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1) Bedenkenswertes 

 

 
„Bildung ist die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem 

zu unterscheiden und jenes ernst zu nehmen.“ 
(Paul Anton De Lagarde) 

 
« Nichts, dem Gerechtigkeit mangelt, 

kann moralisch richtig sein.“ 
(Marcus Tullius Cicero) 

 
« Niemals heiligt der Zweck die Mittel, wohl aber können 

die Mittel den Zweck zuschanden machen.“ 
(Martin Buber) 

 
„Moral ist sozialkonforme Müdigkeit.“ 

(Helmut Nahr) 
 

„Das magische Viereck in der Politik lautet: Die geplante Maßnahme 
muss rechtlich erlaubt, wirtschaftlich sinnvoll, sozialpolitisch 

erwünscht und politisch durchsetzbar sein.“ 
(Lothar Schmidt) 

 
„Abschließendes Urteil: Erster tastender Versuch, 

eine Sache zu verstehen.“ 
(Helmut Nahr) 

 
„Zu frühe Urteile sind Vorurteile, 
aus denen der Irrtum hervorsteigt, 
wie der Nebel aus dem Meere.“ 

(Johann Heinrich Pestalozzi) 
 

„Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete. 
Er kennt weder Gründe noch Gegengründe 

und glaubt sich immer im Recht.“ 
(Ludwig Andreas Feuerbach) 

 
„Das Urteilen ist das Beziehen 

eines Einzelnen auf den Begriff.“ 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

 
„Urteilskraft: das Vermögen, unter Regeln zu subsumieren, 
das ist, zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen 

 Regel stehe oder nicht.“  
(Immanuel Kant) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

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.“ 
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4) Anmerkungen 

 
1) Zitiert nach Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) 1995, S. 81 
2) Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) 1997, S. 295 
3) A. a. O., S. 296 
4) Ebenda 
5) Massing (1999), S. 199 
6) A. a. O., S. 200 
7) Zitiert nach Breit, Gotthard / Schiele, Siegfried (Hrsg.): Werte in der politi-

schen Bildung, Schwalbach /Ts. (2000), S. 15 
8) Henkenborg (2000), S. 280 
9) Kayser / Hagemann (2005), S. 46 
10) A. a. O., S. 55 – 221 
11) Breit / Weber (2005), S. 4 
12) Ebenda 
13) A. a. O., S. 15 
14) Massing (1999), S. 101 verweist hier auf das gut untersuchte Kohlbergsche 

Modell moralischer Urteilsbildung. 
15) Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sozialkun-

de/Politik (EPA) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.89. in 
der Fassung vom 17.11.2005, S. 4 (zitiert nach 
http://www.kmk.org/schul/home1.htm) 

16) Ebenda 
17) Ebenda 
18) A. a. O., S. 8f. 
19) Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) 1995, S. 83 
20) EPA (2005), S. 13 
21) A. a. O., S. 21 
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5) Eine kommentierte Auswahlbibliografie mit unterrichtsprakti-

schen Kurzhinweisen 

 

 
Achour, Sabine: Beschäftigungspolitik der Großen Koalition – neoliberal, unso-
zial oder eine Chance für Arbeit? Eine Unterrichtseinheit zum Thema Wirtschaft 
und Politik in der Sekundarstufe II, in: Politische Bildung 1/2006, S. 92 – 129 
 
>Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien 
Universität Berlin greift die heftigen Kontroversen um eine sinnvolle Beschäftigungspolitik 
unter Heranziehung der Kriterien der Angebots- und Nachfragetheorie auf. Zentrale Regelun-
gen des Koalitionsvertrags sollen mithilfe der Kategorien Effizienz und Legitimität sowie 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven (Opposition/ Arbeitgeber/ Gewerk-
schaften > Kontroversitätsgebot) beurteilt werden. Positiv hervorzuheben sind insbesondere 
der knappe wirtschaftshistorische Rückblick (S. 99f.) der Autorin und das Schaubild zur Ka-
tegorisierung der im Koalitionsvertrag getroffenen beschäftigungspolitischen Maßnahmen (S. 
100). 
 
Achour, Sabine / Röll, Katharina: Risiken und Chancen der Gentechnologie am 
Beispiel: Präimplantationsdiagnostik – Verheißung oder Teufelswerk? Eine in-
terdisziplinäre Unterrichtsreihe über das Für und Wider von Genchecks an Em-
bryonen zur Vermeidung von Erbkrankheiten wie Mukoviszidose, in: Politische 
Bildung 2/2006, S. 118 – 146 
 
>Die von den beiden Autorinnen entwickelte Unterrichtseinheit behandelt die Kontroverse 
um die Präimplantationsdiagnostik fächerintegrierend. Hierbei werden die Schüler u. a. mit 
den rechtlichen Aspekten der PID und den unterschiedlichen Positionen der Enquete-
Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin des Deutschen Bundestages und des 
Nationalen Ethikrats konfrontiert. Gerade die umfangreichen Stellungnahmen eignen sich m. 
E. sehr gut dazu, normative Positionsdifferenzen und unterschiedliche argumentative Gewich-
tungsmöglichkeiten zu verdeutlichen und die eigenständige politische Urteilsbildung der 
Schüler anzuregen. Auch die weiteren Artikel des Themenheftes bieten genügend kognitives 
Anregungspotenzial, sodass die Lektüre der Publikation nicht nur Politiklehrern empfohlen 
werden kann! 
 
Anders, Peter: Sollte die NPD verboten werden? – Ein Simulationsspiel für die 
Sekundarstufe II zum Verbotsverfahren gegen die NPD vor dem Bundesverfas-
sungsgericht, in: Gegenwartskunde. Zeitschrift für Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik und Bildung 4/2001, S. 509 - 515 
 
Adamski, Heiner: Luftsicherheit und Terrorismus. Dürfen Menschenleben gegen 
Menschenleben aufgerechnet werden? In: Gesellschaft. Wirtschaft. Politik So-
zialwissenschaften für die politische Bildung 2/2006, S. 241 – 252 
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Barheier, Klaus: Schwierige Balance. Das Bundesverfassungsgericht zwischen 
Recht und Politik, in: Praxis Politik 4/2006, S. 35 – 40 
 
> Für die Jahrgangsstufen 9 – 12 konzipierter Versuch – am Beispiel des Bundesverfassungs-
gerichtsurteils zum Luftsicherheitsgesetz – eine Urteilsbildung im Hinblick auf die Fragestel-
lung zu initiieren. 
 
