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2) Fachdidaktische Essentials politischer Urteilsbildung 

 

 
Es herrscht schon spätestens seit Mitte der 90er Jahre in der Fachdidaktik Kon-
sens darüber, dass es bei der politischen Urteilsbildung darum geht, dass Schüler 
politische Sachverhalte handlungsorientiert analysieren. Schon 1977 betonte 
Dieter Grosser schlüssig, warum die Urteilsfähigkeit als Voraussetzung der Par-
tizipationsfähigkeit insgesamt anzusehen ist: „Ohne ein eigenes, begründetes 
Urteil über politische Programme, Leistungen, Personen kann der Bürger an 
Politik nicht so teilnehmen, dass er seine eigenen wohl verstandenen Interessen 
fördert. Er wird manipuliert, wird Objekt einer Politik, die anderen nützen mag, 
aber keine Gewähr dafür bietet, dass sie auch seinen eigenen Interessen ent-
spricht.“ (Anm. 1) Hier stellt sich allerdings sogleich die Frage, wie man diesem 
hohen Anspruch auch angesichts der extrem knapp bemessenen Stundentafel – 
ohne Überforderung der Schüler – gerecht werden kann! 
 
Jenseits dieser Leitvorstellung schienen viele Einzelaspekte – u. a. die Frage, 
was die Spezifika politischer Urteile seien! – nach wie vor klärungsbedürftig zu 
sein, sodass sich der 1997 von der Bundeszentrale für politische Bildung he-
rausgegebene Sammelband „Politische Urteilsbildung. Aufgaben und Wege für 
den Politikunterricht“ das Ziel (S. 295) setzte, „die politische Urteilsbildung als 
ungelöste Aufgabe des Politikunterrichts in Erinnerung zu rufen (...), Fragen 
zum politischen Urteil zu klären und Wege der Urteilsbildung im Unterricht 
aufzuzeigen.“ (Anm. 2) Aus Sicht der Herausgeber Gotthard Breit und Peter 
Massing zeichnete sich jenseits aller terminologischen Differenzen Konsens da-
rüber ab, dass“ 
 

- Schülerinnen und Schüler nicht nur spontan, sondern vor allem rational und 
das heißt kriterienorientiert politisch urteilen sollen, 

- Politische Urteilsbildung nicht mit moralischer Urteilsbildung gleichgesetzt 
werden darf, auch wenn moralische Urteilsbildung einen Teil des politischen 
Urteils bildet, 

- die Voraussetzung für ein politisches Urteil eine gründliche politische Analyse 
bildet, 

- politische Analyse und politische Urteilsbildung mithilfe von Kategorien bzw. 
Kriterien durchgeführt werden sollen.“ (Anm. 3) 

 
Die für die Unterrichtsgestaltung wohl wichtigste Forschungsaufgabe bestehe 
darin, „Konsens über die Auswahl von Kategorien und Urteilskriterien herzu-
stellen und ein möglichst einfaches, im Unterricht von allen handhabbares Ins-
trumentarium zur politischen Analyse und Urteilsbildung zu entwickeln.“ (Anm. 
4) Neben der planmäßigen Heranführung an die Nutzung qualitativ hochwerti-
ger Tages- und Wochenzeitungen müsse auch in Untersuchungen der empiri-
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schen Unterrichtsforschung erforscht werden, wie Jugendliche bei der politi-
schen Urteilsbildung vorgehen. 
 
Peter Massing arbeitete 1999 deutlicher heraus, dass politische Urteile vom zu-
grunde gelegten Politikbegriff abhängen und von politischen Vorausurteilen und 
Vorurteilen unterschieden werden müssen. Wesentliche Aufgabe des Politik-
unterrichts (S. 199) sei es, „zu verhindern, dass aus Vorausurteilen Vorurteile 
werden.“ (Anm. 5) Die erforderliche Rationalität politischer Urteile, die nicht 
mit Wahrheit oder Richtigkeit gleichzusetzen sei, erkennt er darin, „dass sie be-
gründet sind und dass sie sich im Dialog erörtern lassen.“ (Anm. 6) In Anleh-
nung an Peter Weinbrenner sei der Bewertungsmaßstab der „politisch-
gesellschaftlichen Rationalität“ an politische Entscheidungen anzulegen. Politi-
sche Entscheidungen müssten deshalb gleichermaßen effektiv und wertbezogen 
sein. Aus der Perspektive der politischen Akteure, der von den politischen Ent-
scheidungen Betroffenen oder des politischen Systems können sie jeweils spezi-
fisch akzentuiert beurteilt werden. 
 
