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Editorial
Liebe Mitglieder der DVPB Niedersachsen,
liebe Kolleginnen und Kollegen
diese Ausgabe der Mitgliederzeitschrift unseres Landesverbandes ist die erste in
meiner Amtszeit als euer neuer Landesvorsitzender.
Seit der letzten Mitgliederversammlung im September 2019 haben wir im Landesverband vieles auf die Beine gestellt. Wir haben mittlerweile einen Facebookund einen Twitter-Account (@dvpbNDS), unsere Homepage wurde aktualisiert
und wir haben vielfältige Initiativen zur Stärkung der politischen Bildung auf den
Weg gebracht. Eine Aktion ist uns besonders wichtig: Politische Bildung braucht
Verfassungsrang. Wir haben in einem Offenen Brief die Landesregierung und
den Landtag aufgefordert, die Politische Bildung als Bildungsauftrag in die Landesverfassung aufzunehmen. Niedersachsen ist eines der wenigen BundeslänFoto: privat
der, die das bis heute nicht getan haben. Ihr findet den Offenen Brief auf den
Seiten 50 und 51 in diesem Heft und auch als PDF zum Download auf unserer Homepage (www.dvpb-nds.de) zur Verbreitung in euren Wirkungskreisen.
Außerdem organisieren wir auch in diesem Jahr eine große Fachtagung und Lehrkräftefortbildung. Erstmals in der Geschichte unseres Verbandes wird diese Veranstaltung in diesem Jahr in digitaler Form durchgeführt. Für die Durchführung
der Tagung konnten wir neben dem Arbeitsbereich Politikwissenschaft & Didaktik der Politik der Georg-August-Universität
Göttingen, unserem Mitglied Monika Oberle, auch das Netzwerk Lehrkräftebildung Göttingen gewinnen. Vom Kultusministerium erhalten wir eine finanzielle Unterstützung. Thematisch befassen wir uns mit dem weiten und hochaktuellen Themenfeld Autoritarismus, schauen aber auch ganz praktisch auf die damit verbundenen Herausforderungen für die Schule.
Das Programm findet ihr auf unserer Homepage und hier auf den Seiten fünf und sechs.
Neben diesen verbandspolitischen Informationen findet ihr in dieser Ausgabe Beiträge der Referent*innen unserer Fachtagung des letzten Jahres mit dem Thema „Politische Bildung durch integrativen Unterricht“.
Silja Graupe hat ihren Beitrag aktualisiert und greift die Corona-Pandemie auf. Sie fragt nach der Möglichkeit, wie der in
der Krise entdeckte Gemeinsinn zu einer Basis für etwas Neues genutzt werden könne. Mit einem seit Jahren in der Fachdidaktik kontrovers diskutierten Thema beschäftigt sich Reinhold Hedtke in seinem Beitrag „Gesellschaft und Soziologie
– kein Thema für die sozialwissenschaftliche Bildung?“ Er geht der Frage nach, welche Bezugsdisziplinen prägend für die
politische Bildung sind und plädiert für mehr soziologische Kompetenzen. Philipp Staab setzt sich mit dem sehr aktuellen
Thema der Digitalisierung und deren gesellschaftlichen Folgen auseinander. Er setzt sich mit der Frage auseinander, ob
mit der Entfaltung der digitalen Techniken in fast allen Bereichen der Gesellschaft auch eine neue Entwicklung unseres
kapitalistischen Systems eintritt.
Thilo Harth stellt das Konzept „Design Thinking“ vor und beschreibt Beispiele für einen integrativen Einsatz zur Klärung
komplexer politischer Fragestellungen. Helene Bergmann hat für den Unterricht einen Entwurf zum Thema „Klimawandel“
entwickelt. Ein weiterer Beitrag zur Unterrichtspraxis für den Einsatz in Grundschulen wurde von Sven Rößler und Ines
Oldenburg zum Thema „Gerechtigkeit“ verfasst. Der Entwurf enthält umfangreiches Material für die Unterrichtsgestaltung.
Darüber hinaus beschreibt Christoph Stein mit seinem Schulprojekt „Wasser für Kenia“ wie Schulen die Welt verändern
können. Im Rahmen seines Projektes hat er eine Initiative auf den Weg gebracht, die es niedersächsischen Schulen ermöglicht, klimaneutral zu werden.
In diesem Heft findet ihr außerdem ab Seite 42 die Besprechung von vier lesenswerten Sammelbänden zur Politischen Bildung. Für die nächste Ausgabe unserer Verbandszeitschrift findet ihr auf Seite 49 einen Call for Paper. Thematisch wollen
wir Beiträge zum Thema „Verschwörungstheorien“ veröffentlichen. Wir laden euch herzlich ein, euch mit einem Beitrag zu
beteiligen.
Ich wünsche euch – trotz der widrigen Bedingungen – einen guten Start in das Schuljahr 2020/2021 und danke an dieser
Stelle den Mitgliedern des Landesvorstandes, den Autor*innen aller Beiträge in dieser Ausgabe sowie den für diese Ausgabe redaktionell verantwortlichen beiden Kollegen für ihren ehrenamtlichen Einsatz für unsere Verbandszeitschrift.
Zum Schluss habe ich noch einen Hinweis:
Seit meiner Amtsübernahme informiere ich unsere Mitglieder über einen digitalen Newsletter regelmäßig über aktuelle
Themen, Veranstaltungen und Ausschreibungen zur Politischen Bildung in Niedersachsen. Dieser Newsletter ging bislang
nur an Mitglieder, von denen uns eine Mailadresse bekannt ist. Wenn du auch hin und wieder (drei bis vier Mails im Jahr)
aktuelle Informationen über unseren Newsletter bekommen möchtest, sende mir doch bitte eine kurze Nachricht an:
steve.kenner@dvpb-nds.de
Im Namen des Vorstandes der DVPB Niedersachsen
Steve Kenner
1. Vorsitzender der DVPB e.V. – LV Niedersachsen
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Digitaler Tag der Politischen Bildung
Autoritarismus – Herausforderungen für die politische Bildung
24. September 2020

Webkonferenz
9:15 h bis 16:30 h

Die Jahrestagung der DVPB Niedersachsen ist eine Fachtagung, die für alle Lehrkräfte des Landes Niedersachsen als Fortbildungsveranstaltung anerkannt ist. Ziel des 28.Tages der Politischen Bildung ist es, aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen und Themen im Feld der politischen Bildung fachlich, fachdidaktisch und
schulpraktisch aufzuarbeiten und den politischen Bildnerinnen und Bildner aus Schule und außerschulischen Bildungseinrichtungen die Möglichkeit zu geben, sich über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu informieren und
mit Fachkolleginnen und -kollegen über unterrichtspraktische Umsetzungsmöglichkeiten auszutauschen.
Das Erstarken rassistischer und menschenverachtende Denkmuster in der Gesellschaft ist spürbar. Immer wieder
wird im öffentlichen Diskurs der Ruf nach einer starken Führung und einer starken Hand lauter. Die Demokratie
und ihre Werte sind bedroht und der Autoritarismus erfährt eine neue Stärke. Immer wieder melden sich politische
Bildnerinnen und Bildner, Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und Pädagogen mit der Bitte um Unterstützung bei der
unterrichtlichen Bearbeitung dieses Phänomens. Deshalb stellen wir das Thema Autoritarismus als Herausforderung für die Politische Bildung in den Fokus der Veranstaltung.
Die Veranstaltung kann aufgrund der durch Corona bedingten Beschränkungen nur online durchgeführt werden.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 100 begrenzt! Die Tagungsgebühr beträgt 10,00 Euro.
Die Fortbildung ist in vier Abschnitte gegliedert. Am Morgen führen Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta,
Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Steve Kenner, Landesvorsitzender der DVPB Niedersachsen, in das
Tagungsthema ein und ordnen die Bedeutung des Themas für die politische Bildung in Niedersachsen ein.
Am Vormittag wird anschließend in einem fachwissenschaftlichen Panel das Themenfeld Autoritarismus auch
in Verbindung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Pluralismusvorstellungen von Jugendlichen aufgearbeitet. Hierfür wird es wissenschaftlich fundierte Inputs von Dr. Björn Milbradt (Deutsches Jugendinstitut),
Prof. Dr. Hans-Dieter König (Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main) und Nico Wenzel (Universität Göttingen) geben.
In einem zweiten Panel am frühen Nachmittag werden Inputs mit praktischen Bezug zur pädagogischen Arbeit
(bspw. nutzbare Apps, Unterrichtsmaterialien, usw.) folgen. Die zwei Inputs mit Referent*innen der Leibniz Universität Hannover und der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen, widmen sich den Themenfeldern Autoritarismus im digitalen Zeitalter, Fake News, Hate Speech und Verschwörungstheorien. Im dritten Panel stehen die
Lehrkräfte und die Disziplin politische Bildung im Fokus. Die Referentinnen Dr. Nkechi Madubuko und Dr. Gudrun
Heinrich (Universität Rostock) werden die Rolle der Lehrkraft für eine diskriminierungsarme Schule und sowie die
Rolle der politischen Bildung in der Auseinandersetzung mit autoritären Strömungen beleuchten.
Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Sie die entsprechenden Zugangsdaten und Passwörter sowie
eine Zahlungsaufforderung via Mail.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Georg-August-Universität Göttingen, dem Arbeitsbereich Politikwissenschaft & Didaktik der Politik, dem Netzwerk Lehrkräftebildung (NLF) in Göttingen und der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen statt. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Niedersächsischen Kultusministerium.
Organisiert wird die Veranstaltung vom Landesverband Niedersachsen der Deutschen Vereinigung für Politischen
Bildung (DVPB). Sie ist nur aufgrund des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder der DVPB möglich. Wenn
Sie sich für unsere Arbeit interessieren oder unser Engagement für die politische Bildung und Demokratiebildung in
Niedersachsen unterstützen wollen, informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage: www.dvpb-nds.de Sie können unsere Arbeit auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Auf unserer Website finden Sie auch einen digitalen
Mitgliedsantrag: https://www.dvpb-nds.de/index.php/organisation/mitglied-werden.
Zur Anmeldung für unsere Tagung gelangen Sie über VeDaB:
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=118294
Bitte denken Sie daran, rechtzeitig einen Antrag auf Dienstbefreiung zu stellen!
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27. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung
Donnerstag, 26. September 2019
Leibniz Universität Hannover„

„Politische Bildung durch integrativen Unterricht“

Theoretische Konzepte und Beispiele für die Unterrichtspraxis
Am 26. September fand in der Leibniz Universität Hannover der 27. Niedersächsische Tag der Politischen Bildung
statt.
Etwa 90 Kolleginnen und Kollegen nahmen an dieser Fachtagung teil. „Politische Bildung durch integrativen Unterricht – Theoretische Konzepte und Beispiele für die Unterrichtspraxis“ lautete das Thema. Der Vormittag wurde
durch drei Fachvorträge bereichert. Prof. Dr. Silja Graupe referierte zum Thema „Bildung für eine GemeinsinnÖkonomie – Befähigung zu lebenspraktischer Urteilskraft und Klugheit im Zeitalter der Globalisierung", Prof. Dr.
Reinhold Hedtke hielt einen Vortrag mit dem Thema "Leitperspektive Soziologie oder Sozialwissenschaft?" Den
Abschluss bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Phlipp Staab zum Thema „Digitaler Kapitalismus“. Der Landesvorsitzende Prof. Dr. Tonio Oeftering moderierte anschließend eine Diskussion mit den drei Vortragenden und den Teilnehmenden der Tagung.
Am Nachmittag fanden vier gut besuchte Workshops statt.
Im Zentrum des von Julia Bekurs geleiteten Workshops „Berufsorientierung im Politikunterricht?“, der als Erfahrungsaustausch konzipiert war, standen die Schnittstellen zwischen Beruflicher Orientierung und integrativen Unterrichtsmodellen. Neben geeigneten Umsetzungsmöglichkeiten wurden auch die Grenzen des interdisziplinären
Unterrichts diskutiert.
Prof. Dr. Thilo Harth stellte in seinem WS „Mit ’Design Thinking’ integrativ komplexe politische Fragestellungen
angehen“ das Konzept DT vor. Im aktivierenden Teil wurden Themenvorschläge der Teilnehmenden aus der Unterrichtspraxis sowie mögliche Grenzen des Konzeptes diskutiert. Harth reagierte sehr flexibel und kreativ auf die über
dem vorgegebenen Limit liegende Anzahl der Teilnehmenden an seinem Workshop.

Pia Frede und Dr. Justus Goldmann stellten in ihrem Workshop „Große Transformation im Unterricht?“ klimapolitische Konzeptionen des Wiss. Beirates der Bundesregierung (WBGU) in einen kritischen Zusammenhang mit
politikdidaktischen und methodischen Wegen, den Klimawandel im Politik-Wirtschaft-Unterricht der Sek II. zum
Thema zu machen. Dabei stand die Anschlussfähigkeit des komplexen Sachgegenstandes an Leitperspektiven
und Kompetenzen der Qualifikationsphase im Vordergrund. Besonders intensiv erörterte die Gruppe, ausgehend
von Beispielmaterial zur Analyse der „Fridays for Future“-Bewegung, Chancen und Grenzen der Förderung von
Partizipationsbereitschaft auch mit Blick auf den Beutelsbacher Konsens.
In der anschließenden Mitgliederversammlung fand die Wahl des Vorstandes statt. Der bisherige Vorstand stellte
sich mit zwei Änderungen wieder zur Wahl. Mit der Übernahme des Amtes des Ersten Vorsitzenden des Bundesverbandes kandidierte Tonio Oeftering nicht erneut. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Steve Kenner zum Nachfolger gewählt. Hier die Ergebnisse:
•
•
•
•
•

Erster Vorsitzender: Steve Kenner
Stellvertretender Vorsitzender: Manfred Quentmeier
Geschäftsführer: Henrik Peitsch
Schatzmeister: Martin Estler
Stellvertretender Schatzmeister: Roland Freitag

Als Beisitzer*innen wurden folgende Kolleginnen und Kollegen per Listenwahl gewählt:
Björn Almendinger, Julia Bekurs, Pia Frede, Stefan Lahme, Prof. Dr. Dirk Lange, Dr. Justus Goldmann, Prof. Dr.
Gerhard Himmelmann, Dr. Sven Rößler, Dr. David Salomon, Arne Schrader, Carl-Christian Sievers, Knut Schoolmann und Mirko Truscelli
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27. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildun

In einem von Helene Bergmann geleiteten Workshop zum Klimawandel als Unterrichtsgegenstand näherten sich
die anwesenden Berufs- und Gymnasiallehrkräfte dem Thema zunächst im Rahmen einer thematischen Strukturierung, an die sich ein Gespräch über didaktisch-methodische Fragen anschloss. Als Impuls, sich dem Thema fächerüberschreitend zuzuwenden, wurde von der Workshopleitung abschließend noch eine die historische Perspektive
einbeziehende Unterrichtsidee eingebracht und zur Diskussion gestellt.

2020

Politik unterrichten

Das Plenum 										

Professorin Silja Graupe

Professor Reinhold Hedtke

Professor Tonio Oeftering moderiert die Podiumsdiskussion
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Professor Philipp Staab

Staffetenübergabe
von Tonio Oeftering an Steve Kenner
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Denken in der Krise

Für ein neues Erkenntnisparadigma und grundlegenden
Bildungswandel
Silja Graupe
Wieder einmal eine Krise. Diesmal ist es Covid-19. In
den Jahren 2008/2009 waren es faule Kredite und Bankenpleiten. Davor, während und danach waren es ökologische Krisen: Angefangen bei der Vermüllung unseres Planten über die Zerstörung ganzer Lebensräume
bis hin zu gravierenden Klimaveränderungen. Und immer sind die Reaktionen ähnlich: Zunächst mangelt es
an der Fähigkeit, Veränderungen wahrzunehmen, bevor
sie zu Problemen auswachsen. Dann wird die Existenz
dieser Probleme geleugnet, bis die Ereignisse nur noch
wie Schocks über Gesellschaften hereinbrechen. In der
akuten Not verhindert der Gemeinsinn glücklicherweise
oft das Schlimmste. Doch dieses kurze Aufflackern wird
sogleich erstickt, und wir fallen wieder in die alten (kognitiven) Strukturen zurück. Nach der Krise ist vor der
Krise.
Die Herausforderung
Wie kann der in der Krise entdeckte Gemeinsinn zum
Fundament des Neuen werden? Wie lassen sich neue
kreative Normalitäten schaffen? „Man kann ein Problem
nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.“ Dieses Zitat von
Albert Einstein ist weithin bekannt. Das fundamentale
Problem allerdings ist, dass wir in unserer Gesellschaft
kaum wissen, wie sich die dominanten Denkstrukturen
verändern lassen. Denn wir denken zumeist mit ihnen,
nicht aber über sie nach. Bewusst werden beim Denken
„meist nur die Endprodukte des Denkens, nicht aber die
Denkprozesse, die sie hervorbringen“, heißt es bei Wikipedia lapidar.
Richtig ist: Das „Denken des Denkens“ lernt man in
Schule und Universität nicht oder kaum. Der Bildungsstreik der Fridays for Future-Bewegung kommt von
daher nicht von ungefähr. Ich greife in diesem Essay
die ökonomische Bildung als prominentes Beispiel des
Bildungsversagens heraus. Denn gerade hier hat sich
in den letzten Jahrzehnten weltweit eine Standardisierung vor allem an Hochschulen durchgesetzt. Als einzige Art und Weise des Denkens lehrt die Ökonomie das
Denken als eine Form der Berechnung, die zumeist die
Existenz von Märkten und nutzenmaximierenden Individuen schon voraussetzt.
Einsteins Zitat meint im Umkehrschluss, dass man
Probleme nur mit neuen Denkstrukturen lösen kann.
Doch dazu müsste die ökonomische Standardlehre ihre
Suchrichtung umkehren. Sie dürfte nicht mehr lehren,
mit einer einzigen Denkweise alles in der Welt lösen zu
wollen. Vielmehr müsste es darum gehen, diese Weise
selbst zu reflektieren und Spielräume zu erforschen, wie
sich die Welt umgestalten lässt. Doch davon ist weder
in der Volks- noch in der Betriebswirtschaftslehre kaum
je die Rede. Stattdessen wird die Nutzenmaximierung

auch und gerade
unbewusst antrainiert. Um das
„Denken des
Denkens“ ist
es nicht nur
in der Ökonomie, sondern
in weiten Bereichen
der Foto: von Ehrental - CC BY-SA 4.0
heutigen Wissenschaft schlecht bestellt. Ich meine, dass es deswegen nicht weniger als einen Wechsel des Erkenntnisparadigmas braucht. Einen Weg hierfür möchte ich im
Folgenden entwerfen. Dafür bringe ich im ersten Schritt
das alte Paradigma zu Bewusstsein und schlage im
zweiten Schritt eine neue erkenntnisleitende Metapher
für das Erkennen selbst vor. Am Beispiel der ökonomischen Bildung mache ich dabei durchgehend deutlich,
was dies alles konkret bedeuten kann.
Auf einsamer Bergspitze: Das rationale Denken
Es ist zwar eine Verkürzung, nicht aber eine Verkehrung: Seit Jahrtausenden suchen Philosophie und Wissenschaft im Abendland nach dem Sicheren, Unwandelbaren, Festen und Vorhersehbaren. Es muss, so meint
man, doch irgendetwas „hinter“, „über“ oder „jenseits“
des oftmals chaotischen Alltags geben! Damit wird jedoch eine bestimmte Suchrichtung von vornherein ausgeschlossen: Die Suche nach Gestaltungsformen einer
Realität, die sich schlicht als ungewiss, offen und dynamisch erweist. Nicht, dass viele kluge Philosoph*innen
und Wissenschaftler*innen über die Jahrhunderte hinweg nicht befürchtet hätten, dass Ungewissheit am
Ende doch die Natur aller Dinge sei. Im Gegenteil: Gerade im 18. und 19. Jahrhundert setzte sich die Einsicht
durch, dass die Realität, in der wir leben, keine endgültig
sicheren, unveränderlichen Strukturen aufweisen kann.
Doch beendete dies die Suche nach dem Unwandelbaren nicht. Stattdessen suchte man nun nach rein
geistigen Strukturen, die in Absehung von sämtlicher
Erfahrung rein kognitive Sicherheiten zu gewähren versprachen. Unabhängig von Geschichte, von Kultur, von
Herkunft, ja schlicht von allem, was konkrete Realität
auszeichnet, sollte nun der Rückzug in ein „reines Denken“ das Problem lösen. „Denke jenseits aller Erfahrungen!“, avancierte zum Schlachtruf – und die Schlacht
schien erfolgreich geschlagen zu sein, als das Reich
des rein abstrakt-mathematischen Denkens begründet
und etabliert war.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wollten die Begründer der neoklassischen Theorie auch die Wirt9
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schaftswissenschaften an diesem Reich teilhaben lassen, das vormals den reinen Naturwissenschaften und
der Mathematik vorbehalten war. Dabei verdrängten sie
allerdings die alte Politische Ökonomie mitsamt ihrer
Motivation, Lebenswirklichkeit gestalten zu wollen. Sie
ersetzten sie durch die abstrakten Economics, und die
heutige Ökonomik war geboren.
Gleich nun in welcher Wissenschaft: Rationales Denken, im Sinne des berechnenden Denkens, wähnt sich
auf der Spitze eines enorm hohen Berges. Weit entrückt
von den vermeintlichen Wirren des Alltags, soll es sich
im sicheren Elfenbeinturm der Zahlen, Kalküle und Modelle bewegen können. Doch wie all dies zum Handeln
in den Niederungen des Alltags befähigen soll, bleibt unklar. Man überlässt den Job lieber – wie in der gegenwärtigen Covid-19 Pandemie – der Politik.

