aber auch Stimmen. die behaupten. poli
tische Bildung sei per se kritisch und es 
bedürfe keiner spczi fischen Betonung des 
Kritischen. Außerdem lasse sich aus der 
Vielfältigkeit der Ansätze ke in Gemein
sames der Kritik ableiten und es ennan
gele an einer didaktischen Gnmdlegung.~ 

Im Rahmen des .. Forums kritische 
politische Bildung'· werden gcnau sol
che Fragestel lungen als spannend und 
inspirierend verstanden: Was ist das Be
sondere und Gemeinsame der Kritik? 
Was bedeutet unter gegenwä11igcn Ver
hältnissen reflexive Kritik und wie sind 
unterschiedliche kritische Zugangswei
sen miteinander in Be7iehung zu set
zen') Wie verändern sich politikdidak
tische Prinzipien wie Mündigkeit und 
Emanzipation. Subjektorientierung oder 
Handlungsfähigkeit aufgnmd gegen
wärtiger Gesellschafts- und Subjekt
theorien'? Wie kann Kontro,·ersität in ei
ner Zeitumgesetzt werden. in der öko
nomische und fürderpolitische Vorgaben 
(Drittmittel oder dominante Forschungs
themen) die Lehre und Forschung an 
Hochschulen bestimmen und vielfälti
ge sraarliche und privatwirtschaftliche 
Akteure das Feld politischer Bildung 
auch in der Schule - umkämpfen'! 

\llirkommt es darauf an. den Kritik
begriff für die politische Bildung wie
der zu schärfen. Im Gegensatz zum Be
g riff der Politikdidaktik (oder gar der 
Demokr:ltiepädagogik) halte ich an der 
Bezeichnung politische Bildung fest. Und 
es geht mir um eine kritische Sclbst
rdlexion des eigenen f· e ldc,;. 
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Aspekte kritischer politischer 
Bildung 

Ich möchte insofern einige Aspekte skiz
zieren, die meines Erachtens eine kriti
sche politische Bildung kennzeichnen: 
Dies ist erstens der Bezug zur krilischen 
Theorie - und damit ist nicht allein die 
Kritische T heorie der Frankfut1er Schu
le gemeint. Der Kritikbegriff der kriti
schen Theorie ist kein rein forn1alcr, wie 
ihn Karl R. Popper im Sinne e ines kriti
schen Rationalismus entfaltet. Der Kri
tikbegriffist ein qualitativer, derdie Ver
änderbarkeit sozialer Verhältnisse im 
Blick hat. Kritische Gesellschaftstheorie 
analysiert Herrschafts- und Machtver
hälrnisse, wie rassistische. Geschlechter
oder Klasscnverhälrnisse. sowie Struk
turen sozialer Ungleichheit. Ein zentra
lesAnliegen dabei ist. die Eingebunden
heil von Wissenschaft und Theorie(-bil
dung) in diese Verhältnisse zu reflektieren. 
Wissenschaft wird als soziale Praxis ver
standen. die k1itisierbar und veränderbar 
isr. Kritische Gesellschaftstheorie zielt 
aufDemokratisierung und Emanzipation, 
wobei beide Prozesse der Selbstbestim
mung (des Gemeinwesens und der Indi
viduen) als nicht geradlinige. sondern wi
dersprüchliche. bJi1chige und sters um
kämpfte verstanden werden. 

Es geht folglich bei e inem reflexiven 
Kritikbegriffnicht um beliebige Kritik, 
Schlechtreden der Verhältnisse oder gar 
Nörgelei und Krittelei. Es geht auch 
nicht um binäre Spaltungen in entwe
der/oder, positiv/negativ. gut/schiech!. 
optimistisch/pessimistisch. sondern um 
eine Kritikfiihigkeit, die auf e iner diffe
renziel1cn Analyse bemht und auch Zwi
schentöne und Oneindeutigkeilen sieht, 
abwägt und aushält. 