Beckmann-Schulz, Petra: Regieren in der Großen Koalition – ein Praxistest, in: 
RAAbits Sozialkunde/Politik 53 S I+II (Mai 2006) 
 
> Nach Ansicht der Autorin (S. 3) geht es um eine Auseinandersetzung mit einer „Ausnah-
mekoalition“. „In grundsätzlicher, zeitgeschichtlicher und aktueller Perspektive wird analy-
siert, unter welchen Bedingungen eine große Koalition zustande kommt, mit welchen Hinder-
nissen sie konfrontiert ist und wie der politische Alltag, das Regieren, bewältigt wird.“ Unter-
richtlich verwertbar sind u. a. die eingesetzten Karikaturen, die Schaubilder zu den Einfluss-
faktoren auf die Koalitionsbildung und zu den Schritten bei der Koalitionsbildung sowie zu 
den Vor- und Nachteilen einer Großen Koalition. Der abschließende Klausurvorschlag be-
inhaltet neben eher analysierenden Teilaufgaben auch Fragestellungen zur politischen Urteils-
bildung und zur Antizipation möglicher zukünftiger Entwicklungen. 
 
Brauers, Christof: Die Türken vor Brüssel. Ein Entscheidungsspiel zu den EU-
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, in: Praxis Politik 5/2005, S. 34 – 40 
 
> Ein ab der 10. Klasse aufwärts einsetzbares Entscheidungsspiel, das Chancen und Risiken 
eines möglichen EU-Beitritts der Türkei durch Reduktion auf einen wichtigen Interessen-
gegensatz („Liegt die Türkei kulturell außerhalb Europas?“) erfahrbar machen möchte. 
 
Breit, Gotthard: Fragen zur politischen Urteilsbildung, in: Bundeszentrale für 
politische Bildung (Hrsg.): Politische Urteilsbildung. Aufgaben und Wege für 
den Politikunterricht (Schriftenreihe Bd. 344) Bonn (1997), S. 134 – 155 
 
> Ausgehend von einem Fall, der zu einer moralischen Beurteilung der darin handelnden Per-
sonen herausfordert, soll nach Ansicht des Autors politische Urteilsbildung – die nicht mit 
moralischer Urteilsbildung gleichgesetzt werden dürfe – betrieben werden. Im Anschluss an 
die moralische Beurteilung eines politischen Problems mithilfe der Kriterien „Unerträglich-
keit“ und „Verallgemeinerungsfähigkeit“ soll die Erweiterung zu einem politischen Urteil 
durch verantwortungsethische (Folgen) sowie zweckrationale (Kosten und Nutzen) Urteilsbil-
dung und durch die Berücksichtigung der Aspekte Macht, Legitimität, Effizienz, Grundwerte 
und Menschenrechte erreicht werden. Wie die Integrierung der Akteurs- und Systemebene im 
Unterricht aussehen kann, verdeutlicht Breit abschließend anhand der Problematik des Um-
gangs mit dem Aussiedlerproblem im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg 1996. 
 
Ders. / Weißeno, Georg: Offene Fragen, in: Bundeszentrale für politische Bil-
dung (Hrsg.): Politische Urteilsbildung. Aufgaben und Wege für den Politik-
unterricht (Schriftenreihe Bd. 344), Bonn (1997), S. 295 – 300 
> Beide Autoren konstatieren vorhandene Forschungsdefizite in der Fachdidaktik, die sich 
negativ auf den Unterricht auswirken. Unter den Autoren des Sammelbandes herrsche Einig-
keit darüber, dass (S. 296)“ 



 

11 
 

- Schülerinnen und Schüler (...) vor allem rational und das heißt kriterienorientiert politisch 
urteilen sollen, 
- politische Urteilsbildung nicht mit moralischer Urteilsbildung gleichgesetzt werden darf (...) 
- die politische Analyse und politische Urteilsbildung mit Hilfe von Kategorien bzw. Kriterien 
durchgeführt werden sollen.“ Hierfür sei insbesondere die Lektüre überregionaler Tages- und 
Wochenzeitungen unverzichtbar. Zukünftige Forschungsaktivitäten sollten u. a. die Vorge-
hensweise der Jugendlichen bei der politischen Urteilsbildung untersuchen und einfache We-
ge der Urteilsbildung entwerfen. 
 
Dies.: Plan einer Unterrichtseinheit zur Riesterrente, in: Breit, Gotthard / Weiß-
eno, Georg: Planung des Politikunterrichts. Eine Einführung. Wochenschau Ver-
lag, Schwalbach/Ts. 2003, S. 122 – 143 
 
> Für das Selbststudium geeignete umfangreiche Ausführungen, in denen exemplarisch ge-
zeigt wird, dass man die Thematik im Hinblick auf sehr unterschiedliche politikdidaktische 
Perspektiven (S. 97ff.) aufbereiten kann. Ausgehend von zwei Lösungsvorschlägen (Renten-
eintrittsalter 67 / ‚Riester-Plan’) wird das Thema „Werden wir Jugendlichen bei der Rentenre-
form über den Tisch gezogen?“ im Hinblick auf eine fiktive Klasse 10 unterrichtlich konkreti-
siert. Dabei sollen die Vorschläge zur Rentenreform (S. 128) „danach beurteilt werden, ob sie 
dem Eigeninteresse des Urteilenden entsprechen und ob sie ausgewogen bzw. sozial gerecht 
genannt werden können.“ 
 
Breit, Gotthard: Politik im Dienst der Wirtschaft? Das umstrittene Waffenem-
bargo gegen China als Aufgabe der politischen Analyse und Urteilsbildung. 
Eine Einheit für den Politikunterricht in der Sek II, in: Politische Bildung 
2/2005, S. 72 – 84 
 
> Breit möchte mit diesem anspruchsvollen Unterrichtsmodell eine Analyse und Urteilsbil-
dung der Schüler aus wirtschaftlicher und politischer Sicht ermöglichen. Sehr schön zeigt der 
Autor auf, welche unterschiedlichen didaktischen Perspektiven zur Entwicklung eines Unter-
richtsthemas denkbar sind, um sich anschließend für die didaktischen Perspektiven „Chinas 
Wirtschaft und die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen“ und „Kriegsgefahr in Ost-
asien?“ zu entscheiden. Unter Berücksichtigung insbesondere des dritten Grundsatzes des 
Beutelsbacher Konsenses „Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Si-
tuation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen su-
chen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen“ lautet die 
Urteilsfrage: „Soll die EU das Waffenembargo gegen China aufheben oder nicht?“ Diesen 
Dreischritt „Sehen, Beurteilen, Handeln“ (W. Hilligen) einzuüben, sei die Hauptaufgabe des 
Politikunterrichts. Wie sich von Lehrerseite mögliche zustimmende und ablehnende Antwor-
ten zu den einzelnen Urteilskriterien (Spontanurteil / Eigeninteresse / interessengeleitete Sicht 
der Politik bzw. der Wirtschaft / Effizienz / Legitimität / vorhersehbare Folgen) entwickeln 
lassen, zeigt der Autor in vorbildlicher Klarheit auf! Auch die Materialien zur Unterrichtsein-
heit können aufgrund der exemplarischen Dimensionen und des angemessenen Umfangs 
überzeugen! (Vgl. auch Materialteil!) 
 