weiterhin aus sicherer Distanz steuer- und beherrschbar.
Im Erkenntnisparadigma des Eisbergs schwindet zwar
die Hoffnung auf die bewusste Steuerbarkeit von Individuen, Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft allein
auf der Grundlage mathematischer Modelle und Kalküle.
Sie alle scheinen aber nun durch die Setzung unbewusst
wirkender Anreize grundsätzlich lenkbar.
In der Volkswirtschaftslehre wurde im letzten Jahrhundert diese Lenkungsidee insbesondere vom Neoliberalismus im Rahmen der Beeinflussung und Manipulation der öffentlichen Meinung in Richtung der Verstärkung
und Ausnutzung marktförmiger Gewohnheiten aufgegriffen und verstärkt. Für das Change Management, das Verhalten anderer Menschen „aufzutauen“, zu „bewegen“
und in gewünschten Strukturen wieder „einzufrieren“
sucht, gilt in der BWL seit ca. den 1940er Jahren Ähnliches. Ganze Heerscharen angehender Manager*innen,
Chefvolkswirt*innen und Politiker*innen werden heute
nach wie vor auf solche Formen der Lenkung getrimmt.
Dabei spielt heute auch das sogenannte „Nudging“, wie
es die Verhaltensökonomik entwirft, eine große Rolle.
Es meint das „Anstupsen“ richtigen Verhaltens unterhalb
der Wahrnehmungsschwelle von Akteur*innen.

In der Tiefe des Eisbergs: Das irrationale Denken
Allerdings hat bereits das 20. Jahrhundert dem Bild der
über allem schwebenden Rationalität einen schweren
Schlag versetzt. Dabei wurde, was zuvor wie massiver
Fels erschien, in der Nachfolge etwa von Siegmund
Freud, lediglich als die Spitze eines Eisbergs enttarnt
(vgl. Abbildung 1). Darunter wurde ein gewaltiges Fundament unbewusster Strukturen entdeckt, das selbst
niemals vom Licht der berechnenden Vernunft beschienen wird und sich aus deren Perspektive deswegen nur
als irrational bezeichnen lässt. Regiert wurde dieses Irrationale von der Macht blinder Gewohnheiten.
Abbildung 1

So umstürzend diese Eisbergmetapher für das rationale
Denken ist, so lässt sie das alte Philosophie- und Wissenschaftsparadigma doch weitgehend intakt. Denn das
Denken gilt nun zwar nicht mehr als unveränderlich gegenüber aller Erfahrung, wohl aber noch gegenüber jeglicher gegenwärtigen Erfahrung. Es soll sich überwiegend
aus Erinnerungen speisen, die Handlungen quasi-automatisch triggern. Letzteres erscheint deswegen auch
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Die Dynamik des blauen Planeten: Eine neue erkenntnisleitende Metapher
Ich plädiere nun nicht dafür, Rationalität und Gewohnheiten auf den Scheiterhaufen der Geschichte zu befördern. Selbstverständlich formen sie wichtige Aspekte der
Gesamtheit aller möglichen Denkstrukturen aus. Doch
erweist sich deren Verabsolutierung als hochgradig problematisch. Gerade junge Menschen müssen endlich
lernen dürfen, grundsätzlich anders zu denken!
Dafür sollte auch ein wirklich veränderbares, also ‚flüssiges‘ Denken vorstellbar werden. Dies meint, unmittelbar in Erfahrung zu denken und das eigene Denken und
Handeln inmitten von Unsicherheit und Wandelbarkeit
gestalten zu lernen. Es kommt darauf an, die „radikale
Alltäglichkeit“ (Kitarō Nishida) mit all ihrer Ungewissheit
verstehen zu lernen und als Gestaltungsaufgabe zu begreifen. Das geht aber nur, wenn das Denken nicht mehr
getrennt vom konkreten leiblichen und damit stets erfahrungsgebundenen Handeln gesehen wird. Vielmehr
müssen beide Pole – Denken und Handeln – im Erkennen zusammenkommen. Auf den Wandel von Erkenntnisstrukturen in diesem Sinne kommt es an!
Hierfür schlage ich eine neue erkenntnisleitende
Metapher vor: Wir sollten uns das Denken nicht mehr
nach dem Modell des starren, kalten Eisbergs vorstellen.
Stattdessen sollten wir uns von der Gestalt unseres Planeten und speziell seines inneren geologischen Aufbaus
inspirieren lassen. Um dies zu ermöglichen, entwerfe ich
eine neue „Geologie des Erkennens“, die sich von der
Geologie unseres Planeten inspirieren lässt (vgl. Abbildung 2).
Was das Erdinnere vor allem von Eisbergen unterscheidet, ist ihr flüssiger Kern, der von innen heraus dynamisch die gesamte Struktur unseres Planeten prägt:
Selbst die vermeintlich harten und stabilen Strukturen an
ihrer Oberfläche erweisen sich hier als bloß vorüberge-
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hende Erstarrungsstrukturen. Sie haben sich einst aus
dem flüssigen Magma im Erdkern gebildet und müssen
dorthin auch wieder zurückkehren, sonst drohen zu große Spannungen alles zu zerstören. Für diese Bewegungen verfügt die Erde über gewaltige tektonische Kräfte.
Weit davon entfernt, durch äußere Zufuhr von Energie
umgeschmolzen werden zu können wie ein Eisberg,
sind es die inneren, flüssigeren Erdschichten, die die
oberen verhärteten Schichten in sich aufnehmen, verflüssigen und sodann in neuer Gestalt entstehen lassen.
Dynamik und Statik, Werden und Vergehen gehören
hier zusammen. Daraus lässt sich eine Geologie des
Erkennens ableiten: Auf das Zusammenspiel von Struktur und Dynamik, von „flüssig“ und „fest“, kommt es an!
Abbildung 2

zum Umgang mit gesellschaftlichen und ökologischen
Dynamiken verfügen, obwohl diese sich direkt unter
ihren Füßen abspielen. Alte Denkstrukturen bleiben in
Geltung, bis die Krise eingetreten ist und sie aufbricht.
Diese Strukturen können in diesem Paradigma nur irgendwann zerstört, nicht aber rechtzeitig und problemorientiert umgestaltet werden.
Doch die vorgeschlagene Geologie des Erkennens
vermag nun nicht nur die Kritik am Herkömmlichen zu
stärken und zu präzisieren. Auch zeigt sie neue Wege
und Gestaltungsbereiche auf. Dabei kommt es mir insbesondere darauf an, die Metapher des unteren Mantels stark zu machen, der in Ähnlichkeiten zum Planeten
Erde dafür sorgen soll, die Dynamik des inneren Kerns
mit den verkrusteten oberflächlicheren
Strukturen zu vermitteln. Aus Sicht der oberen beiden Schichten kann dieser Mantel
zunächst nur terra incognita sein: unbekanntes, unerforschliches Gelände. Doch wie der
obere Erdmantel den unteren Erdmantel
braucht, um seine Gestalt dynamisch anpassen zu können, so muss es im Erkennen Bereiche geben, in denen Menschen
ihre tiefsitzenden Gewohnheiten gestalten
und verändern können – und dies sowohl
im individuellen als auch im sozialen Sinne.
Genau dies fordert ja etwa die Fridays for
Future-Bewegung: Wir müssen lernen, neue
kreative Normalitäten zu schaffen, statt wie
blind zwischen erstarrten Routinen auf der
einen und krisenhaftem Aktionismus auf der
anderen Seite zu schwanken. Es gilt, alte
Muster zu brechen und neue Muster zu gestalten. Doch in der alten Struktur des „Denkens über das Denken“ taucht dies noch
nicht einmal als Möglichkeit auf.

Wie Abbildung 2 zeigt, stelle ich mir das menschliche
Erkennen in Ähnlichkeit zur Erde als Erkenntniskörper
vor, der nun nicht mehr nur aus zwei (wie im EisbergModell), sondern aus mindestens vier Schichten aufgebaut ist: Aus einer fest erstarrten Erkenntniskruste, einem nahezu erstarrten oberen Erkenntnismantel, einem
beweglichen unteren Erkenntnismantel sowie dem flüssigen Erkenntniskern. Dabei ordne ich die beiden „starren“ Schichten des Eisbergmodells oben auf diesem
Körper an und bezeichne sie als „rationales Erkennen“
und als „gewöhnliches Erkennen“. Das ermöglicht unmittelbar eine gänzlich neue Perspektive auf die in der
Ökonomie vorherrschenden Denkprozesse: Rationales
und gewöhnliches Erkennen werden nun als lediglich
vorübergehend verfestigte Strukturen einer ursprünglicheren Dynamik erkennbar.
Fehlt diesen beiden Schichten jegliche Möglichkeit,
sich irgendwie an die Dynamik gegenwärtiger Erfahrung
und aktuellen Lebens anzupassen, so kann dies nur in
die Katastrophe in Gestalt fundamentaler Erschütterungen und heftiger Eruptionen führen. Dies ist für mich das
Sinnbild einer krisengeschüttelten Ökonomie, ja einer
ökonomisierten Gesellschaft insgesamt, in der Menschen keinerlei seismographisches Instrumentarium

Dynamisches Erkennen: Sinnstiftung, Spontanität
und Gemeinsinn
Die Metapher des Erkenntniskörpers gewährt hierfür
hingegen nun Raum. Wie Abbildung 2 zeigt, lagere ich
in den unteren Erdmantel zwei Erkenntnisformen ein:
das sinnstiftende Erkennen und das spontane Erkennen, wobei beide Erkenntnisformen nun in unmittelbarer
Verbindung zur gegenwärtigen Erfahrung und damit den
(noch nicht erkannten) Herausforderungen der Gegenwart stehen. Zunächst zum sinnstiftenden Erkennen.
Es besteht aus einem dynamischen Zusammenspiel
von praktischer Urteilskraft, Imaginationsfähigkeit und
Gemeinsinn. Bei der praktischen Urteilskraft (oder auch
Lebensklugheit, phronesis im Altgriechischen) handelt
sich dabei um die Fähigkeit, in konkreten Situationen
beurteilen zu können, ob tradierte Gewohnheiten noch
zeitgemäß sind und ob sie gegebenenfalls verändert
werden müssen. Dabei geht es insbesondere um ein
Erkennen des – auch in ethischer Hinsicht – Guten und
Angemessen und dessen, was hier und jetzt zu tun ist.
Diese Form der Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit lässt sich durch Kalküle des oberen Erkenntnismantels weder erkennen noch lenken. Stattdessen
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speist sich die praktische Urteilskraft aus Kräften, die tiefer im Inneren des Erkenntniskörpers liegen. Wichtig ist
hier die Imagination, die auch als Einbildungskraft und
Phantasie bezeichnet wird. Diese markiert den weiten
Spielraum kreativer Vorstellungsfähigkeiten, die in sich
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinen, und
aus dem sich immer wieder neue „imaginierte Zukünfte“
(Jens Beckert) bilden können. Wo wollen wir hin? Welches gute Leben stellen wir uns vor? Ihrerseits basiert
die Imagination auf dem Gemeinsinn (sensus communis
im Lateinischen). Dieser vermag unmittelbar aus sinnlicher Erfahrung neue Wahrnehmungsbilder zu schaffen
(darauf gehe ich gleich näher ein).
Durch das Zusammenspiel von praktischer Urteilskraft, Imagination und Gemeinsinn vermag das sinnstiftende Erkennen sowohl wirkliche Exnovation (die Aufgabe von Altem) als auch Innovation (die Etablierung
von Neuem) zu betreiben. Um es zu lehren, braucht
es weit mehr, als altes Wissen in junge Köpfe zu füllen.
Stattdessen bedarf es in der Bildung Freiräume für ein
reflektiertes, transdisziplinäres Tun in konkreten Gestaltungsbezügen. Dieses sollte sich dabei mit einem
breiten Verständnis des geschichtlich Gewordenen
(etwa im Rahmen der Geistes- und Ideengeschichte),
der Förderung pluraler Gegenwartsanalysen (in transund interdisziplinären Ansätzen) und der Anregung von
Vorstellungsfähigkeiten des Möglichen (etwa durch philosophisch-ästhetische Übungen) verbinden.
Zudem braucht das sinnstiftende Erkennen gleichsam einen direkten Zugang zur in beständiger Veränderung befindlichen Wirklichkeit. Der Philosoph Cornelius
Castoriadis bezeichnet diese Wirklichkeit treffend als
„gesellschaftliches Magma“. Er meint damit die „unerschöpfliche Quelle von Neuem in der Geschichte und
nie erlahmende Triebkraft der Selbstveränderung der
Gesellschaft“. In meiner neuen Geologie des Erkennens
erschließt das spontane Erkennen diese Quelle.
In meinem Ansatz sind dabei die Aktivitäten des bereits erwähnten Gemeinsinns entscheidend. Erkenntnisphilosophisch gesprochen umfasst dieser Sinn zunächst
alle genuin kreativen Fähigkeiten, alte Vorstellungsbilder
im Angesicht konkreter Herausforderungen fallenlassen
und so deren handlungslenkende Wirkung aussetzen
zu können. Der Gemeinsinn erlaubt es damit, Lebenswelten wahrzunehmen, bevor mentale Stereotype oder
berechnende Kalküle sie im Licht bloß vergangener Erfahrungen oder abstrakter Berechnungen bewerten –
und oft genug abwerten und disqualifizieren. Dafür löst
der Gemeinsinn alte Gewohnheiten des Erkennens auf
und lässt sie gleichsam ins gesellschaftliche Magma
einsinken. Darüber hinaus spürt der Gemeinsinn – weit
unterhalb des gewöhnlichen Verstandes und der rationalen Vernunft, aber dennoch keineswegs unbewusst,
sondern nur andersbewusst – neue potenziell sinnhafte
Strukturen auf und stabilisiert sie anfänglich in improvisierendem Handeln. Auf diesem Handeln können dann
Imagination und praktische Urteilskraft im sinnstiftenden
Erkennen aufbauen, um neue „kreative Routinen“ (Ikujiro Nonaka) zu bilden und in Form neuer Gewohnheiten
zu stabilisieren.
Wichtig ist, dass sich der Gemeinsinn und mit ihm
12

das spontane Erkennen jeder operationalisierenden
Form der Bildung entziehen. Sie bedürfen allein einer
„negativen Bildung“. Darunter ist ein Vorgang der Befreiung von alten Denkstrukturen zu verstehen: Gemeint ist
die ausdrückliche Negation aller Bildungsprozesse, die
dem Menschen bloß feste Erkenntnisstrukturen vermitteln wollen. Statt weiterer Modelle, einer Vermehrung
des Wissens und der Kompetenzen, die letztlich doch in
den alten Denkstrukturen verbleiben, brauchen wir mehr
Freiräume, um in konkreten Erfahrungssituationen tätig
werden zu dürfen. Gemeint ist dabei ein Lernen etwa
in der Care-Arbeit, in der akuten Krisenhilfe, beim Entstehen von radikalen Innovationen oder an allen anderen Orten, in denen die Dynamik des gesellschaftlichen
Magmas am unmittelbarsten, d.h. jenseits von festgefügten Konventionen erfahrbar wird.
Doch von diesen Freiräumen ist gerade die ökonomische Bildung so weit entfernt wie die Erdkruste vom Erdinneren. Stattdessen zwingt sie junge Menschen ohne
deren Wissen bloß auf der Erkenntniskruste zu verharren und überzieht sie mit immer mehr rationalen Strukturen. Allenfalls eine dünne Schicht von Gewohnheiten,
allen voran jene des marktförmigen Tauschs, vermag die
ökonomische Bildung unbewusst zu etablieren, in dem
sie Anreize setzt. So aber können weder eine Pluralität
von Gewohnheiten sinnstiftend geschaffen und gepflegt,
geschweige denn das spontane Erkennen aktiviert werden. Beide werden zwar benötigt, sonst würde das gesellschaftliche Magma veränderter Wirklichkeiten die
Kruste vorhandener Vorstellungen sprengen. Aber sie
werden vollständig verschwiegen. Bestenfalls werden
alternative Lebensentwürfe und spontane Sinnstiftung
milde belächelt („in der Jugend waren wir auch so, das
vergeht schon noch!“) und schlimmstenfalls aktiv bekämpft („lernt erst unsere Sprache, bevor ihr mitredet!“).
Die tektonischen Kräfte des Wandels stärken
Doch wie beim Planeten Erde auch, entsteht wahrer
Wandel nicht von oben, d.h. von den bereits erstarrten
Strukturen her. Er kommt von innen und unten! Abbildung 3 zeigt, was ich damit meine. Die Stärkung des
Gemeinsinns führt zu Werte- und Sinnwandel in konkreten Erfahrungsbezügen. Das haben wir in den letzten
Wochen der Corona-Krise immer wieder gemerkt: Es
entstanden jenseits festgefahrener Konventionen Freiräume, um unmittelbar zu erfahren, was wirklich wichtig ist. Nun gilt es, den Gemeinsinn mit Imagination und
praktischer Urteilskraft zu verbinden, um systematisch
mit alten Vorstellungsbilder und überkommenen Ideen
des Guten zu brechen (soziale Exnovation) und Platz
für neue zu machen (soziale Innovation). Dies wiederum ermöglicht, mit alten Gewohnheitsstrukturen endgültig zu brechen und neue zu etablieren. Dabei lässt
sich auch und gerade freiheitlich entscheiden, inwieweit man an marktförmigen Gewohnheiten festhalten,
was man also weiterhin durch Preissignale koordinieren oder sozial anders organisieren möchte (etwa durch
Nachbarschaftshilfe). Möchte man weiterhin rechnen,
so können dann auf dieser Basis wenigstens neue Kalküle und berechenbare Marktwerte geschaffen werden
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(so etwa eine gerechtere Bezahlung für
Pflegekräfte).
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Abbildung 3

Vom Bildungsstreik zu fundamentalem Bildungswandel
„It’s getting hot in here!” heißt es auf
einem der Plakate der Fridays for Future-Bewegung. Auch der Eisberg des
herkömmlichen Erkenntnisparadigmas
droht gänzlich zu schmelzen. Doch
können wir das menschliche Erkennen
wie unseren blauen Planeten imaginieren und beide gemeinsam so auf
eine lebenswerte Zukunft hin gestalten
lernen. Es gilt von der passiven Verhaltenssteuerung durch Nudging und
Anreizsysteme überzugehen zur Eröffnung von Spielräumen aktiver Selbstreflexion und gegenwartsbezogener Gesellschaftsgestaltung. „Change is coming!“ Lasst uns diesen Wandel als
inhärentes Phänomen unserer vielfältigen Welt begreifen und aktiv formen! Mit einem fundamentalen Bildungswandel, der am Gemeinsinn ansetzt, können wir

dies gemeinsam erreichen. Lasst uns also die Hochschulen und Schulen transformieren! Damit nach der
Krise nicht mehr vor der Krise ist.