Kritische Gesellschaftstheorie kann 
in ihren Analysen Alternativen und Per
spektiven eröffnen. wie Gesellschaft an
ders und besser gestaltet sein kann. Sie 
macht d ies nicht modell- oder rezept
haft, sondern zeigt möglicherweise be
reits bestehende Praxen auf. die auf Al
ternativen verweisen. Kritische Theorie 
trägt - und das ist ein zentraler Aspekt 
- zur Autorisiemng marginalisierter Po
sitionen bei. stärkt also diejenigen. die 
im dominanten Diskurs nicht oder kaum 
vcnreten sind. Eine kritische politi>.che 
Bildungspraxis will in Bezug zur kriti
schen Theorie ermöglichen. dass lndi-
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viduen d ie sozialen Verhältnisse. in die 
sie tagtäglich eingebunden sind. verste
hen und die soziale Welt, die sie sich 
bildend erschließen . e ingreifend und 
emanzipativ verändern können. Dahin
gehend macht sie Widersprüche sicht
bar. verdeutlicht Ursachen. Gnmdlagen 
und Auswirkungen von Entscheidungen 
sowie gesellschaftliche Zusammenhän
ge (etwa die gegenwärtigen globalen 
Transfonnationsprozesse und Krisen). 

Mit der Transfonnation gesellschaft
licher Verhältnisse ent\vickeln sich theo
retische Erkenmnisse und Ansätze wei
ter. Damit verändern sich zweitens auch 
Grundlagen und Prinzipien politischer 
Bildung. lnsbe.~onderc neuere Ansätze 
kritischer Theorie - wie poststruktura
listischc, postmoderne, (post-)feminis
tische und subjckt- und identi täts
kritische Ansütze - fordem das Verständ
nis von Politik, Gesellschaft, Subjekt, 
aber auch von Wissenschaft und Theo
rie heraus. Denkt ma n etwa in den hCIT
schafts- und machtkritischen Arbeiten 
des Poststrukturalismus, dann w irken 
die gesellschaftl iche11 Verhältn issc und 
Veränderungen in die Subjekte. Diese 
Theorien schenken dem Verhältnis von 
Gesellschaft und Subjekt sowie der ln
volviertheit der Individuen in die j e
weiligen (Macht- und Herrschafts-)Ver
hältnisse mehr Aufmerksamkeit, auch 
verbunden 1nit der Frage. warum trotz 
aller Aufklärung Herrschaftsverhältnis
se recht stabil sind. 

Nicht nur das Subjektverständnis. son
dern auch das Gefüge von Wissenschaft 
mit seinen Pf-eilern von Vernunft. Kritik. 
~Wahrheit und Macht wird einer kritisch
renexiveil Wendung unterzogen. Der 
Maßstab der Vernunft wird hinterfragt 
und die soziale Praxis der Kritik analy
siert: "Was ist unsere Praxis. wenn wir 
Kritik äußern? ( .. . ) Werist das ,Ich' oder 
das . Wir' der Kritik und w ie wirkt das 
Kritische an der Konstitution des Kriti
kers mit. wie wirkt die Ktitik beim Adres
saten?" (Demirovic 2008, S. II) Dekon
struktion ist ein weiteres zentrales Mit
tel der Gesellschaftskritik geworden (vgl. 
Rodrian-Pfennig 20 I 0). Soziale Kritik 
richtet sich auch auf traditionelle und 
neue formen der aturalisierung. Es
sentialisierung und Biologisierung. In der 
Phase des Post-Fordismus rreten zudem 
die Selbstfiihmngspraktiken der lndi\ i
duen in den Blick. 
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Legt man kritische Theorien der Ge
M.:II:.~.:hufl und d<::~ Subjekt:. zu Grunde, 
ergeben sich neue didaktische I-ragen 
und Herausfordcnmgen: Was bedeutet 
das Prin7ip der Mündigkeit im (post-for
distischcn und neoliberalen) Di:.kurs von 
Eigcnverantwommg und Selbstli.ihrungs
techniken'! Was bedeuten Subjcktoricn
tiemng und -bildung. aber auch Emanzi
pation. \\ enn nicht mehr' on einem sou
veränen und autonomen Subjekt sowie 
einem geradlinig auf Selbstbestimmung 
7ielenden Bildungsprozess ausgegangen 
wird? \l/as bedeutet das Prinzip (und die 
Kompetenz) der Handlungsfähigkeit im 
Zuge der Vcreinnahmung von Partizi
pation ab llerrschaflstechnik'! Wie ge
he ich aufmethodischer Ebene ct\\a mit 
der Inkorporiertheil gesellschaftlicher 
Stnlkturcn um? - um nur einige Fragen 
LU kiaiercn. die gegenwärtig innerhalb 
einer kritischen politischen Bildung dis
kutiert werden (vgl. Rodrian-Pfennigt 
Wilhclm/Kirschner/Bürgin 20 12). 