Ders.: Mehr direkte Demokratie auf Bundesebene?, in: Politische Bildung 
1/2005, S. 116 – 121 
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> Mit knappen Materialien soll eine Meinungsbildung zur permanent wichtigen Urteilfrage 
„Sollen Plebiszite im Grundgesetz verankert werden?“ angebahnt werden. Nach Ansicht des 
Autors fördert dieser Unterrichtsansatz das „Nachdenken über grundsätzliche Fragen wie das 
Mehrheits- und Repräsentationsprinzip und die zukünftige Ausgestaltung der Bürgerrolle in 
der Demokratie“ (S. 117). 
 
Ders.: Politik in der Zeitung, Sonderausgabe der Wochenschau Sekundarstufe I 
+ II (Dezember 2005) 
 
> Neben den verdienstvollen Ausführungen zur Gesamtthematik ist insbesondere auf die ge-
lungenen Fallbeispiele (Rauchverbot an deutschen Schulen / Menschenrechte oder Geschäf-
te?) und die systematische Einübung von Frage- und Urteilsrastern zu verweisen, die sich u. a. 
als Einstieg in das Lehrplanthema „Was ist Politik?“ eignen. Hierbei sollen die Schüler „die 
richtigen Fragen stellen, - Routine im Umgang mit bestimmten Kriterien gewinnen – und (...) 
eine persönliche Fragehaltung (...) entwickeln“(S. 32). So wird beispielsweise ein erweitertes 
Urteilsinstrumentarium (Folgen, Nebenfolgen, Effizienz, Legitimität) am Beispiel „Rauch-
verbot“ konkretisiert. Abschließend soll eine Talkshow zur Leitthematik vorbereitet werden. 
Einer kontroversen Beurteilung (vgl. das Analyseraster auf S. 48!) zugeführt werden sollen 
auch die Vorgänge, die sich am 18.6.2005 im Kontext einer NPD-Demo in Braunschweig 
ereigneten. Wiederum an der Diskussion um die mögliche Aufhebung des EU-
Waffenembargos gegen China kann ein „Instrumentarium rationaler Urteilsbildung“(S. 57) 
eingeübt werden. Meines Erachtens liegt hiermit ein gelungener schülernaher Ansatz vor, um 
politische Urteilsbildung systematisch einzuüben! 
 
Ders. / Weber, Guido: Wochenschau-Lehrerheft zur Sonderausgabe 2005 (Poli-
tik in der Zeitung) 
 
> Die Autoren des Lehrerheftes sehen in Zeitungen (S.2) „ein wichtiges Fenster, durch das 
sich die Welt der Politik erschließen lässt.“ Die selbstständige Erschließung politischer Vor-
gänge, Prozesse und Problemlagen verstehen sie als „Ermutigung zur politischen Beteili-
gung“. Der Politikunterricht habe viel geleistet, wenn aus ihm „Zeitungsleser mit kritischem 
Verstand hervorgehen.“ Sie legen sinnvolle Schemata zu den unterschiedlichen „Qualitäten 
einer Tageszeitung“ und den ihr immanenten unterschiedlichen Textgattungen ebenso vor wie 
unterschiedliche Analysekategorien und Schlüsselfragen zu den drei Dimensionen des Politi-
schen (Prozess / Form / Inhalt). Lesenswert sind auch die abschließenden Ausführungen zur 
politischen Urteilsbildung! Die Autoren verbinden mit der ständigen Einübung der Analyse 
und Urteilsbildung die Hoffnung (S. 16), dass die Schüler auch nach der Schulzeit „ohne An-
leitung einer Lehrkraft politisch rational ‚sehen, beurteilen und handeln’“. 
 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Politikdidaktik kurzgefasst. Drei-
zehn Planungsfragen für den Politikunterricht, Bonn 1995 
 
> Fundierte und sehr lesenswerte Kurzdarstellung renommierter Didaktiker, die sich in Kapi-
tel 5 (S. 81 – 89) mit der politischen Urteilsbildung beschäftigen. 

 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Politische Urteilsbildung. Aufga-
be und Wege für den Politikunterricht (Schriftenreihe Bd. 344), Bonn 1997 
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> Grundlegender Sammelband, der sich zum Ziel gesetzt hat (S. 295), „die politische Urteils-
bildung als ungelöste Aufgabe des Politikunterrichts in Erinnerung zu rufen.“ 
 
Das politische System Deutschlands (Wochenschau Sek. II Heft Nr. 3 / 4 2005) 
 
>Sabine Achour und Peter Massing führen im Lehrerheft auf S. 7 aus, dass sie mit dem Schü-
lerheft ein deutlich über die Kenntnis der Funktionsweisen, Funktionen und Akteure hinaus-
gehendes „Deutungswissen“ sowie eine „konstruktive(.) Kritik- und Urteilskompetenz“ der 
Schüler anstreben. Unter einem politischen Urteil verstehen die Autoren „die wertende Stel-
lungnahme eines Individuums über einen politischen Akteur oder einen politischen Sachver-
halt unter Berücksichtigung der Kategorien Effizienz und Legitimität“. Mittels der problem-
orientierten Fragestellungen sollen sich die Schüler ein eigenständiges Urteil zu grundlegen-
den Fragestellungen zum politischen System Deutschlands bilden. Hier einige Beispiele aus 
dem für den Einsatz in der Sek. II gut geeigneten Heft: 

- Demokratieprinzip: Direktdemokratische Elemente: Mittel gegen Parteien- und Poli-
tikverdrossenheit? 

- Sozialstaatsprinzip: Abbau oder Erhalt des Sozialstaats? 
- Föderalismusprinzip: Einheit in Vielfalt oder Blockade? 
- Direktwahl des Bundespräsidenten – effektives Mittel für mehr Bürgerbeteiligung? 
- Das Bundesverfassungsgericht – Hüter der Verfassung oder Ersatzgesetzgeber? 
- Herrschaft der Verbände?  
 

Deutschland, dein Wachstum. Fragen an die Ökonomen Rudolf Hickel und Mi-
chael Hüther, in: Praxis Politik 1/2006, S. 4 – 10 
 
> Das zu Beginn des Themenheftes „Wachstum“ dokumentierte Interview mit den beiden 
jeweils unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Denkschulen angehörenden Ökonomen eig-
net sich aufgrund der problemorientierten Fragestellungen und des exemplarischen Charakters 
der Antworten als Textbasis für ein Rollenspiel, das als Ausgangspunkt für eine politische 
Urteilsbildung der Schüler dienen kann. 