Dr. Silja Graupe ist Professorin für Ökonomie und Philosophie sowie Vizepräsidentin und Mitgründerin der Cusanus Hochschule
für Gesellschaftsgestaltung. Weiterführende Ausführungen der Autorin zu ihrem konzeptuellen Vorschlag finden sich hier:

•
•
•

https://www.cusanus-hochschule.de/wp-content/uploads/2020/05/WorkingPaper-58_Biodiversity-of-Cognition.pdf
https://www.cusanus-hochschule.de/wp-content/uploads/2020/05/59_Gemeinsinn_Fundament_Wirtschaft_Graupe_2020.pdf
https://youtu.be/3NV_jY7CYYI

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in der Zeitschrift agora42 – https://agora42.de/denken-in-der-krise-silja-graupe – Der Wiederabdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlages!

| Das philosophische Wirtschaftsmagazin
CORONA & DIE ZOMBIEWIRTSCHAFT
—
In der Ausgabe:
Daniel Stelter über die drohende Gefahr einer völligen Zombifizierung
der Wirtschaft — Laura Porak und Sarah Neuffer über die VWL als
Zombiewissenschaft — Georg Seeßlen über den Zombie als teils
bedrohliches und teils mitleiderregendes Wesen — Niko Paech
im Interview über die Macht des längst überlebten Wachstumsglaubens
... und viele mehr!

— philosophisch reflektiert, relevant für das Leben

Die aktuelle Ausgabe zum Thema CORONA & DIE ZOMBIEWIRTSCHAFT;
versandkostenfrei bestellbar über www.agora42.de
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Gesellschaft und Soziologie – kein Thema für die
sozialwissenschaftliche Bildung?
Reinhold Hedtke

Integrative politische Bildung in der Schule ist vielgestaltig, das Spektrum der fachdidaktischen Konzeptionen
breit, der fachliche Zuschnitt der Schulfächer divers. Wie
steht es um den Wissenschaftsbezug der politischen
Bildung? Werden manche Sozialwissenschaften privilegiert, andere diskriminiert? Ist Fachlichkeit, verstanden
als Disziplinarität, in der Sekundarstufe I überhaupt relevant? Mit diesen strittigen Fragen setzt sich der Beitrag
in der hier gebotenen Kürze auseinander.
1. Multidisziplinarität als Mainstream der politischen
Bildung
In der Politischen Bildung im weiteren Sinne sind integrative Ansätze Mainstream. Für die sozialwissenschaftliche Domäne herrscht ein relativ breiter fachdidaktischer
Konsens, dass sich Lehrpläne und Schulfächer sinnvollerweise auf mehrere sozialwissenschaftliche Disziplinen
beziehen. Die große Mehrheit in der Politikdidaktik betrachtet die bezugswissenschaftliche Interdisziplinarität
als konzeptionelles Kernelement von politischer Bildung.
So integriert ein Fach Politische Bildung für Wolfgang Sander neben politikwissenschaftlichen „mindestens soziologische und rechtswissenschaftliche sowie in
den meisten Fällen auch ökonomische Fragestellungen“
(Sander 2010: 31). Ingo Juchler geht von einem „Integrationsfach“ aus, das neben Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften auch Rechts-wissenschaft und Geschichte als „weitere wissenschaftliche
Bezugsdisziplinen“ aufgreift (Juchler 2014: 287).
Auch die Wirtschaftsdidaktik setzt traditionell mehrheitlich auf Multidisziplinarität und auf die Integration von
sozialwissenschaftlichem Wissen. Sie hat dabei eine
starke sozialwissenschaftliche Traditionslinie hervorgebracht (Hedtke 2015: 30-32) – die in Niedersachsen
vergleichsweise schwach ausgeprägt zu sein scheint.
Einige Wirtschaftsdidaktiker haben sich vor etwa zehn
Jahren von der sozialwissenschaftlich-sozioökonomischen Tradition abgewendet, sie fordern ein monodisziplinäres Schulfach Wirtschaft (Seeber u. a. 2012). Große
Unterstützung bekommen sie dabei bekanntlich von Unternehmens- und Wirtschaftsverbänden sowie unternehmensnahen Stiftungen.
Politische Bildung nimmt aber nicht nur Bezug auf
Wissenschaften, sondern auch auf Wirklichkeiten, vor
allem in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es mag
vielen trivial erscheinen, aber man muss immer wieder
daran erinnern, dass es keine Eins-zu-eins-Zuordnung
von Disziplinen und Gegenstandsbereichen gibt. So beschäftigt sich etwa die Soziologie mit Gesellschaft, aber
auch mit Wirtschaft und Politik. Die Internationale Politische Ökonomie wird als wirtschafts- und politikwissenschaftliche Interdisziplin verstanden, die die Interaktion
von Staaten und Märkten untersucht (Bieling 2014: 103).
Auch die meisten Curricula der sozialwissenschaft14

llichen Domäne
folgen
einem
multidisziplinären oder integrativen Ansatz. Nicht nur
in vielen Bundesländern,
sondern auch
im europäischen Ausland ist
das multidiszip- Foto: privat
linäre sozialwissenschaftliche Schulfach der Normalfall. Meist sind diese Fächer nicht auf Einzeldisziplinen, sondern auf Gegenstandsbereiche wie Politik und Wirtschaft oder auf
Bildungsaufgaben wie Politische Bildung zugeschnitten.
Ihre strukturgebenden Elemente sind – neben Kompetenzen – Inhalts- und Lernfelder wie Demokratie, Jugend
und Familie, Medien, Europäische Union, Wirtschaft und
Wirtschaftsordnung, Ökonomie und Arbeitswelt, Gesellschaft und Natur, Frieden und Sicherheit oder Internationale Beziehungen und Globalisierung.
Hinweise auf Bezugswissenschaften fehlen dagegen oft, Einzeldisziplinen haben für die fachliche Bildung
nur nachrangige Bedeutung. So legt etwa das niedersächsische Kerncurriculum Politik-Wirtschaft für das
Gymnasium (Sek. I) keine sozialwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen fest, nennt aber die Verhaltensökonomik
sowie soziologische und psychologische Perspektiven,
die man integrieren könne (NK 2015: 7 f.). Es gibt drei
(sechs) transdisziplinäre Basiskonzepte verbindlich vor:
Motive und Anreize, Interaktionen und Entscheidungen,
Ordnungen und Systeme (NK 2015: 7 f.). Für die gymnasiale Oberstufe werden „Politik- und Wirtschaftswissenschaften“ wenigstens genannt (NK 2018: 15).
Anders ist es bekanntlich im niedersächsischen
Kerncurriculum Gesellschaftslehre für die Integrierte Gesamtschule von 2014, das Geografie, Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichte, Ökologie und Wirtschaftswissenschaft explizit als Bezugsdisziplinen ausweist (NK
2014: 8).
In den letzten Jahren drang die Forderung nach einem Separatfach für die Wirtschaftswissenschaften
stark in den Vordergrund. Erst jüngst erfuhr auch die Soziologie mehr Aufmerksamkeit, ihre marginale Position
in Stundentafeln und Lehrplänen wurde kritisiert (Symposion: Soziologie und Schule 2018). Wie berechtigt ist
diese Kritik?
2. Soziologie als Mauerblümchen der sozialwissenschaftlichen Domäne
Für eine umfassende Antwort ist hier weder der richtige Ort noch genügend Platz. Stattdessen soll mit eini-
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gen wenigen Beispielen explorative Evidenz vorgelegt
werden, die systematischere Analysen der Situation der
soziologischen Bildung an Schulen motivieren mag. Es
liegt nahe, hier vor allem niedersächsische Fälle vorzustellen.
Beim Kompetenzerwerb und den einzelnen Kompetenzen des niedersächsischen Kerncurriculums PolitikWirtschaft für das Gymnasium fehlt Gesellschaft. Das
gilt für die Sekundarstufe I wie für die Sekundarstufe II.
Die gymnasialen Curricula sind faktisch eine soziologiefreie Zone.
Zwar enthält der Sek-I-Lehrplan bekanntlich den Begriff der „soziologischen Perspektiven“ (NK 2015: 7f.).
Dieser bleibt aber insofern ein leeres Versprechen, als
Soziologie oder soziologische Konzepte bei den Kompetenzen schlicht fehlen. Vielmehr wird Soziologie pauschal der Verhaltensökonomik zu- und untergeordnet,
denn diese berücksichtige zunehmend „auch soziologische und psychologische Aspekte ökonomischen
Handelns“ (NK 2015: 8). Damit ist Soziologie gleich
mehrfach erledigt: sie landet in der Sammelkategorie
„Aspekte ökonomischen Handelns“ und wird dort als ein
Element der „Verhaltensökonomik“ etikettiert. Im Kerncurriculum hat die soziologische Perspektive keinen Eigenwert, sie wird der „ökonomischen Perspektive“ untergeordnet. Sie trägt scheinbar nichts zum Verständnis
von sozialem (lies: gesellschaftlichem) Handeln bei, das
radikal auf eine „Implikation jugendlichen Konsumverhaltens“ reduziert wird (NK 2015, 15).
In der gymnasialen Oberstufe findet man grundsätzlich die gleiche Arroganz und Ignoranz gegenüber der
Soziologie, die eine Formulierung wie „Mithilfe des politischen Fachkonzepts ‚Sozialer Wandel‘“ – vermutlich
unbeabsichtigt – erkennen lässt (NK 2018, 8, 17; Hervorh. RH).
Dem korrespondiert leider auch eine Marginalisierung des Gegenstandsbereichs Gesellschaft und eine
konsequente Verengung der Anwendung der drei Basiskonzepte Motive und Anreize, Interaktionen und Entscheidungen, Ordnungen und Systeme auf die beiden
Bereiche Wirtschaft und Politik.
Diese doppelte curriculare Fehlanzeige mit Blick auf
die Disziplin Soziologie und den Gegenstandsbereich
Gesellschaft ist beileibe kein niedersächsischer Sonderfall! Sie findet sich so oder ähnlich auch in anderen
Bundesländern. Soziologie erscheint als nicht bildungsrelevant, ihre Bedeutung für einen sozialwissenschaftlich informierten Weltzugang wird bildungspolitisch und
curricular nicht (an)erkannt.
Soziologische Konzepte sind aber für die persönliche Bildung der Lernenden hoch relevant. Sie tragen
erstens wesentlich zu einem differenzierten Verständnis
von Gesellschaft bei, das sich aus sozialen Alltagsbeobachtungen und individuellen Erfahrungen in gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht erschließt.
Zweitens steht die soziologische Art Wissenschaft
zu betreiben eher für Reflexion, eher für Zweifel an der
Steuerbarkeit der Gesellschaft, eher für eine Skepsis
gegenüber einer politischen oder wirtschaftlichen Verzweckung des Wissens für die Fremdsteuerung individuellen Verhaltens und eher für eine kritische Distanz
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zu den Erwartungen mächtiger Akteure in Politik und
Wirtschaft.
Eine stärkere Berücksichtigung soziologischen
Denkens und Wissens verspricht deshalb drittens, die
persönliche Autonomie der Lernenden verlässlicher zu
schützen sowie einer funktionalistischen Instrumentalisierung der schulischen Bildung für externe Zwecke
entschiedener entgegenzutreten.
Kurz, soziologische Denkweisen können ein Gegengewicht zur Schwungmasse einer funktionalistisch
verformten und verzweckten politischen und ökonomischen Bildung bilden. Meine These ist, dass soziologisches Wissen in den staatlichen Lehrplänen gerade
deswegen an den Rand gedrängt wird: Soziologie gilt
als nutzlos und gefährlich.
Viertens braucht es soziologisch distanziertes
Denken, weil die meisten Lehrpläne der sozialwissenschaftlichen Domäne dazu tendieren, die derzeitigen
politischen und wirtschaftlichen Institutionen und Verhältnisse als alternativlos darzustellen. Lernende gewinnen so den Eindruck, man könne sie allenfalls hier
und dort etwas ausbessern und verbessern. Das gilt
beispielsweise für die deutsche soziale Marktwirtschaft
oder die deutsche parlamentarisch-repräsentative liberale Demokratie (Hedtke/Kahle/Middelschulte/Sack
2019).
Hinzu kommt, dass die Curricula unterschlagen,
dass die existierende soziale Marktwirtschaft eine auch
kapitalistische Marktwirtschaft ist. Das Konzept Kapitalismus wird den Lernenden systematisch vorenthalten,
sodass sie die wirtschaftliche Realität, die Antriebskräfte und die Entwicklung von Volkswirtschaften und Weltwirtschaft nicht ansatzweise verstehen können.
Mit dieser Tendenz zu institutioneller politischer Alternativlosigkeit und konzeptioneller Einseitigkeit vernachlässigen Lehrpläne das Prinzip der Wissenschaftsorientierung und verletzen das Kontroversitätsprinzip
des Beutelsbacher Konsenses.
Die Einführung soziologischer Denkweisen und Konzepte kann hier Abhilfe schaffen. Im Allgemeinen eignet sich soziologisches Wissen wohl besser als Werkzeugkasten für Widerspenstigkeit und Widerständigkeit
als politikwissenschaftliches oder volkswirtschaftliches
Wissen, denn dieses findet häufig Verwendung, um die
Lernenden in die vorherrschenden politischen und ökonomischen Verhältnisse möglichst reibungslos hinein zu
sozialisieren (vgl. Ruitenberg 2018).
Dass Soziologie relevante neue Perspektiven in den
Unterricht einführt, illustriert die Analyse des Themenkomplexes Arbeit von Thorsten Hippe, der Kerncharakteristika volkswirtschaftlicher, arbeitssoziologischer
und organisationspsychologischer Zugänge vergleicht
(Abb. 1). Von der bevorzugten Interessenperspektive
über das Problemverständnis und die Situationsanalyse bis hin zu den Lösungsstrategien findet man gravierende disziplinäre Differenzen. Diese begründen recht
unterschiedliche Ansätze der Arbeitspolitik. Man sieht:
Multiperspektivität in der politischen Bildung verlangt
Multidisziplinarität oder Interdisziplinarität.
Die Bildungschancen, die die unterrichtliche Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Soziologie birgt,
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Abb. 1: Differenzen zwischen disziplinären Perspektiven auf den Gegenstandsbereich Arbeit