Eine kritische politische Bildung wird 
driuens im zeithistorischen Kontext der 
globalen TransformationsproLessc von 
Politik. Staatl ichkcit und Ökonomie. ei
nes finanzmarktgetriebenen Kapitalismus 
:.owie des Post-Fordismus \erfa::.M. Für 
die Profession politischer Bildung besteht 
immer wieder die Herau:.fordemng. di
daktische Fragen und Perspektiven auf 
der Basis der theoretischen Fachinhalte 
zu cmwickcln. Daraus folgt. dass sich po
litische Bildung stets kritisch. rcnexiv 
und kontrovers mit gesellschafllichen F.nt
wicklungell auseinandersetzen muss. Die 
~inschät7ungen. in" ie" eit das in der 
schulischo:n Politikdidaktilo.. in lerttcr Zeit 
erfolgt i~t. gehen diesbezüglich ausein
ander. Und damit 'erbundcn wohl auch 
die \Vahmehmungen. ob sie per sc kri
ri eh sei oder nicht. Wir erleben dc17cit 
die Aufkündigung des Wuhlf.1hrtskom
promi~sc:). die Entmachtung der Parla
mente. die Privatisiemng und fnt<.mnali
::.ierung von Politik. die zunehmende Pola
ri ierung von am1 und reich, die 
langfri::.tigc Senkung der Reallöhne und 
Deregulienmg \'On Arbeitsverhältni sen, 
die /Unchmcnde Verschuldung öffentli
cher I laushalte bei gleichzeitiger Steuer
senkung\ on Vennögendcn und steuerli
cher Belastung der unteren Einkommens
gruppcll. Mit diesen gc~elbchafilichen 
Vcrhiiltnis~cn hat sich politisc he ßildung 
inhaltlich au r der crlo..cnnlni-;theurcti~chcn 
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Höhe kritischer Theorien auseinander
zusetzen, wenn sie denn an den Strukru
ren und Mechanismen sozialer Un
gleichheit und Herrschall interessien ist. 
Dabei ist klar. da:.s in der politischen Bil
dungsarbeit nicht das geleistet werden 
kann und sollte. was eigentlich Aufgabe 
demokratischer und sozialstaatlicher ln
stinltionen und Stn1kturcn ist. Aber es be
darf einer re-aktuali:.icrten Fonn der Ge
sellschafts- und llerrschaftskritik in der 
politischen ß ildung. auch um wieder zu 
verdeutlichen. dass gesellschaftliche Ver
hältnisse historisch gewordenund eman
zipatorisch vcriindcrbar sind. 

Das rührt an den vic11en Aspekt. das 
Politische der politischen Bildung neu 
zu denken. Das Politische verändert sich 
gegenwänig durch globale Transforma
tionsprozesse und 1\:cw.tmkturierungcn 
von Politik. politi chen Entscheidungs
und HandlungsmöglichJ..citen. Poststruk
turalistische und -marxbtische Ansätze 
sowie radikale Demokratietheorien re
gen außerdem da.w an, slarre Trennun
gen zwischen privat und öffentlich, zwi
schen dem l'oli ti chcn und dem Sozia
len zu hinterfragen. nicht um sie generell 
aufzuheben, sondcm um die Grenzzie
hungen deutlich zu machen und zu fra
gen. welchem Z" eckdiese jeweils die
nen (vgl. Lösclv Rodrian-Pfcnnig 20 l3 ). 
Das Politische erschöpft sich demnach 
nicht in ln:.titutioncn und Verfahrens
weisen von Politik, sondern ist (auch) 
im Privaten und Sozialen verortet. 