 
Ettmüller, Wolfgang / Dreyer, Manfred: Kopftuch im Unterricht? Der Verfas-
sungsstreit um Religionsfreiheit und staatliche Neutralitätspflicht (Politik betrifft 
uns 6/2003) 
 
> Die Autoren unterstellen eingangs (S. 2f.), dass der Rechtsstreit zwischen Frau Ludin und 
dem Land Baden Württemberg „latent von politischen Interessen gesteuert wird, bei denen es 
um mehr geht als um das Tragen eines Kopftuchs im Unterricht. (...) Dies scheint das Kern-
problem beim Kopftuchstreit zu sein: die Vermengung von subjektiven religiösen Motiven 
mit objektiven politischen Interessen radikaler islamischer Organisationen.“ Von unterrichtli-
chem Interesse sind das Sondervotum der unterlegenen Verfassungsrichter (S. 18) und die 
schaubildartigen Strukturierungshilfen (S. 22ff. und S. 28 > Argumente / Chronologie des 
Rechtsstreits). 

  
Gareis, Sven Bernhard: Reform und Haushalt – Durch finanziellen Zwang soll 
die Erneuerung der Vereinten Nationen vorangetrieben werden, in: Gesellschaft. 
Wirtschaft. Politik. Sozialwissenschaften für die politische Bildung 1/2006, S. 
83 – 89 
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 > Knappe, aber gelungene Darstellung der Kontroverse und unterschiedlichen Interessen der 
politischen Akteure! 
 
Goedereis, Jörg / Völlering, Werner: Discountierung und Globalisierung im 
Einzelhandel. Wer profitiert von der „Grenzenlos-billig-Strategie“? (Politik be-
trifft uns 3/2006) 
 

� > Die Einkaufsgewohnheiten vieler deutscher Konsumenten unterrichtlich aufgreifend, 
thematisieren die Autoren die ‚Discountierung’ und Globalisierung im Einzelhandel insbe-
sondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, die Einkaufspolitik 
gegenüber Zulieferern sowie die Internationalisierung des Vertriebs- und Rechnungswesens. 
Im Unterricht soll das eigene Konsumverhalten unter die Lupe genommen werden, um an-
schließend am Beispiel der Discounter Aldi und Lidl Ursachen und Folgen der Discountie-
rung zu untersuchen. Zudem werden auch europäische und globale Dimensionen der be-
schriebenen Entwicklungen berücksichtigt. Das im Internet zur Verfügung gestellte Zusatz-
material zur Durchführung einer Pro- und Kontra-Debatte zur Thematik „Soll der Verkauf 
von Lebensmitteln unter dem Einstandspreis verboten werden?“ kann gegen Ende der Unter-
richtseinheit zur politischen Urteilsbildung herangezogen werden. 
 
Goll, Thomas: Nach dem 11. September. Ein Entscheidungsspiel zum „Luftsi-
cherheitsgesetz“, in: Praxis Politik 3/2005, S. 29 – 33 
 
> Um eine Brücke zwischen Lebenswelt und politischen Institutionen zu schlagen, damit de-
mokratische Prozesse „modellhaft erlebbar und nachvollziehbar“ werden, wird hier ein stark 
verkürztes Planspiel vorgestellt, in dem die Schüler die Entscheidungsfindung im Bundestags-
Innenausschuss simulieren können, die auch von strategischen und taktischen Gesichtspunk-
ten mitbestimmt wird. 
 
Heidemann, Eva: Spurenlese im Datenmeer. Ist die Handy-Ortung verfassungs-
widrig?, in: Praxis Politik 4/2005, S. 31-35 
 
> Alltagsrelevantes Unterrichtsmodell für die Jahrgangsstufen 9 und 10 inklusive eines Klau-
survorschlags zur Thematik „Regierung will das gläserne Handy“! 
 
Henkenborg, Peter: Werte und kategoriale Schlüsselfragen im Politikunterricht, 
in: Breit, Gotthard / Schiele, Siegfried (Hrsg.): Werte in der politischen Bildung 
Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2000, S. 263 – 287 
 
> Ausgangspunkt des grundlegenden Beitrags des am Institut für Politikwissenschaft an der 
Technischen Universität Dresden unterrichtenden Autors ist die Frage, wie Politiklehrer „den 
politischen Kontext von Wertfragen im Politikunterricht herstellen können.“ Als Antwort auf 
diese Frage entwickelt Henkenborg (S. 265) die nachfolgende These: „Politische Bildung 
ermöglicht Demokratie-Lernen und Werteerziehung, wenn die Spannung zwischen dem Ver-
allgemeinerbaren und Exemplarischen von Politik einerseits und den lebensweltlichen Erfah-
rungen der Schüler und konkreten Gegenständen des Unterrichts andererseits durch einen 
kategorial strukturierten und als Deutungslernen gestalteten Prozess politischer Urteilsbildung 
überbrückt wird. (...) Politiklehrerinnen und –lehrer sollten professionell in der Lage sein, die 
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Auseinandersetzung mit Schlüsselproblemen erstens auf Schlüsselqualifikationen zu bezie-
hen, dabei zweitens auf fachdidaktische Kategorien zurückzugreifen, drittens kategoriale 
Schlüsselfragen professionell mit Lernwegen zu verbinden und schließlich viertens Methoden 
im Unterricht einzusetzen, die Deutungslernen ermöglichen.“ Die von Henkenborg entwickel-
ten kategorialen Schlüsselfragen (S. 281 – 285 > Situationsanalyse / Möglichkeitserörterung / 
Urteilsbildung) stellen eine wichtige Strukturierungshilfe für die Lehrkraft dar! 

 
Heither, Dietrich / Klöckner, Egbert: Wachstum! Aber wie? Die Suche nach 
dem richtigen Konzept in der Wirtschaftspolitik, in: Praxis Politik 1/2006, S. 29 
– 34 
 
> Eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Posi-
tionen bietet der für die Jahrgangsstufen 10 – 13 entwickelte Unterrichtsvorschlag der beiden 
Autoren. Die Materialien – insbesondere die komplexen Aufgabenstellungen auf Seite 34 – 
eignen sich sehr gut für den Einsatz in der Oberstufe; die Aufgaben auf Seite 34 könnten auch 
als Fragestellung in einer Kursarbeit Verwendung finden. 
 
Hufer, Klaus-Peter: Bildungsstandards und eine zahnlose Politikdidaktik, in: 
Praxis Politische Bildung 1/2006, S. 14 – 18 
 
> Dezidiert kritische Kommentierung des GPJE-Entwurfs, dem der an der Universität Duis-
burg-Essen lehrende Privatdozent eine unpolitische „Kehrtwende um 180 Grad“ (S. 15) unter-
stellt. Für Hufer stellt die Publikation einen Beleg für eine „zahnlose Politikdidaktik“ ohne 
gesellschaftskritische Impulse dar, die auf einen reduktionistischen Kompetenzbegriff abhebe. 