*) Drückebergerei (RH). Leicht gekürzt aus Hippe 2011: 83

begründen die Forderung nach einer Stärkung soziologischer Konzepte in Lehrplänen und Unterricht. Dafür
muss man den soziologischen Kern für die Fächer der
sozialwissenschaftlichen Domäne definieren. Hier bieten
sich drei Vorgehensweisen an: man kann soziologische
Schlüsselbegriffe, Sternstunden der Soziologie und soziologische Schlüsselprobleme aufgreifen.
Als Schlüsselbegriffe der Soziologie werden beispielsweise genannt: soziales Handeln und soziale Normen, Rolle und Gruppe, Struktur und System, Schicht
und Klasse, Macht und Herrschaft sowie natürlich Gesellschaft. Hier sind noch Konzepte großer Reichweite
zu ergänzen, etwa Kapitalismus und Finanzkapitalismus.
Mit dem klingenden Begriff der „Sternstunden der
Soziologie“ bezeichnet man große soziologische Entdeckungen. Beispiele dafür sind die Definition der Situation, unvorhergesehene Nebenfolgen, selbsterfüllende
Prophezeiung, Gefangenendilemma, Abwanderung und
Widerspruch, demonstrativer Konsum oder der Matthäus-Effekt.
Zu den soziologischen Schlüsselproblemen gibt es
gleich zwei Vorschläge: Schlüsselprobleme der Gesellschaftstheorie und gesellschaftliche Schlüsselprobleme.
Unter den theoretischen Schlüsselproblemen finden sich
etwa das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, die
soziale Ungleichheit, Modernisierung und Postmoderne.
Zu den gesellschaftlichen Schlüsselproblemen rechnet
man beispielsweise globale Gerechtigkeit, nachhaltige
Entwicklung, Frieden oder das Geschlechterverhältnis.
Zusammengenommen ist das viel, für den Unter16

richt an Schulen der Sekundarstufe I definitiv zu viel.
Die Soziologie muss deshalb die altmodisch anmutende
Frage nach dem soziologischen Wissenskanon für die
Schule beantworten: Was sollen alle Mitglieder der Gesellschaft über die Gesellschaft wissen und wozu? Auch
für die Soziologie gilt selbstverständlich, dass die Verankerung soziologischen Wissens in den Lehrplänen allein
aus seinem besonderen Beitrag zur Bildung der Kinder
und Jugendlichen resultiert.
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Teilhabe
am allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, auf Mitsprache bei der Thematisierung der Signaturen unserer Zeit
und auf Einmischung in die Diskussion über die Herausforderungen der Gegenwartsgesellschaften. Dafür brauchen Kinder und Jugendliche nicht nur soziologische
Aufklärung und intellektuelle Autonomie, sondern auch
soziologische Phantasie und Kreativität. Deshalb ist es
an der Zeit, soziologische Perspektiven wesentlich stärker als bisher in der Schule zu verankern und auszubauen. Lehrerinnen und Lehrer können damit schon jetzt in
ihrem Unterricht beginnen, sie müssen nicht auf neue
Lehrpläne warten.
Ein deutliches Mehr an Soziologie und Gesellschaft
trägt zu einer wesentlich besseren Qualität des sozialwissenschaftlichen Weltzugangs bei, den sich die Lernenden im Laufe der Schulzeit aneignen. Es fördert auch
die Multidisziplinarität und Interdisziplinarität der Schulfächer in der sozialwissenschaftlichen Domäne. Ohne
die nachdrückliche Forderung nach mehr gesellschaftlichen Themen und mehr soziologischen Ansätzen wird
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die Aufmerksamkeit für die soziologische Grundbildung
in der Schule zwar schwach bleiben.
3. Sozialwissenschaftliche Bildung als Konzentration auf das Gemeinsame der Sozialwissenschaften
Aber für eine zeitgemäße Reform der sozialwissenschaftlichen Bildung greift eine schlichte Ausdehnung
von Soziologie in Lehrplan und Unterricht zu kurz. Sie
verbliebe im Additiven, im Umverteilen von Lernzeit zwischen Einzeldisziplinen und verfehlte damit den Sinn
von Wissenschaftsorientierung, vor allem in der Sekundarstufe I, aber auch in der Oberstufe.
Ob Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I „die ökonomische“, „die politische“, „die soziale“, „die volkswirtschaftliche“, „die politikwissenschaftliche“ oder „die soziologische“ Perspektive kennen, ist
für ihre Bildung beinahe belanglos. Bildungsrelevant ist
vielmehr die Frage, welche sozialwissenschaftlichen
Konzepte Schülerinnen und Schüler brauchen, um die
soziale Welt – also Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
– besser zu verstehen, um sich in ihr informierter und
angemessener zu bewegen und sie auch verändern
zu können. Es geht zunächst und vor allem um Erwerb
und Entwicklung eines sozialwissenschaftlichen Weltzugangs.
Dafür stehen bis zum Ende der Schulzeit erstaunlich
wenige Unterrichtsstunden zur Verfügung. Deshalb ist
es vernünftig und verantwortungsvoll, die Unterrichtszeit auf die zentralen Konzepte zu konzentrieren, die
den Sozialwissenschaften gemeinsam sind. Daraus
sollte man die Konzepte aufgreifen, wiederholt anwenden und vertiefen, die eine große Reichweite haben,
also verallgemeinerbar sind und auf eine breite Palette
von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Phänomenen und Problemen angewendet werden können. Die Basiskonzepte der niedersächsischen Kernlehrpläne gehören zweifellos dazu.
Drittens existieren die eben genannten „Perspektiven“ nur im Plural, weil es innerhalb jeder sozialwissenschaftlichen Disziplin, in der Volkswirtschaftslehre, in der Politikwissenschaft und in der Soziologie,
eine Mehrzahl von relevanten Paradigmen, Theorien
und Methodologien gibt. Manche ergänzen sich, andere
widersprechen sich, nicht wenige sind unvereinbar. Das Vermitteln einer vorgeblich eindeutigen „disziplinären“ Perspektive widerspricht damit dem Stand der Wissenschaft.
Ein Beispiel: Die Theorie zweckrationalen Handelns, auch Rational Choice-Theorie
genannt, gehört ebenso wie der homo oeconomicus zu allen Sozialwissenschaften. Hier
haben wir ein hoch relevantes Beispiel für
eine sozialwissenschaftliche Gemeinsamkeit.
Jede sozialwissenschaftliche Disziplin ist
einerseits so vielgestaltig, dass man sie nicht
auf eine einzige „Perspektive“ reduzieren
kann. Andererseits haben die verschiedenen
Disziplinen hinsichtlich ihrer Theorien und
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Konzepte, Modelle und Methoden so viel gemeinsam,
dass es für die schulische Bildung wenig Sinn macht,
das Trennende der Disziplinen hervorzuheben.
Wissenschaftsorientierung und der Fokus auf das
Gemeinsame
Fachdidaktisch und unterrichtlich muss man deshalb
das sozialwissenschaftliche Schulfach vom Kopf auf die
Füße stellen und nach dem Prinzip „vom Gemeinsamen
zum Unterschiedlichen“ vorgehen. Statt mit dem disziplinär Unterschiedlichen zu beginnen und es später irgendwann zu integrieren, stellt man von Anfang an das
Gemeinsame der Sozialwissenschaften ins Zentrum.
Wenn noch Zeit übrig bleibt, kann man auch disziplinäre
Differenzierung betreiben.
Dieses Prinzip entspricht Wolfgang Klafkis Konzept
von Wissenschaftsorientierung (Klafki 1996: 162-172).
Danach spielen in Schule und Fachunterricht wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Arbeits- und
Denkweisen sowie die Reflexion über Wissenschaft,
über ihre Leistungsfähigkeit und deren Grenzen, eine
wichtige Rolle – sofern sie für die Bildung der Lernenden bedeutsam sind. Wissenschaftsorientierung zielt
auf die Entwicklung eines wissenschaftlichen Habitus,
der sich vor allem durch Skepsis, Transparenz, methodisch angeleitetes Prüfen und Kritisieren auszeichnet
(Szukala/Krebs 2015).
Das Prinzip Wissenschaftsorientierung meint keineswegs Disziplinorientierung, schließt aber Wissen,
Verfahren und Denkweisen aus Einzeldisziplinen selbstverständlich ein. Ganz in diesem Sinne organisiert die
Schule das Wissen nach Schulfächern, nicht nach Einzeldisziplinen (Klafki 1996; Benner 2002). Entsprechend
bedeutet Wissenschaftsorientierung in unserer Domäne
Sozialwissenschaftlichkeit (vgl. Hedtke 2017).
Im Zentrum von Lehren und Lernen steht dann das
disziplinübergreifende Sozialwissenschaftswissen. Beispiele sind Rationalhandlungstheorien, Methoden der
empirischen Sozialforschung, Modellbildungen oder
Konzepte wie Akteur, Institution, Legitimität, Macht und
Wettbewerb. Die Abbildung 2 zeigt eine Liste solcher
transdisziplinär gemeinsamen Konzepte der Sozialwissenschaften beispielhaft für sozioökonomische Inhaltsfelder.
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Abb. 2: Transdisziplinär gemeinsame Konzepte

Aus: Hedtke 2018: 63.
Die niedersächsischen Kerncurricula für Politik-Wirtschaft zeichnen sich dadurch, aus, dass sie relevante
transdisziplinäre Basiskonzepte und Fachkonzepte systematisch zu Grunde legen. Leider sind sie aus sozialwissenschaftlicher sowie soziologischer Sicht zu einseitig und vor allem dem Rational-Choice-Ansatz und dem

Methodologischen Individualismus zuzuordnen. Das entspricht nicht dem Pluralismus in den Sozialwissenschaften und widerspricht deshalb der Wissenschaftsorientierung und dem Kontroversitätsprinzip. Hier herrscht
Nachholbedarf, für dessen curriculare Bearbeitung mehr
soziologische Kompetenz sehr nützlich ist.

Dr. Reinhold Hedtke ist Seniorprofessor am Institut für Politikwissenschaft im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt
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Privatisierter Merkantilismus
Philipp Staab

Unter dem Dachbegriff des digitalen Kapitalismus thematisieren wir nun schon seit einigen Jahren eine offenbar immer größer werdende Zahl von Phänomenen. Datenkraken wie Google sollen ebenso dazugehören wie
selbstfahrende Autos, Ecommerce-Plattformen, Mobilfunknetze, Waschmaschinen mit Internetanschluss und
vernetzte Produktionsanlagen. Was diese Phänomene
genau miteinander zu tun haben, ist dabei nicht mehr so
leicht auszumachen. Die naheliegende Antwort lautet
freilich: Sie basieren allesamt, zumindest teilweise, auf
digitalen Basistechnologien und es handelt sich zudem
in allen Fällen um Dinge, die in kapitalistische Verwertungsprozesse integriert sind. „Digital“ plus „Kapitalismus“ macht „Digitaler Kapitalismus“!
Diese Logik lässt sich noch weiterspinnen: Der Kapitalismus ist bekanntlich expansiv. Er versucht sich immer neue Bereiche der Gesellschaft, ja sogar individueller Subjektivität einzuverleiben. Dies tut er neuerdings
verstärkt unter Zuhilfenahme digitaler Technologien. So
kommt man recht schnell vom digitalen Kapitalismus
der Ecommerce-Plattformen, Haushaltsroboter und
vernetzten Produktionsmaschinen zu jenem der Smart
Cities, der Social-Media-Sucht, der gnadenlosen Inszenierung des Selbst (Selfies!) und der manipulativen
Wahlwerbung. Der Begriff entgrenzt sich hin zu einer
Metapher, die im Grunde nur noch dazu dient, einen Zusammenhang zu suggerieren, den man empirisch nicht
so recht ausweisen kann.
So gefasst dient der Begriff also weniger der analytischen Klarheit als der Herstellung einer politischen
Debatte, die er durch den zunächst einmal behaupteten Zusammenhang ermöglicht. Das ist gar nicht wenig
und auch nicht sinnlos. Das linke Lager tut sicherlich gut
daran darauf zu bestehen, dass wir nach wie vor über
Technologieentwicklung nicht ergebnisoffen, sondern
im Kontext einer sehr spezifischen Form von Ökonomie sprechen. Die Frage „Welche Digitalisierung wollen
wir?“ ist im Rahmen des realexistierenden Kapitalismus
schließlich im Grunde immer schon beantwortet. Von

digitalem Kapitalismus zu sprechen (statt zum
Beispiel nur von
„Digitalisierung“)
transportiert damit automatisch
die Kritik an der
Begrenzung unserer
Zukunft
und das Einklagen alternativer
Pfade.
Den analy- Foto: ECDF_PR_Felix Noak
tischen Hunger stillt diese Lesart jedoch nicht. Offen
bleibt die Frage, worin sich das Ganze nun eigentlich vom
ganz normalen, oder anderen speziellen (industriellen, kognitiven, ästhetischen, kybernetischen, …) Kapitalismen
unterscheiden soll oder anders gesagt: ob wir es tatsächlich mit einer neuen Stufe kapitalistischer Entwicklung zu tun haben.
Die Chancen, dass man richtigliegt, wenn man diese
Frage verneint, stehen vermutlich relativ gut. Schließlich
überwiegen in jeder bisher bekannten kapitalistischen
Formation die Gemeinsamkeiten die Unterschiede –
sonst wäre das Substantiv ja nicht stabil, während die
Adjektive variabel sind.
Dennoch will ich in groben Zügen zwei mögliche
Antworten skizzieren, die unterschiedliche Thesen über
den analytischen Kern des digitalen Kapitalismus formulieren. Statt ihre Theorien ausgehend von einem diffusen Set an Technologieanwendungen zu entwickeln,
bestehen beide Ansätze auf die basale Bedeutung des
kommerziellen Internets für eine Theorie des digitalen
Kapitalismus. Hier hat sich, diesen Positionen zufolge,
in den vergangenen 20 Jahren ein spezifischer Wirtschaftsraum entwickelt, der zum einen eigenen Regeln
folgt (vgl. Staab 2019) und zum anderen im Begriff ist,
sich immer neue Bereiche der Ökonomie zu unterwer19
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fen. Was ist also der Kern dieser neuen Regeln, die sich
im kommerziellen Internet entwickelt haben?

etwa bei Taxifahrten, Musik- und Videostreaming oder
Essenslieferungen. Diese Privatmärkte sind eingelassen in die sozio-technischen Ökosysteme (Dolata 2015)
einer kleinen Zahl von Unternehmen, unter denen die
wichtigsten Google, Apple, Amazon und Facebook sind.
Über die Bindung unserer Aufmerksamkeit kontrollieren
diese Konzerne in zunehmendem Maße, was wir überhaupt wahrnehmen. Diese Machtposition gleicht einer
Goldgrube, weil auf immer kompetitiveren Verbrauchermärkten nur diejenigen etwas verkaufen können, die
Wahrnehmung für ihre Produkte erzeugen können. Die
überwachungskapitalistische Werbung ist nur ein Mittel zur Kontrolle dieser Wahrnehmung. In dieser Lesart
speisen sich die Profite der marktgleichen Leitunternehmen aus unterschiedlichen Gebühren, die sie (auch in
der Form von Werbeeinnahmen) für ihre Vermittler- oder
besser gesagt Marktfunktion erheben.
Die Leitunternehmen des kommerziellen Internets
agieren also, so die zugespitzte These, nicht wirklich
auf Märkten, deren Preisbildungsmechanismen sie beispielsweise verzerren könnten. Sie sind diese Märkte.
Durch die stetige Expansion des eigenen Produkt- und
Dienstleistungsportfolios und die Kontrolle der Distributionskanäle für die Produkte einer stetig steigenden Zahl
externer Anbieter erweitern diese Privatmärkte permanent ihr Angebot. Auf der Nachfrageseite des Marktes,
also bei den Konsument_innen, setzen sie dagegen auf
unterschiedliche Lock-in Strategien: Zum einen werden
die eigenen Systeme fortlaufend auf maximalen Komfort
hin optimiert, um das Bedürfnis, in ein anderes System
zu wechseln, zu reduzieren. Zum anderen macht man
es den User_innen so schwer wie möglich, bestimmte
Dienste außerhalb des eigenen Ökosystems zu nutzen.
Nehmen wir Zuboffs Lieblingsfeind Google: An der
Unternehmensgeschichte kann man ablesen, dass
Google auf eine immer größere Varianz innerhalb seines Angebots gesetzt hat, um User_innen in das eigene Netzwerk zu integrieren: Zur Suchmaschine kamen
– auch durch Firmenkäufe – der Kartendienst (Maps),
das Gratis-Emailkonto (Gmail), das soziale Netzwerk
(Google+) (mittlerweile eingestellt), der Cloud-Speicher
(Drive) und zahlreiche weitere Anwendungen hinzu. Der
entscheidende Meilenstein war aber der Kauf von Android Inc. (2005) und die Präsentation des ersten AndroidBetriebssystems für Mobilgeräte (2008) sowie des zugehörigen App-Stores. Bei Smartphones hat Android heute
einen globalen Marktanteil von rund 80 Prozent (Gartner
2018, Statcounter 2019). Betriebssystem und App-Store
dienen als Basis diverser hauseigener Dienstleistungen,
aber auch als Ort, an dem eine ständig wachsense Zahl
von Drittanbietern eigene Produkte einstellt. Hier kommen Produzenten und Konsument_innen zusammen. Es
handelt sich um einen Markt mit stetig und systematisch
wachsendem Angebot.
Im Vergleich zu klassischen Produzentenmonopolen, denen man in der Wirtschaftstheorie vor allem eine
verbraucherschädliche Preiskontrolle unterstellt, materialisiert sich die Macht des Marktbesitzes in vier unterscheidbaren Formen der Kontrolle: Informationskontrolle
durch Überwachung (vgl. Zuboff 2019) ist dabei nur der
erste Schritt, der nebenbei keineswegs nur auf Konsu-