Wenn ich von einem weiten Poli
tikverständnis spreche. dann meine ich 
damit nicht die Erweiterung politischer 
Panizipation um Li\ ilgcscllo;chaftliche 
und pri' at\\ irtschaftliche Akteure (etwa 
im Sinne eines Go,·crnancc Ansatzes) 
bei Beibehaltung klassischer Stmkttu·en 
der Repräsentation und politischer Ar
beitsteilung in Expcncn und Laien. Ent
scheidcm und Mitwirkenden. Ich mei
ne damit die Au cinanclcrsetzung mit 
alltäglichen Macht- und l lerrschafts
verhältnissen. bspw. die TI1ematisienmg 
von Rassismu . \Oll Geschlechter- und 
K.Jasscm·erhältnisscn owie der kapita
listischen Vernuttung 'on laturres
sourcen und existentiellen Gmndlagen. 
Das unterscheidet einen kriti~chcn Be
griff des Politischen von anderen geläu
tigen erweiterten Politikbcgri ffen. 

Und abschließend geht es fünftens 
um das Feld der politischen Bildung 

selbst. d.h. eine Kritik politischer Bil
dung. Die Kritik richtet sich dabei z.ß. 
auf neue Kooperationspartner und Ak
teure der pol itischcn Bildung, die von 
einer kontroversen Haltung und gcscll-
eha fi skritischen Sichtweise eher weit 

entfernt '>ind. Das betrifrt etwa privat
wir! ehaftlichc Akteure und Stiftungen 
im Feld der ökonomischen Bildung eben
so. "ic die Bildungsarbeit des Verfa -
:.ung~schutzcs gegen Rechtsextremis
mus oder die Kooperationsvereinbarun
gen mit der Bundeswehr hinsichtlich 
ihrer Arbeit an und mit Schulen ( vgl. lu 

weiteren Entwicklungen etwa Ahlheim' 
Schillo 20 12). Die Kritik richtet ~ich aber 
auch aufeine staatliche Sparpolitik. die 
politische Bildungsprozesse \ crunmüg
licht. die stets eine Voraus ctLtmg flir 
demokratische Verhältnisse sind. 

Anmerkungen 

Beitrag und Titel verweisen auf den 
Tagungsband von Widmaier/Overwien 
2013. 

2 Auf den Vorwurf, kritische politische 
Bildung eröffne ein neues Lager und 
spahe, kann ich nur schwer antworten, 
denn er entzieht sich meinem Verstand 
nis von Wissenschaft und damit not
wendiger Kontroversität. Jegliche Theo 
rie politischer Bildung und Didaktik ba 
siert auf gesellschafts-, bildungs-. lern 
und subjekttheoretischen Annahmen. 
Diese offen zu legen und zu begründen 
ist wicht·ig und daraus ergeben sich 
folylkh Grenzen gegenüber anderen 
theoret•schen Annahmen und Grundle· 
gungen, die diskutiert werden mussen. 
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G WOCHEN 
SCHAU 
VERLAG 

en Be~r I" ' _, polloSC"G Bhi'>Q 

Rückfragen an Bettina Lösch: 

POLiS: Sehen Sie cmc m ttc 1\.onzcp
ttoll? Sie sprechen nämlich C.\71re.~~is 
H.'rbi~ 'm1 .. Krm~chcr l'oltt1 chl!r Bil
dune" und nichtme Bcmlumf Claußl1l 
\'Oll .,Kritudwr Politikrlidukllk ·. Oder: 
H'CIJ/en Su! d"he1 lt tlig/ich u~w. da~s 
er nidrt nur 11111 du~ .\Cimli\t l~t~ Polili
·'c/w Bildrmg ~e/tt? II h• r 1 /Irre Po\11/
on tlmm1m lendeich :ur l'mitum mn 
Clmtßen zu l"Cmr:ten'' 