 
Juchler, Ingo: Europäische Außenpolitik – eine Fallanalyse, in: Weißeno, Georg 
(Hrsg.): Europa verstehen lernen. Eine Aufgabe des Politikunterrichts. Bundes-
zentrale für politische Bildung (Schriftenreihe Bd. 423), Bonn (2004), S. 270 – 
286 
 
> Anhand der Kontroverse um die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs sollen 
die Schüler mit dem Verfahren der komparativen Textanalyse vertraut gemacht werden, um 
eine „abschließende transnationale politische Urteilsbildung“ (S. 282) zu leisten. 
 
Kalb, Jürgen: Renaissance der Konjunkturpolitik? Ein Unterrichtsmodell zur 
Wirtschaftspolitik, in: Weißeno, Georg: Politik und Wirtschaft unterrichten, 
Bundeszentrale für politische Bildung 2006 (Schriftenreihe Bd. 483), Kevelaer 
2006, S. 276 – 292 
 
> Der Fachberater J. Kalb sieht in der Kontroverse um Konjunkturprogramme als Lösung der 
Konjunkturprobleme (S. 277) „einen didaktisch geeigneten Ansatzpunkt, um unterschiedliche 
Bewertungen und Interessen an der Schnittstelle von Ökonomie und Politik zu verdeutlichen.“ 
Zudem intendiere die Unterrichtseinheit ein „begründetes politisches und ökonomisches 
Urteil“ der Schüler, wie es von den neuen EPA gefordert werde. 
Die im Band abgedruckten Karikaturen, das Schaubild zu den unterschiedlichen Dimensionen 
staatlicher Wirtschaftspolitik und die knappen Quellentexte eignen sich gut für einen unter-
richtlichen Einsatz in der Jahrgangsstufe 11. Als Erweiterung der Fragestellung biete sich die 
Auseinandersetzung um eine Neudefinition des Stabilitätspaktes der EU an (S. 291), „quasi 
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spiralcurricular das Thema im europäischen oder gar globalen Zusammenhang erneut zu dis-
kutieren. Ansätze regulierender Wirtschaftspolitik in den Bereichen Ordnungs-, Struktur- so-
wie Konjunktur- und Prozesspolitik werfen stets prinzipielle, kategoriale politische Urteils-
fragen, z.B. nach Effizienz, Stabilität, Freiheit, Gerechtigkeit und Legitimation, auf.“  
  
Kammertöns, Annette: Die neuen EPA – eine Möglichkeit der Qualitätssiche-
rung in der politischen Bildung? - Eine Analyse - , in: Politisches Lernen 3-4 / 
2005, S. 28 – 32 
 
> Die Verfasserin würdigt die Gesamtarbeit der Kommission und möchte an einem Fallbei-
spiel exemplarisch aufzeigen (S. 31), „wie die ‚Einheitlichen Prüfungsanforderungen’ in Prü-
fungsaufgaben umgesetzt werden können.“ Verbesserungsbedarf bestehe u. a. „in der inhaltli-
chen Füllung bestimmter Kompetenzen“ und „der inhaltlichen Bestimmung unterschiedlicher 
Stufen von Kompetenzniveaus, besonders im Bereich der Urteilskompetenz“ (S. 28); dennoch 
dürften die EPA (S. 32) eine „(eingeschränkte) fachbezogene Qualitätssicherung ermögli-
chen.“ 
  
Dies.: Stellungnahme zu den neuen EPA „Sozialkunde/Politik“, in: polis 2/2006, 
S. 4 – 5 
 
> Knappe Darstellung und positive Würdigung der „gründlichen Arbeit der EPA-
Kommission“ mit kritischen Anmerkungen zur nicht immer stimmigen Differenzierung zwi-
schen den Grund- und Leistungskursanforderungen, die die Autorin auf ein „fachdidaktisches 
Desiderat“ (Abstufung und Messung von Kompetenzen und Niveaustufen) zurückführt. 
 
Kayser, Jörg / Hagemann, Ulrich (Hrsg.): Urteilsbildung im Geschichts- und 
Politikunterricht (Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung in 
der Reihe Themen und Materialien), Bonn 2005 
 
> Die Bundeszentrale für politische Bildung übernimmt in dieser Publikation grundsätzliche 
Überlegungen und zahlreiche Unterrichtsentwürfe des 2004 gegründeten Vereins „Cultus e. 
V. Bildung – Urteil – Kompetenz“, einem Zusammenschluss von Lehrern, Fachwissenschaft-
lern und Fachseminarleitern, der politisch-historische Urteilsbildung von Lehrenden und Ler-
nenden fördern möchte. 
Franz Kiefer betont im Vorwort, „(p)olitische Bildung soll die Kompetenz des befähigten 
Entscheidens, der reflektierten Güterabwägung, aber auch die Bereitschaft zum Beziehen 
einer Position fördern und so auch zur Akzeptanz und Toleranz anderer Positionen führen.“ 
Gerade dies stelle aber für Lehrer wie auch für Schüler eine „große Herausforderung dar, 
denn es müssen vielfältige fachbezogene und überfachliche Kenntnisse angewendet und neu 
vernetzt sowie variable, teilweise nicht antizipierbare Unterrichtssituationen bewältigt wer-
den.“ 
Kayser und Hagemann konstatieren, dass sich die Politikdidaktik ausführlicher und expliziter 
mit dem Problem der Urteilsbildung beschäftigt habe. Insbesondere die Modelle Sutors und 
Massings werden eingehend gewürdigt; so „machen beide Urteilsbildung konkret im Unter-
richt praktikabel und auf einer Metaebene diskutierbar, weswegen sie einen wichtigen Bei-
trag“ (S. 15) zum hier vorgestellten Modell historischer und politischer Urteilsbildung (vgl. 
das Schaubild auf S. 46!) in der Schule leisteten. Wie ihr eigenes Modell im Unterricht einge-
setzt werden sollte, lassen die Autoren im Hinblick auf eine mögliche implizite bzw. explizite 
Vermittlung offen (vgl. S. 53). Für den Einsatz im Politikunterricht eignen sich insbesondere 
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die problemorientierten didaktischen Zugangsweisen der ausgewählten Unterrichtsbeispiele 
der beiden Herausgeber; zumal sämtliche Materialien (Rollenkarten / arbeitsteilige Bearbei-
tung von Teilthemenaspekten etc.) in guter Kopierqualität zur Verfügung gestellt werden! Ein 
umfangreiches Glossar schließt den empfehlenswerten Band ab. 

- Ulrich Hagemann: Ein möglicher Beitritt der Türkei – Bereicherung oder Überforde-
rung der Europäischen Union? 

- Jörg Kayser: Bundestagsabgeordnete zwischen Gewissen und Partei – ein lösbares 
Spannungsverhältnis? 

- Ulrich Hagemann: Anti-Terrorpolitik in Deutschland – wirkungsvolle Sicherung auf 
Kosten angemessener Freiheitsrechte?  