Ökonomie der Daten – Imperativ der Überwachung
Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert Shoshana
Zuboff in ihrem opulenten Werk „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ (2019). Sie lautet: Es geht um
Daten. Daten sind zunächst einmal das Nebenprodukt
digitaler Kommunikation. Wann immer wir uns austauschen, hinterlassen wir Spuren, die einigen Unternehmen als eigene Profitquelle dienen. Die Leitfirmen dieser
Entwicklung sind bekanntlich die Giganten der OnlineWerbung, Google und Facebook. Das gesamte kommerzielle Internet lässt sich Zuboff zufolge als gewaltiger
Überwachungsapparat verstehen.
Auch viele andere Autoren argumentieren auf Basis
dieser Prämisse, die im Grunde die Selbstbeschreibung
von Firmen wie Google oder Facebook erst übernimmt
und dann kritisiert. Zuboff hat sie freilich zu einer besonders umfassenden These über die Veränderung des
Kapitalismus erweitert. Ihrer Darstellung nach wurde
das eigentliche Ausschussprodukt Daten im Laufe der
Nullerjahre − zunächst von Google und Facebook − als
der eigentlich profitable Rohstoff des kommerziellen Internets entdeckt. Statt das eigene Produkt wie ein solches zu behandeln und es beispielweise in Portionen
oder über Nutzerlizenzen zu verkaufen, habe man den
Sekundärwert personenbezogener Daten erkannt. Auf
ihrer Basis lassen sich detaillierte Profile einzelner Personen erstellen und über den Umweg der Werbung zu
Geld machen. Die Extraktion des Rohstoffs Daten erfolgt durch eine umfassende Praxis der Überwachung.
Da Kapitalimperative wirken, muss diese Extraktionsmaschinerie zudem stetig expandieren.
Zuboff zufolge haben in den letzten Jahren immer
mehr Unternehmen begonnen, ihre Wertschöpfung auf
Überwachungsprofite auszurichten, weshalb sie von einem schnellen Vormarsch des Überwachungskapitalismus ausgeht. Smarte Waschmaschinen, EcommercePlattformen oder Haushaltsroboter sind in diesem Bild
Teil des digitalen Kapitalismus, weil sie die Aneignung
von Daten durch überwachungskapitalistische Konzerne
ermöglichen. Das Neue am digitalen Kapitalismus ist der
Aufstieg einer wirtschaftlichen Logik, die nicht auf das
ressourceneffiziente Herstellen von Dingen gerichtet ist,
sondern auf die Vermessung, Beeinflussung und letztlich
Steuerung unseres Verhaltens.
Proprietäre Märkte als Strategie und Praxis
Stattdessen erscheint aus einer anderen Perspektive
eher interessant, in welches größere wirtschaftliche Projekt diese Datenökonomie eingelassen ist – schließlich
kann eine Volkswirtschaft nicht nur aus Onlinewerbung
bestehen. Meine Antwort auf diese Frage lautet, dass
wir es mit einem Projekt zum Aufbau proprietärer Märkte
zu tun haben (Staab 2019). Die Vorstufe solcher Märkte
in Privatbesitz sind die Plattformunternehmen des kommerziellen Internets, die sich vielerorts als Handelsmonopole für bestimmte Dienstleistungen etabliert haben,
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ment_innen, sondern auch auf die Produzierenden zielt.
Sie ermöglicht drei weitere Formen der Kontrolle: von
Zugängen, von Preisen und von Leistungen.1 Auf Seite
der Produzierenden können sich Plattformunternehmen
entscheiden, welcher Konkurrenz sie die Tür öffnen
bzw. verschließen wollen − auf der Konsument_innenseite können sie kontrollieren, wer welche Angebote zu
welchen Preisen zu sehen bekommt (Zugangskontrolle). Dies eröffnet nicht nur ein eigenes Geschäftsfeld,
die algorithmische Preissetzung, sondern es ermöglicht
den Plattformen zugleich eine lukrative Strategie der
Preiskontrolle, die − anders als in der Monopoltheorie
erwartet − bisher vornehmlich zu Gunsten, nicht zu Lasten der Konsument_innen eingesetzt wird: Durch ihre
Macht über die Angebotsseite wird es den Marktbesitzern nämlich möglich, die Konkurrenz zwischen den
Marktteilnehmer_innen im Dienste der eigenen Profite
zu optimieren. So haben die Plattformbetreiber beispielsweise die Möglichkeit, das Angebot strategisch zu
erweitern, um die Preise für Konsument_innen zu senken (und damit die Umsätze zu steigern).
Das Profitmodell proprietärer Märkte ist die Besteuerung des Handels. Daher ist die Quantität des
Warenumschlags wichtiger als die Höhe der jeweiligen Handelspreise. Die Plattformbetreiber können außerdem – und sie tun dies tatsächlich – die von ihnen
kontrollierten Marktinformationen und Zugänge nutzen,
um eigene Angebote zu lancieren und systematisch
zu bevorzugen. Schließlich macht die Bündelung von
Kontrollmacht eine vierte Strategie möglich: Leistungskontrolle, also die Fähigkeit der Marktbesitzer, den Produzierenden die Bedingungen der Leistungserbringung
bis ins Detail zu diktieren. Ein besonders sichtbares
Werkzeug sind dabei die auf Plattformen systematisch
eigesetzten Kaufbewertungen, die von den Betreibern
nach eigenen Kriterien gestaltet werden können, um die
Qualität einer Dienstleistung zu messen und die Disziplin der Produzentenseite zu erzwingen.
Infrastrukturoffensiven
Auf die eine oder andere Weise trifft die Logik proprietärer Märkte auf alle Konzerne des Gafa-Komplexes
zu, ohne dass einer von ihnen gänzlich auf dieses Modell reduziert werden könnte. Facebook ist zuvorderst
ein soziales Netzwerk – aber es ist eben auch zu einer Art Markt für Informationen geworden, über den die
Mehrheit der Menschen Nachrichten bezieht (Shearer/
Gottfried 2017). Texte werden heute nach den durch
Facebook definierten Standards produziert, weil für Medienproduzenten die dort gebündelte Aufmerksamkeit
unerlässlich ist. Amazon verdient zwar auch exorbitante
Summen mit seiner Cloud-Sparte Amazon Web Services, stellt aber zugleich dasjenige Gafa-Unternehmen
dar, in dem über die eigene Handelsplattform die Logik der Kapitalisierung durch Marktbesitz am stärksten
durchgesetzt ist und nach wie vor am nachdrücklichsten
1
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verfolgt wird. Die Firma steht dabei für den Versuch, das
Modell proprietärer Märkte aus dem enger gefassten
Bereich des kommerziellen Internets in die Welt der materiellen Dinge zu übersetzen. Amazon muss entsprechend mit wesentlich höheren Fixkosten kalkulieren,
was erklärt, weshalb das Unternehmen – besser gesagt: seine Ecommerce-Sparte – eine deutlich niedrigere Profitrate aufweist als Google, Apple und Facebook.
Apple weist auf den ersten Blick noch am ehesten Ähnlichkeiten mit herkömmlichen Produzenten auf, da es
den überwiegenden Teil seiner Gewinne mit dem Verkauf von Endgeräten erwirtschaftet. Allerdings war Apple mit dem Ipod und dem angebundenen Itunes-Store
auch der Pionier des beschriebenen Profitmodells, und
der App-Store ist nicht nur der Inbegriff eines umfassenden proprietären Markts, sondern auch eine schnell
wachsende und immer wichtiger werdende Profitquelle.
Auch an der Investitions- und Akquisitionspolitik der
Leitunternehmen in den letzten Jahren lässt sich die
Zielorientierung der Marktgleichheit ablesen. Die Konzerne haben vor allem in Finanztechnologie, Cloud und
Künstliche Intelligenz investiert – allesamt Infrastrukturelemente proprietärer Märkte. Fintech-Anwendungen, insbesondere proprietäre Bezahlsysteme, runden
beispielsweise das Profil der einzelnen Märkte an der
Schnittstelle zu den Konsument_innen ab. Sie ermöglichen einerseits die Kontrolle der Zahlungsflüsse, andererseits die Entwicklung neuer Sekundärprodukte mithilfe der auflaufenden Daten, etwa Bonitätsratings oder
Konsumkredite. Damit generieren die Marktbesitzer
nicht nur neue Einnahmequellen, sondern erweitern zudem das eigene Produktportfolio. Als Vorbilder für diese
Strategie können die chinesischen Leitunternehmen Alibaba und Tencent gelten, die über eine ganze Phalanx
von Fintech-Unternehmungen verfügen. Das berühmteste Element der proprietären Finanzkomplexe dieser
Konzerne sind die Bezahlsysteme Alipay und WeChat
Pay: Ersteres verfügte Anfang 2019 über die sagenhafte
Zahl von einer Milliarde registrierten User_innen (N. N.
2019), letzteres versammelte über 900 Millionen nachweislich aktive Nutzer_innen (Iqbal 2019). Als Duopol
kontrollieren Alipay und WeChat Pay den chinesischen
Markt für Mobile-Payments so gut wie vollständig (Chen
2017, Shao 2018). Die Kontrolle der Zahlungsflüsse
durch proprietäre Systeme bietet den Plattformen zwei
entscheidende Vorteile: Erstens erheben sie Transaktionsgebühren, was die Profite steigert. Zweitens werden
Konsument_innen, vor allem aber Händler und Produzierende über die Bezahlsysteme unmittelbar in die proprietären Märkte integriert.
Cloud-Anwendungen sind ein weiteres zentrales Infrastrukturelement. Sie ermöglichen die fortschreitende
Integration des jeweiligen Produkt- und Dienstleistungsportfolios durch die Sicherung und Expansion von Informationskontrolle. In den Rechenzentren der Leitunternehmen werden sämtliche marktrelevanten Daten der
Nutzer_innen gespeichert und verwertet. Kein digitales

Informationskontrolle zielt in diesem Bild deswegen auf unseren „Verhaltensüberschuss“ (Zuboff 2019), weil dieser als ein
Marktsignal interpretiert wird. Will man (unter anderem in Form von Werbung) den Zugang zu Konsument_innen verkaufen,
ist das exklusive Wissen über Marktdaten (über die Entwicklung von Angebot und Nachfrage) von enormer Bedeutung.
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Ökosystem funktioniert heute ohne diese im Hintergrund
laufende Infrastruktur. Dass immer mehr Unternehmen,
aber auch staatliche und andere Institutionen auf sie angewiesen sind, zeigt sich etwa am schier unglaublichen
Bedeutungszuwachs des führenden Cloud-Anbieters
Amazon Web Services (AWS), der derzeit einen Anteil von über 30 Prozent am globalen Cloud-Markt hält
(andere Leitunternehmen wie Microsoft, Google und
Alibaba folgen auf den Plätzen) (Henderson 2019). Die
Liste der Unternehmen und Organisationen, die AWS
nutzen, verdeutlicht, wie zentral die Amazon-Cloud für
die digitale Weltinfrastruktur ist. Laut Amazon zählen zu
den über eine Million Anwendern nicht nur prominente
„Old Economy“-Unternehmen wie Kelloggs, Unilever
und BMW, sondern auch die Nasa, die UNO oder das
US-Verteidigungsministerium. So wurde im April 2018
bekannt, dass das Pentagon einen Auftrag über zehn
Milliarden Dollar an AWS erteilt hatte (Peterson 2018)
– bizarrerweise nur wenige Tage nachdem Präsident
Trump das Unternehmen über Twitter lautstark für seine
Steuervermeidungspolitik gerügt hatte.
Insbesondere für andere Digitalunternehmen ist
AWS heute überlebenswichtig. Zu den Kunden aus diesem Feld zählen das deutsche UnternehmenssoftwarePowerhouse SAP, die Flatsharing-Plattform Airbnb und
der Videostreaming-Dienst Netflix, der seinen gesamten
Traffic über AWS abwickelt. Wie bedeutend die private
Infrastruktur von Amazon mittlerweile für das gesamte
kommerzielle Internet ist, wurde den US-Bürgern am 8.
Februar 2017 deutlich, als Services wie Netflix, Spotify,
Tinder, Dropbox und Tausende andere für ihre Nutzer_
innen vier Stunden lang nicht erreichbar waren. Was war
passiert? Ein AWS-Mitarbeiter hatte sich „vertippt“ und
aus Versehen mehr Server offline genommen als geplant. Seither spricht man von diesem Datum als jenem
Tag, an dem das Internet offline ging – genauso richtig
wäre es zu sagen, dass für vier Stunden ein Großteil des
Marktes verschwand.
Auch das Zauberwort „künstliche Intelligenz“ (KI) wird
ein Stück greifbarer, wenn man sich deren Verwendung
durch die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus
ansieht. Der Begriff „KI“ ist heute im öffentlichen Diskurs
mit zwei unterschiedlich umfassenden Bedeutungen
anzutreffen: erstens als Metapher für die fortschreitende Vernetzung von Dingen und Prozessen durch Algorithmen, wodurch beinahe jede Programmiertätigkeit
irgendwie zu diesem Komplex gehört; zweitens spricht
man in einem engeren Sinne von KI, wo es um Prozesse
des maschinellen Lernens geht. Mit maschinellem Lernen ist gemeint, dass Algorithmen relativ selbstständig
große Datensätze (Big Data) nach Mustern (Korrelationen) durchsuchen und aus den Ergebnissen Handlungsimplikationen ableiten. Big Data bildet die notwendige
Basis dieser Technologie, und die Herrscher über die
großen Datensätze sind ihre Leitunternehmen. Entsprechend hat die öffentliche Beunruhigung über KI viel mit
dem Szenario zu tun, dass die Konzerne als Avantgarde
der technologischen Entwicklung diese neue „general
purpose technology“ unter ihre exklusive Kontrolle bringen könnten.
In den Forschungsabteilungen und Datenzentren
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der Leitunternehmen wird tatsächlich in KI-fähige Infrastruktur investiert, da Rechenpower und KI systematisch
zusammenhängen (Hwang 2018). Jenseits des Aufbaus
von Server-Kapazitäten investieren die Leitunternehmen
dabei zunehmend auch in die Entwicklung eigener KIChips (Gurman/Frier 2018). Ziel dieser Expansion im
Feld der Infrastruktur ist nicht nur die Einführung einer
neuen Produktkategorie oder -komponente – selbst
wenn dies selbstverständlich eine wichtige Rolle spielt.
Vielmehr geht es auch um die sukzessive Schließung
der proprietären Märkte, indem eine weitere Schnittstelle
zu den Konsument_innen besetzt wird. Immer größere
Teile der Rest-Ökonomie sollen auf diesem Weg in Abhängigkeit zu den Meta-Plattformen geraten.
Auf der Konsument_innenseite zeigt sich diese Entwicklung vor allem mit Blick auf die ganz konkreten Verwendungsweisen von KI. So kommen bislang vor allem
Sprach- und Interaktionsassistenzprogramme zum Einsatz, die das Marktprofil der Leitunternehmen abrunden
und erweitern. Diese Kontaktvereinfacher sollen es Konsument_innen noch leichter machen, auf den proprietären Märkten zu agieren. Man arbeitet an der Beseitigung eines der letzten Vorteile des stationären Handels:
der sprachlich vermittelten Interaktion. In Form smarter
Mikrofone wie der Echo-Linie von Amazon, des AppleHomepod oder der Google-Home-Geräte rücken die
Leitunternehmen noch näher an die potenzielle Kundschaft heran. Der Markt für diese Produkte ist in den vergangenen Jahren insbesondere in den USA geradezu
explodiert: Die Smart-Speaker-Absätze haben sich dort
allein von 2016 auf 2017 verdreifacht (N. N. 2017), im
Frühjahr 2018 verfügte bereits jeder fünfte US-Haushalt
über ein solches Gerät (Perez 2018). Weltweit wurden
im ersten Quartal 2018 über neun Millionen Speaker
verkauft, was einem Wachstum von über 200 Prozent
im Vergleich zum Vorjahrsquartal entspricht (Canalys
2018).
Privatisierter Merkantilismus
Fragt man nach der analytischen Bedeutung der Formierung proprietärer Märkte, ist man weniger auf etwas vollkommen „Vorbildloses“ (Zuboff 2019) als vielmehr auf
etwas für die kapitalistische Ökonomie recht ursprüngliches verwiesen. Mit den proprietären Märkten kehrt im
Grunde eine Idee zurück, die die frühkapitalistische, vorliberale Epoche in Europa prägte. Basis des Merkantilismus jener Zeit war − anders als im (Neo-)Liberalismus
− ein Verständnis des Welthandels als Nullsummenspiel.
Dies zeigte sich insbesondere an der Bedeutung einer
aktiven Handelsbilanz, die das zentrale Ziel des merkantilistischen Staates darstellte. Wohlstand war aus dieser
Perspektive nur durch die Übervorteilung anderer Parteien zu erreichen. Positive Handelsbilanzen wurden den
„gegnerischen Parteien“ gerade im Rahmen des Imperialismus regelmäßig durch rohe Gewalt abgepresst, etwa
mithilfe staatlich garantierter und geschützter Handelsmonopole wie der Britischen Ostindien-Kompanie, die
von der englischen Krone unter anderem mit dem Recht
ausgestattet worden war, eigene Truppen auszuheben
(vgl. Wallerstein 1980).
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Der große Unterschied zwischen dem im Entstehen
begriffenen System proprietärer Märkte und dem klassischen Merkantilismus besteht dabei in der jeweiligen
Rolle des Staates. Es war der Staat, der die Handelsmonopole förderte, weil er von deren Gewinnen profitierte. Die Trading Companies waren in dieser Hinsicht
Monopole von Gnaden des absolutistischen Staates.
Die proprietären Märkte des kommerziellen Internets
hingegen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die in
jüngerer Vergangenheit gerade für diverse demokratieschädigende Praktiken in die Kritik geraten sind: Steuervermeidung etwa oder die Beförderung einer Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit. Der Staat ist der
große Verlierer dieser Entwicklung.
Wie der klassische Merkantilismus, der auf Handelsgewinne zielte, weil Produktivitätsgewinne kaum existierten, ist auch sein digitaler Wiedergänger ein Projekt
für eine Welt ohne Wachstum. Im Zeichen der säkularen Stagnation (Summers 2013) des Gegenwartskapi-
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talismus werden offenbar Geschäftsmodelle attraktiv,
die auf das Abschöpfen von Renten durch Marktbesitz
ausgerichtet sind. Der digitale Kapitalismus bricht in diesem Sinne mit jeder liberalen Spielart des Kapitalismus.
Denn mit der Kontrolle des Marktes wird dieser als neutrale Instanz des Tausches praktisch abgeschafft.
Analytisch können wir hieraus lernen, auf welches
Ziel die realexistierende Digitalisierung gerichtet ist.
Politisch haben wir dann zwei strategische Optionen:
Entweder wir formulieren die Forderung nach echten
Marktprozessen2 – eine strategisch sicherlich gelegentlich sinnvolle, grundsätzlich für die politische Linke
aber doch recht eigenartige Position. Oder wir stellen
die entstehenden Privatmärkte in den Dienst der demokratischen Öffentlichkeit. Die Machtkonzentration des
digitalen Kapitalismus könnte dann auch als Ressource
für die Gestaltung einer sozial-ökologischen Zukunft genutzt werden.

Dr. Philipp Staab ist ECDF-Professor für Soziologie der „Zukunft der Arbeit“ an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Dieser Artikel ist zuerst in der Zeitschrift spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft – spw 5 | 2019 erschienen.
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Mit Design Thinking integrativ komplexe politische
Fragestellungen angehen
Thilo Harth

Die Lehrpläne der meisten Bundesländer sehen für das
gesellschaftswissenschaftliche Arbeitsfeld einen integrativen Ansatz vor. Fächergrenzen zwischen Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Soziologie oder Recht
sollen zugunsten eines interdisziplinären Unterrichts aufgebrochen werden. „Die gleichberechtigte Zusammenführung und Vernetzung der unterschiedlichen Fachperspektiven wird vielfach gefordert“ (Busch/Mönter 2019,
S. 135), was vor allem mit der Zunahme an Komplexität
von Gesellschaft, Lebens- und Arbeitswelt begründet
wird. Auswirkungen der Digitalisierung von Gesellschaft
und Arbeitswelt, der demografischen Entwicklung oder
des Klimawandels beispielsweise ausschließlich aus
politikwissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher
oder soziologischer Perspektive zu betrachten, greift
aus der Sicht der Befürworter des integrativen Ansatzes
zu kurz. Die Grenzen der wissenschaftlichen Disziplinen
seien zu Erkenntnisgrenzen geworden, die didaktisch
mit integrativem Unterricht überwunden werden sollen
(ebd.).
Über Fachgrenzen hinaus denken
Die Überwindung der Fachgrenzen aufgrund der Zunahme von Komplexität und der fundamentalen Veränderung
von wissenschaftlichen Inhalten und Fragestellungen ist
nicht nur in den Lehrplänen, sondern auch an Hochschulen Thema. Ähnlich wie im integrativen Ansatz der Lehrpläne fragen wir uns an der FH Münster, ob Studiengänge entlang von Fachdisziplinen noch zeitgemäß sind,
oder besser komplexe Problemstellungen eine angemessenere Kompetenzentwicklung fördern könnte. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Frage, welche
Kompetenzprofile etwa im digitalen Zeitalter für unsere
Studierenden und Absolventinnen und Absolventen angemessen und zeitgemäß sind. Ein Beispiel: Der Wegfall
oder die vollständige Veränderung von Geschäftsmodellen aufgrund der Digitalisierung ist im Bereich Wirtschaft
auch für Laien mehr und mehr offensichtlich: Unterhaltungsmedien streamen statt zu kaufen oder Produkte,
Wohnungen, Arbeitsplätze zu teilen (Sharing Economy)
statt zu besitzen (z.B. Airbnb, DriveNow, Kleiderkreisel,
CoWorking Spaces). Die leichte Verfügbarkeit von Daten
macht das Anmieten eines Fahrzeugs, einer Wohnung,
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eines Arbeitsplatzes usw. in kürzester Zeit nach
Bedarf
möglich
oder holt das Unterhaltungsmedium
überall auf das eigene Abspielgerät
(vgl. Harth 2019).
Diese fundamentalen Veränderungen
tangieren
selbst- Foto: FH Münster
verständlich grundlegende Fragen (etwa zur Verteilungsgerechtigkeit, zur
Steuerungsmöglichkeit durch den Staat, zu Datensicherheit, zu Arbeitnehmerrechten usw.) und erfordern eine
Betrachtung über Fachgrenzen hinaus.
Begrenzungen in der Umsetzung
Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Begrenzungen für den integrativen Ansatz, die hier nur exemplarisch skizziert werden können: die bestehende
Fächerlogik in der Lehrerinnen und Lehrerausbildung
an Hochschulen, die zeitlichen Restriktionen für sozialwissenschaftliche Inhalte in allen Schulformen, organisatorische Hürden im Schulalltag, mangelnde fachliche
und didaktische Expertise usw. Entsprechend konstatiert
Thomas Goll eine große Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit des integrativen Unterrichts in den Sozialwissenschaften (vgl. Goll 2019).
Methodische Antworten gefragt
Neben den angedeuteten Begrenzungen mangelt es
auch an didaktisch-methodischen Ansätzen zur unterrichtlichen Behandlung fachübergreifender, komplexer
Fragestellungen. Im US-amerikanischen Kontext gibt es
einige Autoren, die sich dafür aussprechen, die Komplexität, die sich aus der (digitalen) Wirklichkeit ergibt, eben
bewusst nicht didaktisch zu reduzieren. Schülerinnen
und Schüler sollen sich im Unterricht mit ‚real world problems‘ anstelle der didaktischen Aufbereitung von Teilaspekten komplexer Problemstellungen auseinanderset-
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zen (vgl. Prensky 2016, S. 3; siehe auch Weil 2016). Ein
möglicher Ansatz bietet dazu Design Thinking.
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Abbildung 1: Auszug aus den entwickelten Personas