Die Grenze der Offenheit der politischen Urteilsbildung ist jedoch immer dann 
erreicht, wenn die Menschenrechte verletzt werden. Selbstverständlich gelten 
auch die Selbstverpflichtungen des 1976 nach langen Auseinandersetzungen in 
der Fachdidaktik erreichten Beutelsbacher Konsenses („Überwältigungsverbot“ 
und „Kontroversitätsgebot“), damit eine mit der Rolle des Lehrers in einem de-
mokratischen System und mit der Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schü-
lers unvereinbare Indoktrination verhindert wird. Hierdurch leistet der Politik-
unterricht auch - wie es Bernhard Sutor schon frühzeitig herausgearbeitet hat, 
einen Beitrag zur Werteerziehung (Fundamentalnorm „Menschenwürde“ unse-
res Grundgesetzes) in der Schule. Die politische Bildung kann so nach Siegfried 
Schiele dazu beitragen, dass die für unser demokratisches Zusammenleben 
wichtigen Werte „in reflexiven und diskursiven Prozessen herausgearbeitet“ und 
im Unterricht „erfahrbar werden“.(Anm. 7) 
 
Jener implizierte Zusammenhang von Werten und kategorialen Schlüsselfragen 
wird auch sehr anschaulich in einem im Jahr 2000 erschienenen Aufsatz von Pe-
ter Henkenborg thematisiert. In einem auf Deutungslernen zielenden Unterricht 
sollen die Schüler „’Politik befragen lernen’“. (Anm. 8) Die abschließend von 
ihm dokumentierten kategorialen Schlüsselfragen zur Situationsanalyse, Mög-
lichkeitserörterung und Urteilsbildung liefern das dafür notwendige ‚methodi-
sche Handwerkszeug’. 
 
Die Förderung der „politisch-historischen Urteilsbildung zum Ziel gesetzt haben 
sich auch die Mitglieder von „Cultus e.V.“ Bildung – Urteil – Kompetenz“, 
einem 2004 gegründeten Zusammenschluss von Lehrern, Fachwissenschaftlern 
und Fachseminarleitern. In dem 2005 von der Bundeszentrale für politische Bil-
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dung herausgegebenen Band entwickeln Jörg Kayser und Ulrich Hagemann ein 
eigenes Modell der Urteilsbildung (Anm. 9) und stellen dem interessierten Leser 
zahlreiche Unterrichtsbeispiele der Vereinsmitglieder (Anm. 10) zur Verfügung. 
Weitere Informationen sind unter www.cultus-ev.de abrufbar. 
 
Zur unterrichtlichen Erprobung eignet sich insbesondere das im Dezember 2005 
von Gotthard Breit entwickelte Sonderheft „Politik in der Zeitung“ der ‚Wo-
chenschau’ mit den gelungenen Fallbeispielen zur politischen Urteilsbildung, 
mit deren Hilfe die Jugendlichen „ihren eigenen kategorialen Apparat“ (Anm. 
11) entwickeln sollen. Guido Weber und Gotthard Breit verbinden damit die 
Hoffnung, dass die Schüler und Schülerinnen „die Erfahrung machen, dass es 
ihnen möglich ist, sich politische Vorgänge, Prozesse und Problemlagen eigen-
ständig zu erschließen, und dass dies zugleich spannend, lohnend und erhellend 
sein kann. Eine bessere und wirksamere Ermutigung zur politischen Beteiligung 
lässt sich kaum denken.“ (Anm. 12) Im Anschluss an die knappe Skizzierung 
unterschiedlicher Kategoriensysteme in der politischen Bildung werden Analy-
sekategorien und Schlüsselfragen zu den drei Dimensionen des Politischen vor-
gelegt, die eine wichtige Planungshilfe auf Lehrerseite darstellen können. 
 
Wenn auch die objektiv schwierige politische Urteilsbildung im schulischen All-
tag „noch immer stiefmütterlich behandelt“ (Anm. 13) wird und im Gegensatz 
zur intensiv erforschten moralischen Urteilsbildung in der Fachdidaktik nach 
wie vor ein „Desiderat“ (Anm. 14) bildet, so möchten meine Ausführungen Sie 
dazu ermutigen, die skizzierten Ansätze reflexiv zu durchdringen und ansatz-
weise unterrichtlich zu erproben. Es ist nicht zuletzt die Absicht der umfangrei-
chen und kommentierten Auswahlbibliografie, den Leser auf interessante Fall-
beispiele und Unterrichtskonzeptionen hinzuweisen, die (hoffentlich!) den eige-
nen Interessen und den Kernbereichen politischer Bildung entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


