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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. 
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3) Politische Urteilsbildung in den neuen EPA Sozialkunde/Politik 

 
Aus der Sicht der EPA leistet das Fach ‚Politische Bildung’, das auf eine „um-

fassende Entwicklung politischer Mündigkeit und auf eine Weckung der Moti-

vation und der Bereitschaft zu einem Engagement im Sinne einer Stärkung und 

Entfaltung einer demokratischen Kultur in allen Bereichen“ (Anm. 15) zielt, 

„den (eig. Herv.) zentralen schulischen Beitrag zur Erhaltung, Weiterentwick-

lung und Erneuerung der Demokratie“. (Anm. 16) Das Fach erbringt damit 

„einen wichtigen Beitrag zur Urteils-, Mitsprache- und Partizipationsmöglich-

keit als Voraussetzung dafür, die eigenen Interessen wahrnehmen und Verant-

wortung in der Gesellschaft übernehmen zu können.“ (Anm. 17) Für den Leser 

wird allerdings nicht immer deutlich genug klargestellt, welche Aspekte von 

„Demokratiefähigkeiten“ für die EPA relevant sind (vgl. auch Kammertöns, 

1995, S. 29). Wenn man vom fachspezifischen Minimalziel des „reflektierten 

Zuschauers“ ausgeht, dann ist die Fähigkeit ‚Diskrepanzen zwischen demokrati-

schen Idealen und der realen Demokratie zu analysieren und zu beurteilen’, die 

sich vor allem in der Urteilskompetenz manifestiert, von fundamentaler Bedeu-

tung. 

 

Detailliert wird hierzu auf den Seiten 8f. ausgeführt, über welche primär kogni-

tiven Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um „reflek-

tierte politische Urteile“ treffen zu können. Es fällt hier auf, dass insbesondere 

zwei Gesichtspunkte in der endgültigen Fassung der EPA (im Unterschied zu 

den Vorentwürfen) durch Fettdruck ganz besonders hervorgehoben werden: 

 
„Sie verfügen über die Fähigkeiten, (...) 

. divergierende politische Grundhaltungen hinter kontroversen politischen Positionen zu iden-

tifizieren (z. B. unterschiedliche Demokratiebegriffe, Menschenbilder, Gesellschaftsvorstel-

lungen) und die begründete eigenständige Positionierung oder den begründeten Nach-

weis eines wohlüberlegten Standpunktes darzulegen; (...) 

 

. den Prozess der Urteilsbildung als methodisch kontrollierten Prozess zu gestalten“ 

(Anm.18).  

 

Meines Erachtens sollen damit der hohe normative Anspruch und die Angewie-

senheit auf nachhaltig verankerte unterrichtliche Vorgehensweisen betont wer-

den, wie sie auch schon 1995 in der Publikation „Politikdidaktik kurzgefasst“ 

konstatiert worden sind. Dort heißt es resümierend: 

 
„Politischer Unterricht muss auch versuchen, Mindestkriterien zur Beurteilung von Analysen, 

Lösungsvorschlägen und Entscheidungen zu vermitteln und Anregungen zum Nachdenken 

über eigene Analyse- und Lösungsvorschläge zu geben.“ (Anm. 19) 

 

Auf Seite 13 wird im Hinblick auf die im Leistungskurs zu erreichende Urteils-

kompetenz  - bezogen auf das Sachurteil - betont, es gehe darum, 
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„die Argumentation bei der Begründung des Urteils zu differenzieren und auf theoriegeleitete 

Deutungsansätze, Kriterien und Kategorien zu beziehen und die Grundstruktur der Entschei-

dungsfindung zu reflektieren.“ (Anm. 20) 

 

 

Für die Konzeption von Prüfungsaufgaben fordern die EPA hieraus ableitend 

auf S. 21: 

 
„Sie müssen so gestaltet sein, dass Sach- und Analyse-, Urteils-, Methoden- und Handlungs-

kompetenz auf der Grundlage einer selbstständig erbrachten Leistung beurteilt werden kön-

nen. Daher entspricht es einer Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nicht, die 

Prüfungsaufgaben als bloße Wiedergabe gelernten Wissens oder als unbegründete Stellung-

nahme im Sinne eines oberflächlichen und dem Sachverhalt nicht gerecht werdenden bloßen 

„Meinens“ (eig. Herv.) zu konzipieren. Dies bedeutet, dass hinreichende Komplexität und 

angemessene Problemorientierung bei der Formulierung der Prüfungsaufgaben anzustreben 

sind.“ (Anm. 21) 

 

Im Hinblick auf einzelne Varianten einer möglichen fünften Prüfungskompo-

nente (vgl. die Ausführungen zur kontroversen Diskussion zwischen zwei oder 

mehr Personen) werden hohe Ansprüche an die abschließende Selbstreflexion 

gestellt. 

 

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass auf der Seite 24 zentrale Kriterien für die 

Bewertung von Leistungen insbesondere im Hinblick auf die Urteilskompetenz 

genannt werden. Weniger überzeugend geraten ist allerdings der Versuch, mög-

lichst präzise zwischen guten und ausreichenden Leistungen zu differenzieren. 

Dies kann jedoch aufgrund des Fehlens eines anerkannten politikdidaktischen 

Kompetenzmodells, mit dem sich beispielsweise Niveaustufen von politischen 

Urteilen voneinander abgrenzen lassen, nicht der Kommission angelastet wer-

den! Deshalb ist dem Abschlussurteil Kammertöns (2005, S. 30) beizupflichten: 

 
„Das Verdienst der Kommission für die Konstruktion von einheitlichen Prüfungsanforderun-

gen liegt u. a. darin, die Ansprüche hinsichtlich einer kriterienorientierten und reflexiven 

Urteilsfindung, die einen begründeten Standpunkt einschließt, auch gegen Bedenken aufrecht-

zuerhalten. 

Hier können die EPA eine deutliche Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer geben.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