Design Thinking als Gestaltungsidee für Unterricht
Beim Design Thinking geht es um verzwickte, komplexe
Problemlagen die mit Empathie und Kreativität aus der
Nutzerperspektive erarbeitet werden und wo möglichst
neue, unkonventionelle Ideen unter Zeitdruck entwickelt
und als Prototypen realisiert werden (vgl. stellvertretend
Brown 2016, HPI Academy 2019). Ein Design Thinking Prozess umfasst in der Regel sechs Phasen, die
vom Verstehen und Beobachten über die Definition von
Sichtweisen und die Ideenfindung bis hin zur PrototypEntwicklung reichen. Der Schwerpunkt liegt auf Kreativität und ‚out-of-the-box-Denken‘. Dieser methodische
Ansatz, der eher und umfassender als veränderte Denkhaltung und Arbeitsweise und nicht allein als Methode
verstanden werden kann, lässt sich anschaulich an Beispielen aus meiner Hochschulpraxis vorstellen:
Perspektivwechsel bei der Gestaltung eines lebendigen Quartiers
Im Forschungsschwerpunkt ‚Teilhabe und Wohlbefinden‘ unserer Hochschule konnte ein Design-ThinkingWorkshop zur künftigen Gestaltung eines lebendigen
Quartiers in Münster unter Berücksichtigung sich
veränderter Mobilitätsanforderungen und der alternden
Gesellschaft durchgeführt werden. Die Teilnehmenden
kamen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen (Stadtplanung, Gesundheit, Pflege, Pädagogik, Medizintechnik). Ausgehend von der Beschreibung des persönlichen
Lebensumfeldes (als Handskizze) und der Formulierung von individuellen Zielen und Schwerpunkten bezogen auf die Gestaltung des lebendigen Quartiers wurde die Nutzerperspektive anhand der Entwicklung von
sogenannten Personas konkretisiert. Dabei stellten sich
die Teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner des
Stadtviertels mit deren Wünschen, Vorstellungen und
Bedürfnissen an ihre Umgebung so konkret wie möglich
(einschließlich Name, Alter etc.) vor (vgl. Abbildung 1).
Diese Personas lieferten ganz individuelle Problemstellungen für die nun spontan und in kurzer Zeit Lösungsideen skizziert wurden. Die beste Idee pro Kleingruppe
wurde ausgewählt und als Prototyp mit einfachen Materialien (Papier, Pappe, Klebstoff, Knete) dreidimensional
umgesetzt und der Gesamtgruppe vorgestellt.
Ein Ergebnis dieses Design-Thinking-Prozesses ist
die Idee der Öffnung der heimischen Garage von pensionierten Handwerkerinnen und Handwerkern, die
häufig über perfekt ausgestattete Werkstätten verfügen, die in einer lebendigen Nachbarschaft wieder
Wert geschätzt und zum Leben erweckt werden können. Diese Idee ist einfach realisierbar und geht über
das übliche Konzept hinaus, nach dem ‚rüstige Rentner‘
einen Reparaturnachmittag im Gemeindehaus anbieten und auf mögliche Beschäftigung aus dem Stadtteilumfeld warten (vgl. Panke/Harth 2018).

Vgl. Perspektivwechselwerkstatt 2018

Design Thinking zur Veränderung des Lernens im
digitalen Zeitalter
Lehramtsstudierende für das Lehramt an berufsbildenden Schulen haben sich im Sommersemester 2019 in
einem Berufspädagogikseminar mit Veränderung von
Bildung und Lernen in der (digitalen) Berufswelt auseinandergesetzt. Neben der üblichen Beschäftigung mit
einschlägiger Fachliteratur (im Vorfeld) war auch ein
Design Thinking Workshop Bestandteil des Seminars.
Zentrale Fragestellung für diesen Workshop war die Attraktivitätssteigerung von Präsenzlernorten wie berufsbildenden Schulen oder der eigenen Hochschule. Zur
Vorbereitung auf den Kreativprozess hatten die Studierenden fünf Kommilitoninnen/Kommilitonen nach deren
Lieblingsorten und Lernerlebnissen an der Hochschule
gefragt und eine Bildergeschichte des eigenen Hochschulalltags als Customer Journey entworfen. Diese
Materialien zur Nutzerzentrierung dienten als Grundlage für die Auswahl von Problemstellungen in Partnerarbeit, Skizzen von Lösungsansätzen und die dreidimensionale Umsetzung in Prototypen (vgl. Abbildung 2).
Alle Prototypen wurden auf der Fläche eines
Schuhkartons verwirklicht, was die Vergleichbarkeit
vereinfachte und die Vielfalt der Ideen besser veranschaulichen konnte. In vielen Lösungsansätzen der Studierenden stand die flexible Nutzung von Lernräumen
im Mittelpunkt. Der Blick auf die derzeitige Umgebung
als Studierende bzw. auf die künftige Lernumgebung in
25
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Abbildung 2: Prototypentwicklung zur Optimierung
von Lernorten mit Lehramtsstudierenden

tiven Ansatz im sozialwissenschaftlichen Unterricht im
Hinblick auf komplexe Veränderungen von Gesellschaft
und Arbeitswelt, ist die konkrete Umsetzung an Schulen
alles andere als trivial. Es besteht die Gefahr der Überforderung von Lehrkräften und Lernenden allen Perspektiven irgendwie gerecht zu werden bzw. der Unterforderung, wenn zu sehr in die Breite und weniger in die
vertiefende Auseinandersetzung aus einer Bezugsdisziplin gedacht und gehandelt wird.
Im Kern ist bei allen unzureichenden Rahmenbedingungen integrativer Unterricht eine didaktisch-methodische Problemstellung. Hier kann Design Thinking eine
hilfreiche Idee sein. Jedenfalls überzeugte die Teilnehmenden am Workshop des Politiklehrertags

der Rolle als Lehrerin bzw. Lehrer an berufsbildenden
Schulen wurde insgesamt deutlich reflektierter, fundierter und kreativer.

•
•
•

Transfer auf den integrativen Unterricht an Schulen
Der Transfer der Vorgehensweise zur Integration von
Design Thinking ins Lerngeschehen von der Hochschule
auf den sozialwissenschaftlichen Unterricht ist natürlich
nicht einfach und war zentraler Gegenstand des Workshops am Politiklehrertag in Hannover. Die organisatorischen Fragen sind dabei weniger gravierend als die
geeignete Themenauswahl für einen Design Thinking
Prozess. An der FH Münster wird beispielsweise Design
Thinking im normalen Seminarzyklus von 90-minütigen
Sitzungen ebenso durchgeführt wie in Kompaktseminaren.
Entscheidender ist die Frage nach Themenstellungen, die die Schülerinnen und Schüler hinreichend tiefgehend erfassen, auf die Nutzerperspektive beziehen,
in schnelle Ideen umsetzen und gestalten können. Eine
derartige Themenstellung könnte ‚Klimawandel konkret‘ heißen und sich auf bezahlbares, nährstoffreiches,
nachhaltiges, klimaschonendes Schulessen beziehen.
Nach einer Problemanalyse und der Zieldefinition durch
die Schülerinnen und Schüler könnten sich Interviews
mit diversen Nutzergruppen in der Schule anschließen,
aus denen dann Personas abgeleitet werden. Es wäre
doch schon ein motivierendes Element, wenn eine Auswahl der Ideen bzw. entworfenen Prototypen zu Optimierungen im konkreten Mensabetrieb führen könnten bzw.
eine Debatte zu einem längerfristigen Optimierungsprozess angestoßen werden könnte. Customer Journeys
könnten bei Themenstellungen wie ‚Mein täglicher Abfall‘, ‚mein Energiebedarf‘ oder ‚mein Mobilitätsaufwand‘
auch als Bildergeschichten entstehen. Aus dem Teilnehmerkreis des Workshops am Politiklehrertag wurden als
mögliche geeignete Themenstellungen kommunale Entscheidungen, die Neugestaltung der Schule als Lernort
oder im berufsbildenden Bereich Gesundheit/Pflege der
Themenkomplex ‚Umgang mit Tod/Trauer/Sterben‘ genannt.
Fazit
Bei aller nachvollziehbaren Begründung für den integra26

•
•

der forschende Ansatz,
die kreative Herangehensweise,
die stringente Nutzerperspektive („Betroffene bekommen eine Stimme“), verbunden mit dem klaren
Auftrag zur Konkretisierung,
die Tendenz, Phänomene als Ganzes aufzufassen
und damit bereits immun (oder weniger anfällig) gegen populistische Vereinfachung zu sein,
die Chance zur Aktivierung und zur Ideenentwicklung durch die Schülerinnen und Schüler, wobei der
Beitrag von jedem Einzelnen wichtig ist.

Als Schwierigkeiten wurden aus dem Teilnehmerkreis
•
•
•
•

zeitliche Restriktionen,
möglicherweise unzureichendes Vorwissen der Lernenden,
die Notwendigkeit zum vertieften Nachbearbeiten
aufgeworfener Fragestellungen,
mögliche Frustration bei mangelnder Realisierung
von Ideen, bei unzureichender Praxistauglichkeit
genannt.

Design Thinking hat derzeit Konjunktur, sei es bei Weiterbildungen von Führungspersonal großer Unternehmen, in Hochschulen oder im Kontext der Debatte um
Digitalsierung und Bildung. Viele Politiklehrerinnen und
-lehrer werden bereits in den hier skizzierten Beispielen
Elemente bekannter Methoden oder Zugänge erkennen
(Fallarbeit, forschendes Lernen, Zukunftswerkstatt usw.).
Es wäre allerdings wenig zielführend, nur eine ‚neue
Welle reiten‘ zu wollen, noch ‚haben wir immer schon
gemacht‘ zu rufen. Aus meiner Sicht ist vor allem das
Gesamtpaket überzeugend: Jede (noch so vermeintlich abwegige) Idee zuzulassen, unter Zeitdruck kreatives Potenzial entfalten zu können, über den Auftrag der
schnellen prototypischen Umsetzung früh zu scheitern
und aus diesem Scheitern lernen zu können sowie gemeinsam in der Lerngruppe neue Wege zu gehen. Vielleicht ist das eine hinreichende Motivation diesen Weg
für den integrativen Unterricht ausprobieren zu wollen.
Dr. Thilo Harth ist Professor am Institut für Berufliche Lehrerbildung der Fachhochsule Münster und Wissenschaftlicher Leiter
des Wandelwerks – Zentrum für Qualitätsentwicklung der FH
Münster

2020

Politik unterrichten

Literatur
Brown, T. (2016:) Change by Design, München
Busch, M. / Mönter, L. (2019): Integrationsfach „Gesellschaftslehre” – Zwischen transdisziplinärer Welterschließung und Deprofessionalisierung, in: Lotz, M./Pohl (Hg.): Gesellschaft im Wandel, Frankfurt, S. 133-140
Goll, T. (2019): „Darf’s noch etwas mehr sein?” – Anspruch und Wirklichkeit von Interdisziplinarität im Fach Sozialwissenschaften,
in: Lotz, M./Pohl, K. (Hg.): Gesellschaft im Wandel, Frankfurt, S. 113-122
HPI Academy (2019): Was ist Design Thinking?, https://hpi-academy.de/ design-thinking/was-ist-design-thinking.html [30.9.2019]
Panke, S. & Harth, T. (2018): Design Thinking for Inclusive Community Design: (How) Does it Work? Journal of Interactive Learning Research, 30(2), 195-214.
Perspektivwechselwerkstatt FH Münster (2018): https://www.fh-muenster.de/gesundheit/downloads/forschung/tewoge/Dokumentation_Perspektiven-Wechsel-Werkstatt_FH-Muenster_website.pdf [30.9.2019]
Prensky, M. (2016): Education To Better Their World, New York.
Weil, Z. (2016) The World Becomes What We Teach. New York.

Der Klimawandel als Thema des gesellschaftswissenschaftlichen/politischen Unterrichts:
ein herausfordernder, aber fundamental bedeutsamer Lerngegenstand
Helene Bergmann

Nach einer Phase der intensiven öffentlichen politischen
Debatte über die Klimakrise wird diese zurzeit von der
Corona-Pandemie überlagert. Das Problem des anthropogenen Treibhauseffektes und der dadurch verursachten Erderwärmung ist jedoch nicht überwunden.
Auch vom künftigen Verhalten heutiger Schüler*innen
wird abhängen, ob der Klimawandel begrenzt werden
kann. Um sinnvoll handeln zu können, benötigen diese
ein fundiertes Wissen über Ursachen und Folgen von
Klimaveränderungen und Handlungsoptionen. Der Beitrag beschreibt didaktische Herausforderungen und, am
Beispiel einer ausgewählten Projektarbeit für den Politikunterricht, Möglichkeiten des unterrichtlichen Umgangs mit dem Klimawandel.
Unterrichtliche Relevanz der Themen Klimawandel
und Klimaschutz
Nicht zuletzt aufgrund des politischen Engagements von
Schüler*innen im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung sind Klimawandel und Klimaschutz inzwischen Teil
der politischen Agenda. Auch die unterrichtliche Relevanz dieser Themen wird zunehmend erkannt; bis hin
zur Forderung nach einem Schulfach „Klimaschutz“ (vgl.
Sadigh 2020). Schon in den 1970er Jahren benannte
Wolfgang Hilligen weitsichtig die Umweltzerstörung als
eine der fünf größten gesellschaftlichen Herausforderungen, an denen sich die Inhaltsauswahl im Politikunterricht orientieren solle (vgl. 1985, 33; sowie etwa auch
Reinhardt 2015, 3-4). Als „Fundamentalproblem“ im
Sinne Hilligens berührt der Klimawandel grundlegende
menschliche Daseinsfragen. Neben Fragen physischen
Überlebens, die sich langfristig in manchen Regionen
der Erde stellen, etwa auch Fragen globaler Verteilungs-

gerechtikeit.
Diese existenzielle Bedeutung in Verbindung
mit Foto: PH Freiburg
subjektiv empfundener Betroffenheit weckt bei
Schüler*innen in der Regel großes Interesse an den
Themen Klimawandel und Klimaschutz. Allerdings handelt es sich auch um einen Lerninhalt der, befragt man
Lehrkräfte, häufig als herausfordernd empfunden wird.
Didaktische Herausforderungen des Lerngegenstands Klimawandel
Ein Grund hierfür ist sicher die Breite und dadurch
bedingte Unübersichtlichkeit der wissenschaftlichen
und politischen Debatten zu Klimawandel und -schutz
(vgl. Krell 2020, 4). Hinzu kommt das Ineinandergreifen naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Fragestellungen. Dies erhöht die Komplexität des
Lerngegenstands, stellt aber gleichzeitig eine Chance
für interdisziplinäres Lernen dar. Eine weitere didaktische Herausforderung besteht im Spagat zwischen der
einerseits notwendigen Sensibilisierung für die reale
Dramatik des Klimawandels und dem andererseits für
konstruktives Handeln unbedingt notwendigen Problemlösungsoptimismus. Hinzu kommen gegenstandstypische Spannungsfelder und Widersprüche wie die
Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf umweltbewusstes Handeln einerseits und dem realen Verhalten
andererseits dar. Dieses Phänomen betrifft sowohl individuelles Verhalten als auch politische Entscheidungsträger und wird etwa an der Zähigkeit klimapolitischer
Maßnahmen und -beschlüsse sichtbar (vgl. dazu etwa
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von Lucke 2020, 28-29; Bieling 2020, 38-45). Eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchen
menschlichen Handelns und deren Ursachen gehört daher zur unterrichtlichen Behandlung des Klimawandels
dazu; genauso wie die Erarbeitung individueller und politischer Handlungsoptionen.

unverkennbaren politischen Dimension, stärker in Lehrwerken des Politikunterrichts berücksichtigt werden, welche nach wie vor die Funktion eines Leitmediums haben.
Ergänzend können Informationen und Unterrichtsideen
genutzt werden, welche etwa von Umweltverbänden im
Internet bereitgestellt werden. Nachfolgend eine kleine
Auswahl hilfreicher Internetadressen.

Curriculare Rahmenbedingungen: der Klimawandel
braucht einen Platz im Lehrplan
Ein strukturelles Vermittlungshemmnis, neben den skizzierten didaktischen Herausforderungen, stellt die teilweise randständige Behandlung und unklare curriculare
Verortung des Themas Klimawandel dar. So zeigen sich
mit Blick in die Lehrpläne verschiedener Bundesländer
teilweise sehr unterschiedliche bildungspolitische Vorgaben und Prioritätensetzungen. Während die Themen
„Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz“ im niedersächsischen Kerncurriculum der Oberschule für das
Fach Politik bereits berücksichtigt werden (vgl. 2018,
27), wird der Klimawandel etwa im baden-württembergischen Lehrplan der Sek. I für das Fach Gemeinschaftskunde vollkommen ausgespart. Stattdessen wird
die Behandlung von „Phänomenen des Klimawandels“
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2016, 26) ausschließlich dem Geographieunterricht zugewiesen; und
auch dort finden sich keine Hinweise auf die politische
Dimension des Klimawandels (vgl. ebd.). Im badenwürttembergischen Gemeinschaftskundelehrplan für die
Klassenstufen 11/12 des Gymnasiums wiederum findet
sich das Thema Klimawandel in marginaler Form, als ein
Stichwort im Zusammenhang mit „Bedrohungen der internationalen Sicherheit“ (Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport 2016, 30). Ähnliches gilt etwa auch für den
Sozialkundelehrplan Mecklenburg-Vorpommerns. Das
Fehlen eines eigenständigen Themenschwerpunktes
Klimawandel und Nachhaltigkeit vermutet Meyerfeldt in
diesem Zusammenhang als Grund dafür, dass die im
Internet verfügbaren Informationen und Materialsammlungen zu Klimaschutz und BNE bislang kaum genutzt
würden (vgl. 2019, 27).
Mit der Verankerung eines eigenständigen Moduls
„Klimawandel und Klimaschutz“ im Schulcurriculum ließe sich hingegen das klimapolitische Engagement von
Schüler*innen würdigen und die gesamtgesellschaftliche
Bedeutung des Klimawandels abbilden. Die schulische
und außerschulische Beschäftigung mit BNE-Bildungsinhalten (vgl. dazu etwa Kumbruck, Peitsch & Winkler
2019, 80-85) würde dadurch sinnvoll ergänzt. Da sich
auch die Gestaltung von Schulbüchern an den Lehrplanvorgaben orientiert, würde eine explizite curriculare
Verankerung von Klimawandel und -schutz zudem dabei
helfen, diese Themen stärker in Lehrwerken zu etablieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der derzeit von
Politiklehrer*innen beklagte Mangel an fachspezifischem
Unterrichtsmaterial dazu führt, dass eigentlich interessierte Lehrkräfte die unterrichtliche Auseinandersetzung
scheuen. (So zumindest die Ergebnisse einer eigenen
kleinen Umfrage unter Politiklehrkräften.) Es wäre daher
wünschenswert, dass Klimawandel und -schutz entsprechend ihrer Aktualität und Relevanz, und aufgrund ihrer
28

•

www.traumklima.de: zehn auch als Unterrichtseinstiege geeignete Videoclips von je ca. sieben Minuten zu Aspekten des Klimawandels und
-schutzes, gefördert durch die Region Hannover.