- Ulrich Hagemann: Die Hartz-Reformen – gelungene Maßnahmen im Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit? 

 
Lach, Kurt / Massing, Peter: UE 1 Wahlen: Notwendiges Ritual oder Höhepunkt 
der Demokratie?, in: Projektgruppe Berlin (Hrsg.): Beispiel Wahlen. Planung 
und Methoden des Politikunterrichts in der Praxis. Wochenschau Verlag, 
Schwalbach/Ts. 2004, S. 58 – 76 
 
> Gelungener Ansatz, mittels der Makromethode Talkshow die Bedeutung von Wahlen in der 
Demokratie herauszuarbeiten und den beteiligten Schülern durch einen Vergleich von An-
spruch und Wirklichkeit eine eigenständige Urteilsbildung im Hinblick auf die Leitfrage zu 
ermöglichen! 
 
Dies.: UE 8 Wer wird Kandidat? Qualifiziert – verdient – durchgefallen?, in: 
Projektgruppe Berlin (Hrsg.): Beispiel Wahlen. Planung und Methoden des Poli-
tikunterrichts in der Praxis. Wochenschau Verlag, Schwalbach /Ts. 2004, S. 191 
– 207 
 
> Die Schüler sollen aus den einzelnen Gruppen vorgelegten Fallbeispielen wichtige Ge-
sichtspunkte und Probleme der Kandidatenaufstellung erkennen und in der Durchführung 
einer Expertenbefragung die Vor- und Nachteile dieser Kriterien erörtern, um zu einem ge-
wichteten persönlichen Urteil zu gelangen. 
 
Lach, Kurt: Tageszeitungen als Informationsmedien zum Thema „Politik und 
Wirtschaft“ in der politischen Bildung, in: Weißeno, Georg (Hrsg.): Politik und 
Wirtschaft unterrichten, Bundeszentrale für politische Bildung (Schriftenreihe 
Bd. 483), Kevelaer 2006, S. 260 – 275 
 
> Mithilfe der 4-Stufen-Methode zur Bearbeitung von Texten werden Texte zweier Berliner 
Regionalzeitungen zur Opelkrise erschlossen, In einem weiteren Abstraktionsschritt untersu-
chen die Schüler, was sie aus den Texten über die Bereiche Wirtschaft und Politik sowie ihr 
gegenseitiges Verhältnis erfahren, um hieraus anschließend ein Kategoriengerüst zur Untersu-
chung von Texten abzuleiten, was jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Lach 
modifiziert anschließend auf einer zweiten Stufe der Abstraktion das Analyseinstrument Poli-
tikzyklus („Dimensionen der Wirtschaft als Analyseinstrument für mikroökonomische Sach-
verhalte“), damit „die prozessualen Aspekte der OPEL-Krise unter Berücksichtigung ihrer 
institutionellen und inhaltlich-normativen Gegebenheiten“ (S. 272) besser erfasst werden 
können. Hierfür sei allerdings eine regelmäßige unterrichtliche Nutzung der Analysemodelle 
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unabdingbar. Positiv zu würdigen ist der Versuch des Autors, Möglichkeiten und Grenzen der 
Textanalyse seitens der Schüler darzustellen und der interessierten Lehrkraft Musterlösungen 
an die Hand zu geben! 
 
Massing, Peter: Kategorien politischen Urteilens und Wege zur politischen 
Urteilsbildung, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Politische 
Urteilsbildung. Aufgaben und Wege des Politikunterrichts (Schriftenreihe Bd. 
344), Bonn 1997, S. 115 – 131 
 
> Der Leiter des Referates für politische Bildungsarbeit am Fachbereich Politische Wissen-
schaft der Freien Universität Berlin verweist auf Schwierigkeiten bei der näheren Bestim-
mung des Untersuchungsgegenstandes. Es sei Aufgabe des Politikunterrichts „zunächst ein-
mal zu verhindern, dass aus Vorausurteilen Vorurteile werden“ (S. 117). Massing zufolge 
müssen diese ins Bewusstsein gehoben und vorsichtig durch zusätzliche Kategorien erweitert 
und differenziert werden (S. 119). Damit der Unterricht nicht mit beliebigen Meinungen ende, 
müssten Wege zur Anbahnung der politischen Urteilsbildung beschritten werden, die dem 
Urteilsmaßstab „Politisch-gesellschaftliche Rationalität“ (P. Weinbrenner) Rechnung trügen. 
Zudem gelte es legitime unterschiedliche Sichtweisen (politische Akteure / Adressaten / Sys-
temebene) zu berücksichtigen. Das auf Seite 128 abgedruckte Kategorienraster „Wie komme 
ich zu einem politisch begründeten Urteil über eine politische Entscheidung?“ dürfte eine 
wirkliche Strukturierungshilfe für die interessierte Lehrkraft darstellen! 
 
Ders.: Politische Urteilsbildung, in: Richter, Dagmar / Weißeno, Georg (Hrsg.): 
Lexikon der politischen Bildung Bd. 1 Didaktik und Schule, Wochenschau Ver-
lag, Schwalbach/Ts. 1999, S. 199 – 201 
 
> Knappe, aber fundierte Darstellung der Gesamtproblematik, in der klar herausgearbeitet 
wird, dass der Urteilsmaßstab der Rationalität nicht mit Richtigkeit oder Wahrheit gleichge-
setzt werden darf! 
 
May, Michael: Intervention aus Humanität? Moralisch-politische Urteilsbildung 
am Beispiel des Kosovos. Ein Unterrichtsbeispiel zu Dilemma-Methode und 
Urteilsbildung (zitiert nach http://www.sowi-online.de/ methoden/dokumente/ 
dilemma-may.htm) 
 
> In dem zunächst in der Gegenwartskunde (H. 1 / 1999, S. 85 – 97) veröffentlichten Unter-
richtsmodell wird laut Autor (S. 2) „ein moralisch-politisches Dilemma entwickelt, indem 
dem moralischen Tatendrang bestehende Regelungen gegenübergestellt (Völkerrecht) und die 
möglichen Folgen und Nebenfolgen einer Entscheidung bedacht werden.“ Eine der Entschei-
dungsfragen könnte lauten (S. 9): „Sollen wir eine Eskalation des Konflikts (durch eine Inter-
vention) vermeiden oder sollen wir den Frieden durch Achtung des geltenden Völkerrechts 
sichern?“ Insbesondere durch die Formulierung zentraler Dilemmata (vgl. das Rollenspiel 
„Krisensitzung in der deutschen Botschaft in Belgrad“) und mittels der Vertiefung der Argu-
mentation durch verantwortungsethische Argumente soll der komplexe Prozess der moralisch-
politischen Urteilsbildung für die Schüler transparent werden. 
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Pehle, Heinrich: Das Anti-Terror-Gesetz: Abschied vom Rechtsstaat?, in: Ge-
sellschaft. Wirtschaft. Politik Sozialwissenschaften für die politische Bildung 
1/2002, S. 87 - 94 
 
Parteien (Wochenschau Sek. II 2/2006) 
 
> Für die politische Urteilsbildung eignet sich insbesondere das letzte Kapitel „Welche Par-
teien braucht die Parteiendemokratie?“ (S. 90 – 94), in dem die Schüler u. a. dazu aufgefor-
dert werden, die Vorschläge daraufhin zu beurteilen, ob sie mit den Funktionserfordernissen 
der Parteien kompatibel sowie zur Behebung von Defiziten geeignet sind. 
 
