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P&U 2018-2/3 Demokratie 

Heft 2018 - 2/3 Demokratie - (er-)leben - gestalten - entscheiden  

 

Im Vorwort zitieren die Herausgeber Lincolns berühmte Demokratiedefinition 
„Demokratie ist die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk“ 
(Demokratie als Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebensform). Hieran angelehnt 
setzt das Heft einen Schwerpunkt „darauf, wie sich Schülerinnen und Schüler in 
demokratische Prozesse einbringen können, wie also Demokratie gelebt und 
erfahrbar gemacht werden kann.“ 

Folglich greifen die Bausteine demokratisches Handeln im schulischen und 
kommunalen Nahbereich, Demokratie auf Landes - und Bundesebene auf und 
ergänzen diese Perspektiven durch die Thematisierung aktueller 
Herausforderungen für die Demokratie. Abgerundet wird das Heft durch einen 
historischen Exkurs über die Weimarer Demokratie. Autoren der Doppelausgabe 
2/3-2018 von Politik und Unterricht sind Markus Gloe (Professor für politische 
Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Universität München) und Dr. 
Michael Braun (wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Reichspräsident-
Friedrich-Ebert-Gedenkstätte). 

Im Anschluss an eine thematische Einführung über Karikaturen und Zitate wird 
in Baustein B der Fokus auf demokratisches Handeln in der Schule gelegt.  Hier 
sollen die Schüler eingangs durch mehrere Karikaturen ins Grübeln über ein 
demokratisches Miteinander an Schulen gebracht werden. Im Zentrum steht die 
Konfrontation mit der Sudbury-Schule, eine Auseinandersetzung mit 
bildungspolitischen Auszügen der Landesverfassung sowie eine Urteilsbildung 
zur Leitfrage, ob eine Schule demokratisch sein kann. Die Ausgestaltung des 
demokratischen Handelns an der eigenen Schule soll mit der demokratischen 
Alternative verglichen werden. Zudem gilt es auch, Formen der Mitgestaltung 



an der Schule sichtbar zu machen und diese evtl. zu erweitern. Konkretisiert 
wird dies am Praxisbeispiel des Wandertages, der Einführung einer 
Hausschuhpflicht und des Aula-Projektes.  

In Baustein C erwarten den Leser die Klassiker des politischen Systems 
(Demokratie und Beteiligung auf Bundes- und Landesebene). Eingangs werden 
unterschiedliche Beteiligungsformen wie etwa die Wahlbeteiligung in 
verschiedenen Altersgruppen vorgestellt. Die Herabsetzung des Wahlalters auf 
der Landesebene auf 16 Jahre steht im Mittelpunkt einer sorgfältig vorbereiteten 
Talkshow, die durch eine grundsätzliche Abwägung der Chancen und Gefahren 
von Bürgerbeteiligung erweitert wird. 

Neben der Rolle der Parteien im politischen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozess wird auch eine Pro- und Contra-Debatte zur Einführung 
von Volksentscheiden auf Bundesebene vorbereitet. 

Um die Veränderung der Gesellschaft und Politik durch die Digitalisierung geht 
es im umfangreichen fünften Baustein (Online-Petitionen, Beeinflussung und 
Manipulation durch Social Bots, Online-Wahlen, Akzeptanz und Zufriedenheit 
mit der Demokratie am Beispiel der 15. Shell-Jugendstudie). Abschließend gilt 
es hier, ein Szenario zur Zukunft der Demokratie in Deutschland in den nächsten 
20 Jahren zu entwerfen. Einige Ergänzungsmaterialien zu diesem Teilkapitel 
können im Netz abgerufen werden. 

Historisch Interessierten sei auch das Abschlusskapitel „100 Jahre Demokratie – 
Die Weimarer Republik“ empfohlen, in dem sich auch Argumentationsbausteine 
für und gegen eine Direktwahl des Bundespräsidenten finden.  

 Das für die Jahrgangsstufen 9 und 10 konzipierte Heft verdient 
ausdrückliches Lob für seine didaktische Gestaltung, Konzentration auf 
permanent aktuelle Themenstellungen und die gelungene materialmäßige 
Aufbereitung der Teilthemen. Besonders gut haben dem Rezensenten die 
schülernahen handlungsorientierten Lernarrangements gefallen, die dem 
Anspruch des Heftes „Demokratie – (er) leben – gestalten – entscheiden“ 
gerecht werden. 
 