•

Niedersächsische Landesschulbehörde: Linksammlung zu Klimawandel, Energie und Klimaschutz (https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/schulen/schulentwicklung/bne/
umweltschule/ausschreibung-umweltschule/
handlungsfelderanregungen: Linksammlung).

•

Oxfam/Heinrich Böll-Stiftung: Unterrichtssequenz für Geographie, Politik und Ethik „Menschen im Klimawandel (https://www.oxfam.de/
ueber-uns/publikationen/unterrichtsmaterialienmenschen-klimawandel).

•

Greenpeace: „Extremwetter und Klimawandel“,
flexible Unterrichtseinheit für die Mittelstufe (https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.
de/files/gpbm_ursachen_folgen_klimawandel_extremwetter_klimawandel_0_0.pdf).

•

SWR/WDR: „Planet Schule Spezial: Klimawandel“ mit Wissenspool, Filmen und anderen multimedialen Inhalten (https://www.planet-schule.de/
sf/spezial/spezial_klimawandel.php).

•

ZEIT LEO-Magazin: Arbeitsblattsammlung zu
Klimawandel und -schutz für die Klassenstufen
3-6 (https://service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2017/10/1017-ZEIT-ZfdS-AB-Sek1Klima.pdf).

•

Bundeszentrale für politische Bildung: „HanisauLand: Klima und Klimaschutz“, multimediale
und interaktive digitale Lernumgebung für jüngere
Schüler*innen (https://www.hanisauland.de/spezial/klimaschutz/).

Möglichkeiten der unterrichtlichen Umsetzung: eine
Projektarbeit zum Klimaschutz
Zur Strukturierung des Themenkomplexes Klimawandel
im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung können fachspezifische Analyseinstrumente wie der dreidimensionale Politikbegriff und der Politikzyklus genutzt werden (vgl.
Ackermann et al. 2015, 27-37). Deren Verwendung bei
didaktischen Entscheidungen und bei der Aufgabenkonstruktion stellt sicher, dass die fachlichen Lernziele und
die politische Dimension des Klimawandels ins Blickfeld
kommen. Indem sie dazu beitragen, einen strukturierten
Überblick über das Thema zu gewinnen, ermöglichen sie
auch die Auswahl und Fokussierung von Teilthemen (vgl.
ebd.).
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Das nachfolgend vorgestellte, von dem Politikdidaktiker Wolfgang Sander mitentwickelte Unterrichtskonzept zeigt beispielhaft, wie eine im Politik- oder
Geographieunterricht angesiedelte Projektarbeit zum
Klimawandel aussehen könnte. Die Besonderheit dieser auf 4-8 Wochen angelegten Unterrichtseinheit besteht darin, dass Schüler*innen sich die Themen Klimawandel und -schutz „forschend“ erarbeiten, indem
sie eine eigene Befragung dazu planen und durchführen. Das in sieben „Bausteine“ unterteilte ausführliche
Konzept des Projekts, welches hier nur in kurzer Form
dargestellt werden kann, ist einschließlich des dazugehörigen Begleitmaterials über die Bundeszentrale für
politische Bildung erhältlich (https://www.bpb.de/lernen/
grafstat/134783/projekt-klimaschutz).
Es zielt auf die Vermittlung von Wissen zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sensibilisierung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen,
die Erarbeitung individueller Verhaltensänderungen und
eine Heranführung der Schüler*innen an Methoden empirischer Sozialforschung. Das Projekt gliedert sich in
die folgenden sieben Erarbeitungsphasen, die in dem
unterstehenden Infokasten dargestellt sind.
Neben der geschilderten idealtypischen Durchführung ist es denkbar, den Projektverlauf stellenweise ab
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zukürzen oder auch zu erweitern. Zudem ist es möglich,
einzelne „Bausteine“, die meist in sich geschlossene
Lerneinheiten darstellen, in einen nicht projektförmig organisierten Unterricht zu übernehmen. Ebenso ist eine
Schärfung des politischen Anteils dieser Unterrichtseinheit denkbar, etwa durch die stärkere Einbeziehung
der öffentlichen Klimadebatte. Dieser spielt in dem hier
vorgestellten Unterrichtskonzept nur eine untergeordnete Rolle, dessen Stärken vor allem in der Umsetzung
forschend-entdeckenden Lernens und der Erarbeitung
individueller Verhaltensänderungen liegen.
In einem auf selbstständige und differenzierte Urteilsbildung zielenden Politikunterricht ist jedoch auch und
gerade die Auseinandersetzung mit der in Teilen kontrovers geführten öffentlichen Klimadebatte und den divergierenden politischen Positionen und Lösungsansätzen
wichtig, welche bis hin zu systemtransformatorischen
Ansätzen reichen. Diese Tiefe und Breite der öffentlichpolitischen Diskussion, die von seriösen Mahnern über
unseriöse Optimisten bis hin zu Klimawandelleugnern
reicht (vgl. Krell 2019, 6-38), sollte in einem sich als
problemorientiert und multiperspektivisch begreifenden
Politikunterricht auch widergespiegelt werden.

Eine Projektarbeit zum Klimaschutz
Baustein 1: Der Einstieg ins Thema erfolgt über Beispiele wetterbedingter Extremereignisse und ein Wissensspiel zu Klima- und Energiefragen. Zudem beteiligen sich die Schüler*innen im Rahmen eines Planungsgesprächs an der inhaltlichen Ausgestaltung der Unterrichtsreihe.
Baustein 2: Anschließend werden, ausgehend von einer Karikatur, Wissensgrundlagen zu den Ursachen und
Folgen des anthropogenen Treibhauseffekts textbasiert und in kooperativer Form erarbeitet. Im Fokus stehen
die Hauptverursacher der Erderwärmung und der Stand der internationalen Bemühungen zur Emissionsreduktion.
Baustein 3: Nachdem sie nun über grundlegendes Wissen zum Klimawandel verfügen, führen die Schüler*innen
eine Befragung durch, in der sie das auf den Klimawandel bezogene Wissen und Verhalten ihrer Mitschüler*innen
und weiterer Personen aus ihrem sozialen Umfeld untersuchen. Die Vorbereitung der Befragung wird durch einen bereits existierenden themenspezifischen Fragebogen erleichtert. Diesen überarbeiten die Schüler*innen
nach ihren eigenen Ideen.
Baustein 4: Es schließt sich nun erneut eine Phase der inhaltlichen Auseinandersetzung an; diesmal stehen
konkrete klimaschützende Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen im Mittelpunkt. Die Schüler*innen
erarbeiten individuell mögliche Verhaltensänderungen in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Strom und Heizen.
Baustein 5: In der darauffolgenden Sequenz geht es um die Widersprüche zwischen dem Anspruch und der
Umsetzung umweltschonenden Verhaltens. Hierbei wird Al Gores Film "Eine unbequeme Wahrheit" einbezogen,
der bei Landesbildstellen und Landesmedienzentren erhältlich ist. Theoretische Erklärungsmodelle für Einstellungs- und Verhaltensdiskrepanzen werden erarbeitet.
Baustein 6: Im Anschluss erhalten die Schüler*innen eine Einführung in die speziell für die unterrichtliche Nutzung konzipierte Software GrafStat und werten mit dieser ihre Befragung aus. Sie überprüfen ihre Hypothesen
und weitere mögliche Zusammenhänge zwischen Klimabewusstsein und Klimahandeln in ihrem Umfeld.
Baustein 7: Zum Abschluss des Klimaschutz-Projekts sollen dessen Ergebnisse der Öffentlichkeit vermittelt, die
Mitmenschen zu umweltbewusstem Handeln motiviert und gemeinsam konkrete Handlungsoptionen erarbeitet
werden. Hierzu kommen eine Ausstellung, Expertendiskussionen und Pressemitteilungen oder Internetauftritte
in Frage (vgl. Haenlein, Meschede & Sander 2007).
Helene Bergmann, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politik- und Geschichtswissenschaft der Pädagogischen Hochschule Freiburg.

29

Politik unterrichten

2020

Literatur
Achour, Sabine/Debus, Bernward/Debus, Tessa/Massing, Peter (2020) (Hg.): Ökologie und Ökonomie. Politik und Wirtschaft unterrichten, Vertiefungsheft Sekundarstufe II, H. 2-3/71. Jg.
Bieling, Hans-Jürgen (2020): Klimapolitik als Überlebensfrage. Interview mit Volker Quaschning. In: Politikum, H. 2/6. Jg., S. 38-45.
Haenlein, Piroschka/Meschede, Andrea/Sander, Wolfgang (2007): Unterrichtsprojekt: Umweltbewusstsein und Klimaschutz.
Materialien für den Unterricht. Bundeszentrale für politische Bildung online. URL: https://www.bpb.de/lernen/grafstat/134857/
materialien-fuer-den-unterricht.
Hilligen, Wolfgang (1985): Zur Didaktik des politischen Unterrichts. Wissenschaftliche Voraussetzungen, didaktische Konzeptionen,
unterrichtspraktische Vorschläge. Leverkusen: Leske und Budrich.
Krell, Gert (2020, im Erscheinen): Klimadiskurs kontrovers. Zwischen Alarmstimmung und Verharmlosung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Krell, Gert (2019): Die Klimakrise zwischen Alarmstimmung und Verharmlosung (Online-Paper). URL: http://www.gert-krell.de/
Klimadiskurse%20Langfassung.pdf.
Kumbruck, Christel/Peitsch, Henrik/Winkler, Gabriele (2019): Ein neues Paradigma für das Lernen und den Unterricht. Das Erasmus-Projekt GreenSkills 4VET: Bildung für nachhaltige Entwicklung und OER in der beruflichen Bildung. In: Politik unterrichten,
Zeitschrift der DVPB Niedersachen, H. 2019/34. Jg., S. 80-85.
Lucke, Franziskus von (2020): Die internationalen Klimaverhandlungen. Auf der Suche nach effektiven und gerechten Lösungen
oder viel Lärm um nichts? In: Politikum, H. 2/6. Jg., S. 22-29.
Meyerfeldt, Manuela (2019): Klimawandel und Nachhaltigkeit – (k)ein Thema im Rahmenlehrplan Sozialkunde? In: Polis, Report
der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, H. 3, S. 27.
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2016) (Hg.): Gemeinsamer Bildungsplan der Sekundarstufe I.
Stuttgart.
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2016) (Hg.): Bildungsplan des Gymnasiums. Stuttgart.
Niedersächsisches Kultusministerium (2018) (Hg.): Kerncurriculum für die Oberschule, Schuljahrgänge 7-10, Politik. Hannover.
Reinhardt, Sybille (2015): Portrait: Wolfgang Hilligen. Bundeszentrale für politische Bildung online. URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung/193919/portraet-wolfgang-hilligen.
Sadigh, Parvin (2020): Klimawandel. Nicht noch ein neues Schulfach. In: Zeit Online. URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2020-01/klimawandel-schulfachbildung-unterricht-konkurrenz.

30

2020

Politik unterrichten

„Das ist aber ungerecht!“
– Das Thema »Gerechtigkeit« im sozialwissenschaftlichen Sachunterricht sprachsensibel
gestalten
Sven Rößler / Ines Oldenburg

Die sozialwissenschaftlich-politische Perspektive für die Klassenstufe 1/2
anhand eines zunächst sehr abstrakt anmutenden Begriffs sprachsensibel
zu gestalten, ist ein durchaus anspruchsvolles Vorhaben. Die hier gegebenen Impulse sind dabei nicht rezeptartig umzusetzen, sondern wollen vielmehr anregen, in Bezug auf die konkrete Lerngruppe eigenen Unterricht
zu entwerfen. Für die fachdidaktische Struktur ist das bildsame Moment
einer Irritation von Lernendenvorstellungen wesentlich. Dieses besteht
in der nicht vorentschiedenen, also von den Lernenden selbst zu vermittelnden Konfrontation mit situativ zwar jeweils evident erscheinenden, je- Foto: privat
doch einander ausschließenden Gerechtigkeitsbegriffen (»Leistungs-« vs.
»Bedarfsgerechtigkeit«).

Der Perspektivrahmen Sachunterricht (GDSU 2013)
sieht als fundamentale sozialwissenschaftliche Bildung
u. a. die Heranführung von Grundschulkindern an Bereiche von „Politik als gesellschaftliche Aufgabe, mittels Entscheidungen das öffentliche Zusammenleben
von Menschen in einer Gesellschaft zu regeln und gemeinsame Probleme unter Berücksichtigung des Gemeinwohls und der demokratischen Ordnung zu lösen“
(ebd., S. 28). Grundlegend ist der Lebensweltbezug –
d. h., Kindern begegnet »das Politische« an Beispielen,
die sie aus ihrer Erfahrungswelt kennen. Der Kontext
»Schule« bietet sich als gemeinsame Basis für alle
Kinder an. „Teilhabe und Mitwirkung am Leben in der
Gesellschaft erfordert Kommunikationsfähigkeiten […].
Die individuelle Sprachbildung durch das Argumentieren oder das Verstehen anderer Standpunkte ist hierbei
ein wesentliches Element“ der sozialwissenschaftlichen
Perspektive nach Maßgabe des Perspektivrahmens
Sachunterricht (ebd., S. 30). Ziel der hier vorgestellten
Unterrichtssequenz für die Klassenstufe 1/2 ist das „Argumentieren sowie zwischen Einzelnen oder zwischen
Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen [V]erhandeln“ (ebd., S. 31).
Mit der Wahl des Begriffes »Gerechtigkeit« zur
»Wortschatzarbeit« im Kontext sprachsensiblen Sachunterrichtes bedient die vorgestellte Sequenz auf der
Inhaltsebene zugleich ein Basiskonzept Politischer
Bildung, die sowohl eine unterrichtliche Querschnittsaufgabe darstellt wie eine Bezugsdisziplin des Sachunterrichtes ist. Dabei verweist „[d]as »Politische« der
politischen Bildung […] nicht vornehmlich auf die Politikwissenschaft. Es bezeichnet die öffentliche Gestaltungskraft mündiger Bürgerinnen und Bürger.“ (Autorengruppe Fachdidaktik 2015, S. 8) Der über ein bloßes
»Lernziel« hinausgehende Bildungsbeitrag besteht
darin, dass „[d]ie Lernenden […] auch die Fähigkeit zu
Kritik, Widerspruch und Widerstand entwickeln [sollen].
Deshalb thematisiert Mündigkeit fördernder Unterricht

Alternativen,
statt das Bestehende nur
zu bestätigen.“
(Ebd., S. 21)
Ganz im Sinne
des Perspektivrahmens sind
hierzu „Kontroversen […] zu
inszenieren.“
(Ebd., S. 26)
Jenseits kognitivistischer
Verkürzungen Foto: privat
auf reines »Verfügungswissen« zielt Politische Bildung
dabei vornehmlich auf die Ausbildung eines bürgerschaftlichen »Orientierungswissens«; „[i]m Grunde geht es bei
diesem Vorgang nicht nur um Vereinfachung sachlich
ausdifferenzierter Inhalte, sondern um die Konzentration auf einen politisch so zugespitzten Sachverhalt, dass
er aus seiner Einseitigkeit, und gerade aus seiner Einseitigkeit, Brennstoff für öffentlichen Zwist liefert. Wenn
das ein produktiver öffentlicher Streit sein soll, dann
setzt er ein begründetes Koordinatensystem voraus, in
dem es eindeutige Zeit- und Raumachsen gibt.“ (Negt
2011, S. 41 f.) Zur Vermittlung solch eines elementaren
»Orientierungswissens« soll entlang der idealtypischen
Unterscheidung von »liberaler« und »sozialer Demokratie« in Anlehnung an Salomon (2012) die analytische
Anwendung der Kategorien von »Leistungs-« (liberal)
und »Bedarfsgerechtigkeit« (sozial) eingeübt werden.

Unterrichtspraxis

Didaktischer Hintergrund

https://akg-online.org/arbeitskreise
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Verlauf
•

Einstieg

Als Einstieg bieten sich verschiedene Möglichkeiten: Die Kinder bekommen einen Beobachtungsauftrag, Beispiele
für »Ungerechtigkeiten« aus ihrem Schulalltag zu sammeln. Diese Beispiele werden dann im Unterrichtsgespräch
thematisiert. Begleitend oder auch impulsgebend können alternativ die Situationen, die M1 bereithält, thematisiert
werden. Die Kinder diskutieren unter Gesprächsleitung der Lehrperson: Warum beschweren sich einzelne Kinder?
Wer findet hier was warum ungerecht? Gibt es eine Lösung, die für die Beteiligten gerechter ausfällt? Sowohl die
Beispiele als auch deren Bewertungen sollten dabei von den Kindern selbst kommen, um die spätere Einsicht in
die Politizität von »Gerechtigkeit« (s. u.) nicht zu konterkarieren und dürfen daher auch nicht von der Lehrkraft abschließend entschieden werden. Dass die Beispiele im Einstieg dabei in der Regel noch aus dem eher pädagogischen Feld gewünschten Sozialverhaltens gewählt werden, ist dabei unschädlich, da im anschließenden Lernweg
eine fachliche Vertiefung noch erfolgen wird. Eine weitere Variante der Thematisierung von Gerechtigkeit bzw.
Ungerechtigkeit besteht in der Darstellung von erlebten Situationen mittels Spielfiguren oder auch Zeichnungen,
die von den Kindern (in Gruppen) erstellt und dann im Plenum erläutert werden können.
Die im Folgenden aufgeführten Szenen haben Kinder aus Klasse 2 in ihrem Schulalltag an drei Tagen »gesammelt«:
M 1, Szene 1: Wenn ein Kind, das ein anderes Kind geschlagen hat, weniger Ärger bekommt als ein Kind, das im
Unterricht nur quatscht oder dazwischenredet, aber niemanden wehtut – das ist ungerecht!
Weitere Diskussionsanlässe aus der Lebenswelt könnten sein:
M 1, Szene 2: Die Nestschaukel auf dem Schulhof wurde von zwei Kindern zerstört – als Folge können nun ALLE
Kinder nicht mehr darauf schaukeln, weil sie abgehängt und nicht ersetzt wurde. Das ist ungerecht!
M 1, Szene 3: Eine Klasse möchte ein Theaterstück aufführen – ein Kind meldet sich und möchte die Prinzessin
sein. Die Lehrerin stimmt zu, ein anderes Kind meldet sich und möchte auch die Prinzessin sein und jetzt bekommt
das andere Kind die Rolle der Prinzessin, obwohl es sich später gemeldet hat. Die Lehrerin entscheidet das einfach so – das ist ungerecht für das erste Kind!
M 1, Szene 4: Als die Lehrerin verkündet, dass heute die Klasse den Tischkicker bekommt, melden sich sofort die
meisten Jungen, die schon so oft dran waren, und bekommen auch die Zusage, zu dürfen. Zum Schluss melden
sich dann ein paar Mädchen, die noch gar nicht oder selten drangekommen sind. Trotzdem dürfen die Jungs spielen, weil sie sich zuerst gemeldet haben. Das ist ungerecht für die Mädchen!
M 1, Szene 5: Eine Klasse hat Schwimmunterricht – dafür gehen sie mit dem Lehrer ins Freibad. Die meisten
Kinder haben erst das Seepferdchenabzeichen und sind noch nie vom »Dreier« gesprungen. Nur zwei Schüler
haben schon ein besseres Schwimmabzeichen und sind daher auch schon öfter vom »Dreier« gesprungen. Nun
sollen alle Kinder mindestens zweimal vom »Dreier« springen, um dafür ein bestimmtes Abzeichen zu bekommen.
Die Kinder, die da noch nie runtergesprungen sind, wissen gar nicht, wie das ist, und bekommen Angst und trauen
sich nicht – im Gegensatz zu den Kindern, die schon ein besseres Abzeichen haben und schon viele Male runtergesprungen sind. Die machen das mit Leichtigkeit und bekommen sofort das bessere Abzeichen! So haben nicht
alle die gleichen Chancen – das ist ungerecht!
Es erfolgt die Dokumentation von wichtigen Begriffen mittels eines anzulegenden »Wortspeichers«. Ein solcher
Wortspeicher oder auch eine Wörtersammlung (dazu Wildemann/Fornol 2016, S. 313) kann als ein Plakat präsentiert werden, auf dem wichtige Begriffe gesammelt werden, die anschließend im Klassenraum sichtbar angebracht
bleiben (dazu Rodriguez 2017, S. 34).
•