Politik in der Zeitung (Wochenschau Sonderausgabe Sek. I+II Dezember 2005) 
 
Politik und Moral (Wochenschau Sek. I 2/2005) 
 
> Die im Kapitel C „Politik und Moral“ skizzierten Fallbeispiele eignen sich teilweise als 
Arbeitsgrundlage in der Sek. I. Wichtig erscheint mir der von E. Eppler erfolgte Hinweis auf 
die Rolle von Teilwahrheiten und Wertungen (S. 66) zu sein. Er resümiert: „Das Kennzeichen 
politischen Redens ist nicht die Lüge, sondern das von Interessen und vom Willen gesteuerte 
Teilbild der Wirklichkeit. (...) Wer seine Wertungen erläutert und rechtfertigt, konzentriert 
sich auf den Teil der Realität, der dafür geeignet ist. (...) Politik wertet. Sie muss werten. Sie 
ist dazu da, zu werten. Daher ist sie für Wahrheit nicht zuständig. Deshalb ist sie auch niemals 
durch Wissenschaft zu ersetzen.“ 
 
Projektgruppe Berlin (Hrsg.): Beispiel Wahlen. Planung und Methoden des Poli-
tikunterrichts in der politischen Praxis, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 
2004 
 
> Anlässlich des Projekts „Juniorwahl 2002“ entwickelte Unterrichtseinheiten von Mitglie-
dern der Projektgruppe, in denen sämtliche Stationen der Entwürfe genau beschrieben und 
durch direkt einsetzbare Schülermaterialien konkretisiert werden. Hierbei werden unterschied-
liche Altersgruppen und Schulformen ebenso berücksichtigt wie verschiedene didaktische 
Perspektiven, sodass problemorientierte Unterrichtseinheiten vorliegen, die über die Thematik 
hinaus Hilfestellung bei der Planung von Unterrichtseinheiten bieten können. Laut Gotthard 
Breit (S. 37) soll dadurch auch verhindert werden, dass Unterricht über Wahlen „zur bloßen 
Wissensvermittlung verkommt, wenn die Lehrerinnen und Lehrer keine Schwerpunktsetzung 
vornehmen, sondern versuchen, alles Wichtige zum Thema Wahlen in die Unterrichtseinheit 
hineinzupacken.“ Durch das Buch sollen sich Lehrer ermutigt fühlen (S. 38), „in ihrem Unter-
richt viele notwendige und in den Schulbüchern bzw. Rahmenrichtlinien vorgesehene Sach-
informationen wegzulassen und dafür einen spannenden, die Jugendlichen zum selbstständi-
gen Denken anregenden Unterricht zu erteilen und so ihr Interesse für Politik zu stärken.“ 
Ähnliche Publikationen zu weiteren Kernthemen des Politikunterrichts wären wünschenswert! 
Rathgeb, Eberhard: Deutschland kontrovers. Debatten 1945 bis 2005 (Schriften-
reihe Bd. 494 der Bundeszentrale für politische Bildung), Ulm 2005 
 
> Gerade für eine unterrichtliche Thematisierung ideen- und wirkungsgeschichtlicher Aspekte 
der Nachkriegszeit bietet der vom Feuilletonredakteur der FAZ verfasste Band mit nahezu 
100 zudem noch kurz kommentierten Texten eine wahre Fundgrube nicht nur für den Politik-
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unterricht. Das Spektrum der Beiträge reicht von Karl Jaspers Protest gegen die atomare Be-
waffnung bis zu Wolf Biermanns Verteidigung des Irakkriegs; natürlich fehlt auch Fischers 
Rede zum NATO-Einsatz im Kosovo nicht! 
 
Reinhardt, Sibylle: Politische Urteils- und Entscheidungsprozesse, in: Mickel, 
Wolfgang W. (Hrsg.): Handbuch zur politischen Bildung, Bundeszentrale für 
politische Bildung (Schriftenreihe Bd. 358), Bonn 1999, S. 326 – 329 
 
> Für die Autorin ergibt sich aus der Verpflichtung zur Demokratie, „dass pB das Ziel verfol-
gen muss, die prinzipiengeleitete Ebene des Entscheidens (Kohlberg) zu fördern“ (327) der 
unterrichtlichen Ebene soll – im Anschluss an ein Dilemma, einen Fall oder eine Entschei-
dungsfrage - das Kohlbergsche Modell der Entwicklungsstufen des moralischen Bewusstseins 
seitens der Schüler reflexiv genutzt werden. 
 
Dies.: moralisches Lernen, in: Sander, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch politische 
Bildung (Schriftenreihe Bd. 476 der Bundeszentrale für politische Bildung), Ke-
velaer 2005, S. 363 – 378 
 
> Die Professorin für Didaktik der Sozialkunde an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg skizziert ihre Konzeption moralischen Lernens – „Konflikte und Reflexionen über 
moralische Dilemmata von Personen öffnen einen dynamischen Weg zur Erörterung politi-
scher Entscheidungen und tragen zur politischen Urteilsbildung bei“ (S. 368f.) – und fordert 
eine „Umsetzung moralischer Grundsätze in die Tat“ durch Verfahren der demokratischen 
Mitbestimmung in der Schule („Just Community“). Abschließend greift sie kritische Anmer-
kungen Sutors und Detjens gegenüber der Gesamtkonzeption auf und (S. 375) betont: „Politik 
ist komplexer als moralische Reflexion! Im Prozess der politischen Auseinandersetzung gehe 
es nicht alleine um die moralische Frage der Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen, 
sondern auch um Fragen der Interessenkonflikte, (...) der Folgen und Nebenfolgen beabsich-
tigter und unbeabsichtigter Art, der Ungewissheit der Tatsachen, der gegebenen Spielregeln 
und Institutionen, der Kompromissmöglichkeiten, der Machtverhältnisse.“ 
 
Dies.: Konfliktfähigkeit als Demokratiekompetenz, in: Gesellschaft. Wirtschaft. 
Politik. Sozialwissenschaften für politische Bildung 1/2006, S. 101 – 113 
 
> Beitrag mit Vorschlägen für die Operationalisierung von Konfliktfähigkeit auf unterschied-
liche Ebenen, in dem auf die vorhandenen Forschungsdefizite hingewiesen wird. 
 