 

 



Reihe BAUSTEINE 

BA Der Beutelsbacher Konsens und die neuen Bildungspläne, Band 2 

Unterrichtsmodelle für Gemeinschaftskunde und WBS in Baden-Württemberg in der 
Sekundarstufe I. Klassenstufen 9 und 10. 

Der in der Reihe Bausteine erschienene Band 2 möchte laut seinen 
Herausgebern Lothar Frick und Jürgen Kalb „Impulse dafür geben, auch schon 
in frühen Klassenstufen, hier in den Klassenstufen 9 und 10, im Unterricht 
politisch strittige Themen in ihrer Kontroversität zu untersuchen.“ Richtete sich 
Band 1 an die Klassen 7 und 8, so liegt nun ein Heft für die Jahrgangsstufen 9 
und 10 vor. 

Die Autoren legen – wie schon im Eingangskapitel „Der Beutelsbacher Konsens 
und die neuen Bildungspläne in den Fächern WPS und Gesellschaftslehre“ 
verdeutlicht, besonders viel Wert auf eine Perspektivenvielfalt. Eine solche 
Perspektivenvielfalt müsse eingeübt und ausgehalten werden. 

Hierbei sollen die Schüler befähigt werden (S. 4), „ihre persönliche Perspektive 
zu erweitern und systematisch neben individuellen auch öffentlich-politische 
sowie systemische Perspektiven zu entwickeln.“ Jenseits des aktuellen 
Geschehens gelte es auch im Unterricht die Ebene des Systemischen („d. h. z. B. 
die demokratietheoretische, wissenschaftspolitische oder die globale Sicht - den 
Sinn für generalisierende Schlüsse in der Urteilsbildung“) zu berücksichtigen. 
Deutlich wird auch, dass die Autoren im wirtschaftspolitischen Bereich nicht 
einfach die Prämissen des neoklassischen Ansatzes übernehmen. 

Das in der bundesrepublikanischen Innenpolitik sehr lange heftig umstrittene 
Thema „Soll der Staat in die Lohnbildung eingreifen?“ greift Ralf Engel in 
seinem Artikel auf. Als handlungsorientiertes Setting dient ein Rollenspiel 
„Tarifverhandlungen“ im Bereich der Metallindustrie. Abschließend wird eine 
Urteilsbildung zur Thematik „Soll der Staat einen Mindestlohn garantieren?“ 
geleistet. 

Es folgt eine Sequenz zum Wandel im Handel (Fallbeispiel H&M). Hier wird 
geprüft, ob in der Textilindustrie „Gewinnstreben und Nachhaltigkeit“ 
zusammenpassen. Abschließend sollen die Schüler ein Urteil im Hinblick auf 
die Leitfrage „Hat der stationäre Handel eine Überlebenschance? Szenarien“ 
fällen. 

Ob Staatsverschuldung sinnvoll sein kann, thematisiert Georg Arnold im 
Schlussartikel des Heftes. Eingangs wird gefragt, ob der Staat seinen Aufgaben 
nachkommt, ehe die Grundsatzfrage nach einer möglichen Verwerflichkeit der 
Staatsschulden gestellt wird. Anhand des Finanzplans (2022) wird geprüft, ob 
die Schuldenbremse gelockert werden soll. Besonders verdienstvoll ist, dass hier 
die Methode des Expertenhearings eingesetzt wird. 



 Sämtliche Themenstellungen werden didaktisiert aufgegriffen, kontrovers 
und perspektivisch aufbereitet und einer politischen Urteilsbildung 
zugeführt, die dem Anspruch des Beutelsbacher Konsens genügt. 
Neben den didaktisierten Hinweisen und der Angabe der zu erwerbenden 
Kompetenzen sind die Materialvielfalt (Statistik, Karikatur, Quellentext, 
Argumentationskasten) und die Zentrierung auf methodische Aspekte 
(Formulierungshilfen, Urteilsgesichtspunkte etc.) positiv hervorzuheben. 
Beides dient – ebenso wie die Berücksichtigung der Präkonzepte der 
Schüler - der Verstetigung politischer Kompetenzen. 
Unterrichtstipp: Die umfassende und systematische mehrgliedrige 
Ausführung zur Simulation eines Expertenhearings zur Kontroverse um 
die Schwarze Null ist eine gelungenes Lernarrangements zu einem 
zentralen Thema des politischen Prozesses. 

 