B.L.: Knttsch~ polili ehe Btldung um
lasst -.;chulhchc und außer chulischc 
politaschc Bildung. ~I ir geht es um Bi I· 
dungsprozcs e und Jucht nur um di
dakti-;ch(' Fmgcn. Worin die Gemein
samkeiten und \\Orin dte Untersehtelle 
zu Cluußcn licg .. -n. mii stc man im I in
zeinen bctrnchtcn und dt kuuc:rcn. Ich 
fand .seine 1 cxtc: cincrsctts 111 piricrcnrl. 
aber nuch bcschafltgen noch ganz an
dere Fragen. die eben mit den gcgcn
\\Üntgcn gc,cllschaftlichcn Vcrhfiltnis
"cn. Transfonnation prolcsscn uml de
ren thcorcti~hcAuseinandcrsctzung im 
Rahmen knti eher JC eil chnft for
schung zusarnmcnhfingcn. Da t t ein 
Rückgntl aufalte 1 mdllluncn kriu eher 
Poliukdidaktik o einfach ntcht (mehr) 
möghch Schon gar mcht <:elt dem Bnach 
uml der neu~n Wclton.Jnung nach 
19~9 911. Das Politische hat sich' criin· 
d~t1 und damit nu~h der Kmllcxt poli
ti..,chcr Bildung und Dtd.tkllk. Dc17cit 
urbcttcn .thcr einige an dtd:iktiS(:hcn Per-

Be'leo kt W cma•er, Bernd Overwtcn 1 Hrsg.l 

Fachbeitrag 

spckth cn einer krill chcn politao;;chcn 
Bildung. Ich bin Ja ..?luckhchcrncbe 
nicht die einzige ( adl\\1Jch -)\\ 1 scn-
chatilcnn, die tch damtt bcsch5ftagt. 

E wird Zen brnuchcn. bts \\ ir dldakti
chc Aspekte in dtc Dtskuss1on politi

scher Bildung besser cmbnngcn konncn 
und da \\in! der emc oder dae andere 

ich!!rlich \\ it:dcr auf CI.JUßcn zuruck
grcill..'tl. 

/'OLl!-. · IJ w sehen Stc tlaf T111:oru -Pra

t.:il-1 erluiltms mt' th•r Sldu dt 1\rlri
,chcll Polifl\chm Bildung" Sol/l'oli· 
ti\C·h~· Bildrmg nach llrrcr luf/msu11g 
mit politischer Aktion \l.'l kniipft tll.'l'· 

den'! 

B.L : llierkommtc:-.jad:tmufan obc 
um "~:hulbdtc und außcn;chuhschc po· 
ltti-.che Bildung geht. Ich \\ ctß um die 
Grenzenschultscher polttisehcr Baidung 
Junsichtlich politi chen Hnndclns Al
lerdings tctlc ich die An ichkn ctwu \On 

Widmaicr. da"s in der Koopcmtton 'on 
chult eher und außerschuhscher Bil

dung auch neue Chancen cnt tchcn , 
Schüknnncn und cbulcm tatsachliches 
I landein zu ermöglichen bn\. crlahrbm 
zu machen. So "chcn C-" Ja auch das Glo· 
balc Lernen mk"f dtc l)en oJ,:mtichildung 
'or. \\ Je das aus;.cJtcn kann und die 
chulische P11litikdidaktik sach ct\\,t tiir

kcr uuf Pn~jektnrbeit ct~. ~inlä st. d:h 
\\ ird thc \\dt~rc Ots.kus,ion zeigen. ll m
sichthch der Kompl.'tcnzdchatt~· ll1ll:-.~ 
tch l11cr ja Cl\\US hm. 

fl t Was heißt 
· heute ,l(rits:fle 
Polit~ Bildung?~ Was heißt heute Kritische Politische Bildung? 
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