Schinkel, Thomas: Der Krieg im Kosovo - eine Skizze, in: Frech, Siegfried / 
Hesse, Wolfgang / Schinkel, Thomas (Hrsg.): Internationale Beziehungen in der 
politischen Bildung, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2000, S. 354 – 38 
> Versuch, zentrale Dimensionen des Konflikts konfliktanalytisch zu strukturieren und mittels 
weiterer Materialien einer unterrichtlichen Behandlung zugänglich zu machen. Hierbei wer-
den Chronologie, Krisenverlauf und Akteursinteressen ebenso berücksichtigt wie politisch-
moralische Beurteilungsfragen wie „Bomben für die Menschenrechte?“ oder „Deutsche Sol-
daten im Krieg. Sterben fürs Kosovo?“ 
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Siemon, Anette / Steininger, Annabel / Elster, Michael: Ohne Arbeit ist alles 
nichts. „Jobless Growth“ und die Zielkonflikte in der Wirtschaftspolitik, in: Pra-
xis Politik 1/2006, S. 23 – 27 
 
> Aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aufgreifend, fragen die Autoren in ihrem für 
die Jahrgangsstufen 11 – 13 konzipierten Beitrag, ob die Wachstumsstrategie einen wesentli-
chen Beitrag zum Abbau der modernen Massenarbeitslosigkeit leisten könne oder ob man 
sich vom Ideal der Vollbeschäftigung verabschieden müsse. 
 
Sturm, Roland / Pehle, Heinrich (Hrsg.): Wege aus der Krise? Die Agenda der 
zweiten Großen Koalition, Verlag Barbara Budrich Publishers, Opladen & Far-
mington Hills 2006 (Sonderheft 1-2006 der Zeitschrift Gesellschaft. Wirtschaft. 
Politik. (GWP)) 
 
> Ein Versuch renommierter Wissenschaftler, die Politik der Großen Koalition („100-Tage-
Bilanz) einer vorläufigen Analyse zu unterziehen, in der die einzelnen Politikfelder problem-
orientiert dargestellt werden. Als hilfreich für die eigene Urteilsbildung erweisen sich die Be-
wertungen der Reformansätze der früheren Bundesregierung und das Herausarbeiten von 
möglichen „Sollbruchstellen“ zwischen den neuen Koalitionspartnern. Die Mehrheit der Wis-
senschaftler attestiert der Großen Koalition wenig Reformelan (vgl. S. 19f.); zudem lägen – 
mit Ausnahme der Außen- und der Europapolitik – zahlreiche Divergenzen zwischen den 
Koalitionspartnern vor. 
  
Tschirner, Martina: Aufgabenbeispiele der Bundesländer für das Zentralabitur in 
den Fächern der Politischen Bildung, in: polis 2/2006, S. 5 – 6 
 
> Ausgewogene Bewertung der veröffentlichten Aufgabenbeispiele. Allerdings werde – nach 
Ansicht der Autorin - häufig auf den Einsatz von Karikaturen und statistischen Materials so-
wie auf die Formulierung gestalterischer Aufgaben verzichtet. Gerade bei den Reflexions- 
und Erörterungsaufgaben im obersten Anspruchsbereich divergierten die Aufgaben stark; „in 
einigen Fällen (...) ist die Fragestellung doch deutlich zu weit und lässt eine Unterscheidung 
zwischen Grund- und Leistungskursniveau kaum zu.“ 
 
Zur Lage in den neuen Bundesländern. Ein neuer europäischer „Mezzogiorno“? 
(Politik betrifft uns 2/2006) 
 
> Das Heft unternimmt den Versuch, die dramatische Lage in den neuen Bundesländern zu 
beschreiben und kontroverse Perzeptionen hinsichtlich möglicher Ursachen und Lösungsan-
sätze für die politische Urteilsbildung zu verwenden. Berücksichtigung finden insbesondere 
die Positionen Hans-Werner Sinns, Helmut Schmidts und der Dohnanyi-Kommission, die z. 
T. auch durch Schaubilder strukturiert werden. Aus Sicht des Rezensenten sollten den Schü-
lern jedoch im Sinne des Kontroversitätsgebots auch alternative Sichtweisen zugemutet wer-
den, wie sie etwa von eher nachfrageorientiert argumentierenden Wirtschaftswissenschaftlern 
vorgelegt worden sind.  
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6) Materialien 

 

 
I.: Schemata und Leitfragen zur politischen Urteilsbildung 

 
1) „Umarbeitung des (an Peter Massing orientierten) Kategorienrasters für den 
Politikunterricht“ (aus: Peter Massing: Kategorien politischen Urteilens und 
Wege zur politischen Urteilsbildung, in: Bundeszentrale für politische Bildung 
(Hrsg.): Politische Urteilsbildung. Aufgaben und Wege des Politikunterrichts, 
Bonn 1997; hier leicht verändert Seite 128) 
 
2) „Anhang Kategoriale Schlüsselfragen“ (aus: Peter Henkenborg: Werte und 
kategoriale Schlüsselfragen im Politikunterricht, in: Breit, Gotthard / Schiele, 
Siegfried (Hrsg.): Werte in der politische Bildung, Wochenschau Verlag 
Schwalbach/Ts. (2000); hier leicht verändert S. 281 – 285) 
 
3) „Schaubild zum Modell der Urteilsbildung“ (aus: Jörg Kayser / Ulrich Hage-
mann (Hrsg.): Urteilsbildung im Geschichts- und Politikunterricht (Lizenzaus-
gabe für die Bundeszentrale für politische Bildung), Paderborn 2005; hier leicht 
verändert S. 46) 
 
4) „Exkurs: Zur Entwicklung von Kategoriensystemen für die politische Bil-
dung“ (aus: Gotthard Breit / Guido Weber: Lehrerheft zum Wochenschau- Son-
derheft „Politik in der Zeitung“ vom Dezember 2005; hier leicht verändert die 
Seiten 9 –10) 
 
5) „Dimensionen Prozess / Dimensionen Inhalt / Dimensionen Form – Analyse-
kategorien und Schlüsselfragen“ (aus: Gotthard Breit / Guido Weber: Lehrerheft 
zum Wochenschau-Sonderheft „Politik in der Zeitung“ vom Dezember 2005; 
hier leicht verändert die Seiten 12 – 13) 
 
 
II.: Exemplarische Darstellung einer politischen Urteilsbildung (aus: Gotthard Breit: Politik 
im Dienste der Wirtschaft? Das umstrittene Waffenembargo gegen China als Aufgabe der 
politischen Analyse und Urteilsbildung. Eine Einheit für den Politikunterricht in der Sek. II; 
hier leicht verändert die Seiten 80f.) 
 

III.: Auszüge aus den neuen EPA Sozialkunde / Politik zur politischen 

Urteilsbildung 