Erarbeitung

Als fachliche Vertiefung in die Sequenz dient in Erarbeitungsphase 1 das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (M 2) in Matthäus 20,1-15. M 2 kann vorgelesen und auch nachgespielt werden. Es wird dringend empfohlen,
hierbei auf den originalen biblischen Text zurückzugreifen – beispielsweise in der für den Schulgebrauch zugelassenen Einheitsübersetzung der Katholischen Bibelanstalt (2000) –, aktualisierende Adaptionen laufen Gefahr
einer Sinnentstellung. (Vgl. Gruschka 2011, S. 75 f.) Auch wenn das Gleichnis in dieser Sequenz bewusst nicht
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in theologischer Absicht Verwendung findet, sondern zum fachlichen Zweck einer unterstellbaren Irritation des
alltagsweltlichen Gerechtigkeitsempfindens der Kinder, so ist es doch angesichts seiner Kanonisierung im Sinne
kultureller Bildung möglichst unverfälscht einzuführen.
In der Diskussion (Erarbeitungsphase 2) des Gleichnisses vom Weinberg werden nun – unter in der Spätmoderne gegebenen gesellschaftlichen Subjektivationsbedingungen fast zwingend erwartbare (Rößler 2014) – Präkonzepte einer empörten Verletzung des Prinzips der »Leistungsgerechtigkeit« artikuliert. Die Kinder sollen sich
auf eine zu sichernde Bestimmung dieses Prinzips verständigen (eine Regel, eine Definition finden) – ohne den
differenzierenden Fachbegriff selbst erscheint es ihnen noch als »Gerechtigkeit« überhaupt.
Ergänzend und um Bewegungsanteile erweiternd kann diese Verständigung auch durch eine Positionslinie oder
eine Abfrage durch Klebepunkte methodisch zur besseren Veranschaulichung unterstützt werden.
Die leitende Frage ist hierbei: Ist es gerecht, dass alle Arbeiter, egal, wann sie angefangen haben zu arbeiten,
den gleichen Lohn bekommen? Nach Möglichkeit sollte seitens der Lehrkraft als Denkanstoß auf eine Perspektivverschiebung hingewirkt werden, die die Frage der Gerechtigkeit des zugrunde liegenden Prinzips von Lohnarbeit
und Grundeigentum problematisiert und damit als verhandelbares gesellschaftliches Verhältnis denaturalisiert.
Nachdem so die Alltagsvorstellungen zu »Gerechtigkeit« explizit gemacht wurden, kommt es in Erarbeitungsphase 3 zur wortschatzbezogenen Auseinandersetzung. Die Kinder werden jetzt aufgefordert, sich zur begrifflichen Gestalt von »Gerechtigkeit« kommentierend und anhand von Beispielen zu äußern. Antizipierte Beiträge
der Lernenden im Wortfeld sind etwa »gerecht« und »Recht«, mäeutisch wird sich im Unterrichtsgespräch noch
»richtig« und vielleicht sogar »Gericht« ergänzen lassen und damit zugleich auch die Etymologie vom ursprünglich konkreten »gerade, richtig, passend« zum abstrakten »Rechtsempfinden« und der »Richtigstellung« erschließen (Kluge 200224: 348 f.; siehe auch Visualisierung »Gerechtigkeitsbaum«). Auch diese Beiträge werden
als Wortfeld in einer Mindmap festgehalten, alternativ durch Aufstecken von beschrifteten Styropor-Bällchen
produktiv gestaltet (dazu Hausberg 2017, S. 38-41).
Unterstützend kann hier auch der Eintrag »Gerechtigkeit« (M3) im Online-Lexikon für den Primarbereich, HanisauLand – Politik für dich1, in der Text- oder Hörfassung hinzugezogen werden.
Es sollte im Gesprächsverlauf deutlich – und damit einsichtig – werden, dass »Gerechtigkeit« erstens elementar
für das gesellschaftliche Zusammenleben und zweitens zugleich (!) immer auslegungsnotwendig ist und stets
kontrovers bleibt, also politisch und nicht final »lösbar« oder gar »herstellbar«.
•

Abschluss

Für die Kinder insgesamt noch begriffslos ist auch in der Sache bisher nur das voraussichtlich unwidersprochene liberale Prinzip der »Leistungsgerechtigkeit« thematisiert worden, anschließend haben sie sich noch recht
abstrakt die Politizität von »Gerechtigkeit« erarbeitet. Als Überleitung in die Ergebnissicherung soll nun die Konsequenz dieser abstrakten Bestimmung als »politisch« im aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit bekannten
»Gummibärchenspiel«2 konkret erfahrbar gemacht werden, um die bestehenden Überzeugungen in eine Krise
zu führen, deren Ausgang zur Konzeptdifferenzierung führt.
Die Lehrkraft präsentiert – beispielsweise zur Belohnung für die gute Mitarbeit – eine Menge an GummibärchenTüten (oder eines anderen begehrenswerten Gutes), die der Anzahl der Kinder entspricht. Auf die scheinbar
harmlose Frage, wie denn die Tütchen am besten zu verteilen sind, liegt vermutlich für die Lernenden die Regel
„ein Tütchen pro Kind“ – und damit das (nun als politische Kategorie) soziale Prinzip »Bedarfsgerechtigkeit« – als
Reaktion nahe.3
In Anlehnung an die durch das Weinberg-Gleichnis bereits angesprochenen gesellschaftlichen (Lohn-) Arbeitsverhältnisse wird nun dagegen die reale Vermögensverteilung in der Bundesrepublik (siehe Abbildung 1 – als
Hintergrundinformation der Lehrkräfte) durch die Aufteilung der Klasse in drei gleich große Gruppen nachgestellt,
indem die Tütchen nach folgendem Schlüssel verteilt werden:
1
2
3

https://www.hanisauland.de/lexikon/g/gerechtigkeit.html
Vgl. http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/B3-Gummibaerchen.pdf
Sollten jedoch abermals in der Klasse »Leistungskriterien« für/von besonders engagierten Kindern eingefordert werden, lässt sich hierüber ein für das Lernziel produktiver Streit in der Klasse führen, im Extremfall muss die Lehrkraft die
Position einer Gleichverteilung argumentativ vertreten, dabei aber aufpassen, nicht in die Rolle des »Gutsherren« zu
verfallen, der diese Verteilung autoritativ verfügt.
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Gruppe 1 bekommt nichts, Gruppe 2 je ein Tütchen pro Kind und Gruppe 3 die verbleibende Menge.
Es werden die Schritte der Erarbeitungsphase 1 wiederholt. Die Kinder sollen abermals bewerten, ob ihnen diese
Verteilung gerecht erscheint und dies argumentativ begründen.4 Die so erfolgende Bestimmung von »Bedarfs-«
wird neben der bereits entwickelten der »Leistungsgerechtigkeit« festgehalten. Als Sicherung werden diese beiden Regeln unter den Fachbegriffen zusammengefasst und der Wortspeicher entsprechend ergänzt.
Als Zielperspektive zur Weiterführung des Prozesses politischen Lernens sieht der Perspektivrahmen Sachunterricht für die Klassenstufe 3/4 das Kennenlernen eines politischen Urteils als „normativen Schiedsspruch zu einer
politischen Angelegenheit“ (Werturteil; Entscheidungsurteil; Gestaltungsurteil). (GDSU 2013, S. 31 f.)
Auf einen Blick
Klasse: 1-2
Zeit: 3-5 Unterrichtsstunden
Kompetenzen:
•
•
•
•
•

Die SuS können eine konfliktträchtige Situation sachlich beschreiben und den Konflikt deutlich machen.
Die SuS können eigene Interessen und die anderer fallbezogen benennen.
Sie suchen verschiedene Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
Sie können einen Perspektivwechsel vornehmen.
Sie „verhandeln, um einen möglichen Konsens zu finden bzw. um Kompromisse zu schließen, um Mehrheiten zu bilden oder um Vereinbarungen zu treffen“. (Vgl. GDSU 2013, S. 31, Zitat: ebd.)

Inhalt:
>>
>>

Nachdenken über Gerechtigkeit als Grundlage für das Gemeinwesen.
Reflektieren, dass es DIE Gerechtigkeit nicht gibt, sondern dass diese immer ausgehandelt werden muss.

Inklusive/soziale Aspekte:
Nachspielen der Szenen mit verteilten Rollen/Ausdenken weiterer Szenen und Darstellen der Lösungsmöglichkeiten.
Materialien
M1: Das ist aber ungerecht!
M2: Die Arbeiter im Weinberg
M3: »Gerechtigkeit« (Hanisauland)
M4: Reale Vermögensverteilung in Deutschland

4
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Als kleine Denk- und Diskussionsaufgabe kann – je nach Lerngruppe – die Lehrkraft die Lernenden nun mit der
zum Beginn der Sequenz zurückführenden Frage nach der »Gerechtigkeit« von Eigentumsverhältnissen, wie sie im
Weinberg-Gleichnis angesprochen und in der Erarbeitung 4 auch als wirkliche Verhältnisse ansichtig wurden – aus
der Einheit entlassen.
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M1: Grafische Umsetzung der 5 Szenen, Impulsbilder
M1, Szene 1 (Bildimpuls)

M1, Szene 2 (Bildimpuls)

https://pixabay.com/de/images/search/streit

https://pixabay.com/de/images/search/schaukel
M1, Szene 4 (Bildimpuls)

M1, Szene 3 (Bildimpuls)

https://pixabay.com/de/illustrations/b%C3%BC
hne-vorhang-vorhang-b%C3%BChne-theater983415
https://pixabay.com/de/images/search/tischkicker
M1, Szene 5 (Bildimpuls)

https://pixabay.com/de/images/search/schwimmbad/?pagi=3
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M2: Die Arbeiter im Weinberg
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für
seinen Weinberg anzuwerben. 2Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in
seinen Weinberg. 3Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine
Arbeit hatten. 4Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. 5Und sie
gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. 6Als
er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen:
Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? 7Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er
zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 8Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs
zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den
ersten. 9Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. 10Als
dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten einen Denar. 11Da
begannen sie, über den Gutsherrn zu murren 12und sagten: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und
du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.
13
Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir
vereinbart? 14Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebenso viel geben wie dir. 15Darf ich mit dem, was mir
gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig bin?
1

M3: »Gerechtigkeit« (Hanisauland)
Wunsch aller Menschen
Dass es zwischen den Menschen gerecht zugehen soll, dass man selbst gerecht behandelt wird, wünschen sich
die meisten Menschen. Gerechtigkeit bezeichnet also ein bestimmtes Verhalten, es ist eine Tugend.
Schon die alten griechischen Philosophen wie Aristoteles und Platon dachten über die Gerechtigkeit nach und
darüber, dass ohne Gerechtigkeit ein Staat und ein Gemeinwesen nicht funktionieren können.
Gerechtigkeit im Rechtsstaat
In einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland ist die Gerechtigkeit das oberste Ziel. Die Verfassung
und die Gesetze schreiben die Regeln fest, die im Staat gelten, und diese Gesetze gelten für alle Menschen gleich.
Damit soll der äußere Rahmen festgelegt werden, damit es für alle Bürgerinnen und Bürger möglichst gerecht
zugeht.
Was ist gerecht?
Die Menschen sind sich allerdings nicht immer einig, was genau gerecht ist. Über viele Einzelfragen bestehen
unterschiedliche Ansichten.
Ist es zum Beispiel gerecht, M4: Reale Vermögensverteilung in Deutschland
wenn zwei Schwestern gleichviel Taschengeld von ihren
Eltern bekommen, obwohl
eine Schwester regelmäßig
Geld von ihrer Patentante bekommt, die andere Schwester
aber nicht?
Oder ist es gerecht, wenn alle
Menschen, die falsch parken,
das gleiche Bußgeld bezahlen müssen, egal wie viel sie
verdienen? Die Frage nach
der Gerechtigkeit spielt auch
für die internationale Politik
eine große Rolle. So geht es
etwa in den Beziehungen zwischen den armen und reichen
Staaten oft alles andere als
gerecht zu.
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Wie niedersächsische Schulen die Welt verändern
Christoph Stein

2015: Die Politik diskutierte noch, wie man die FlüchtEs ist ein semilingsströme vermindern kann, v.a. die afrikanischen arides Gebiet mit
Flüchtlinge, die von Nordafrika aus versuchten, übers acht ariden MonaMittelmeer nach Europa zu gelangen. Damals begannen ten, bewirtschaftet
mehrere niedersächsische Gymnasien, selbst aktiv zu von Kleinbauern
werden.
des Kambavolkes,
Viele Schüler, insbesondere Oberstufenschüler, und die in Streusiedlunauch Lehrkräfte wollten nicht mehr nur beschreiben, gen leben. Das Geanalysieren, interpretieren, diskutieren und angesichts biet ist durch eine
scheinbar unlösbarer Probleme resignieren. Sie wollten hohe Armutsrate
handeln! „Wir wollen nicht nur reden, sondern die Welt gekennzeichnet.
ein bisschen besser machen!“ Deshalb haben immer Nach RegierungsFoto: privat
mehr Schulen schuleigene Entwicklungsprojekte u.a. in angaben beträgt
Afrika.
die durchschnittliche Wasserholentfernung acht KilomeIm Laufe von vier Jahren haben ca. 12.000 Schüle- ter (einfache Strecke). Nur 27 % der Haushalte haben
rinnen und Schüler den vom Verband Deutscher Schul- Zugang zu sauberem Trinkwasser. Traditionsgemäß ist
geographen 2014 verbreiteten Film „Wasser für Janet die Wasserbeschaffung Aufgabe der Frauen. Wenn sie
und Felicitas – Hilfe für die Opfer des Klimawandels in dies aufgrund weiter Wege für das Holen von Wasser
Ostafrika“ (s. www.wasser-fuer-kenia.de/Keniafilm/) ge- nicht mehr schaffen können, werden die Töchter hinzusehen und diskutiert. Sie waren betroffen, dass als Fol- gezogen und bei Bedarf aus der Schule genommen.
ge des von den Industriestaaten ausgelösten Klimawandels immer mehr gleichaltrige Mädchen in Afrika nicht Was wurde durch schuleigene Entwicklungsprojekte
zur Schule gehen können, weil sie auf weiten Wegen bisher erreicht?
Wasser holen müssen. Sie waren hoch motiviert, dies
zu ändern, wenn es dazu eine konkrete schulische Mög- Motiviert durch den Unterricht führten 15 Schulen inzwilichkeit gäbe. Diese Möglichkeit wird von einer kleinen schen 21 Sponsorenläufe mit einem Spendenvolumen von
Gruppe von Geographielehrern mit langer Afrikaerfah- 300.000 Euro durch. Dies ermöglichte 24 schuleigene Entrung bereitgestellt. (s. https://wasser-fuer-kenia.de). Sie wicklungsprojekte in Kenia. Alle 30 Entwicklungsprojekte
stellen den interessierten Schulen umfangreiches Un- sind vor Ort mit den Logos und Namen der deutschen
terrichtsmaterial für den Erdkundeunterricht über Ost- Schulen gekennzeichnet, was die Identifikation und Moafrika zur Verfügung, veröffentlichten einen Teil davon tivation der Schülerinnen und Schüler erhöht. Mit den
u.a. in der Zeitschrift ‚geographie heute‘ (H 343/2019) Sponsorengeldern wurden folgende Projekte ermöglicht:
und eröffnen eine konkrete Handlungsoption für schuleigene Entwicklungsprojekte.
Das Projektgebiet Das Projektgebiet Ward Kalawa liegt im Nordost-Zipfel des County Makueni in Kenia
Ward Kalawa liegt
im
Nordost-Zipfel
des County Makueni,
Kenia (siehe nebenstehende Abbildung).
Es wird im Osten
durch den ganzjährig
fließenden Athi river
begrenzt, im Westen
und Süden durch den
saisonal fließenden
Thwake river. Die OstWest-Ausdehnung
beträgt etwa 17 km;
die Nordwest-SüdostAusdehnung rund 23
km. Insgesamt leben
in dem etwa 400 km2
großen Gebiet knapp
30.000 Menschen.
Quelle: eigene Darstellung Ch. Stein
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•

Außerdem erhalten die sieben neuen farm
ponds
jeweils
eine
kleine
Baumschule.
Diese
werden
pro Jahr etwas
30.000 Baumkeimlinge züchten und damit
alle umliegenden
Schulen versorgen: Alle Schülerinnen und Schüler sollen im Jahr
mindestens einen Baum pflanzen und – was
noch wichtiger ist
– über ein Jahr
lang
pflegen,
d.h. u.a. etwa
50 mal wässern
(auch in den Ferien). In diesem von Desertifikation
bedrohten Gebiet werden damit jährlich von 9.000
Schülerinnen und Schülern mindestens 9.000
Bäume gepflanzt: Schulwälder gegen die Desertifikation! Die deutschen Schülerinnen und Schüler
erfahren im Unterricht nicht nur, wie Desertifikation
entsteht, sondern sie erleben, dass sie selbst dazu
beitragen können, sie zu bekämpfen.

Wassertank des Gymnasium Bad Essen

Foto: Ch. Stein

•

Es wurden im Projektgebiet an 21 Schulen sogenannte „roof catchments“ gebaut. Durch sie erhalten 6.000 Schülerinnen und Schüler sauberes
Trinkwasser.
60 Prozent der Mädchen können nun zur Schule
gehen, anstatt auf weiten Wegen Wasser holen
zu müssen. Eine 100-prozentige Lösung dieses
Problems ist hier bei der Mitarbeit von weiteren
Schulen innerhalb von drei Jahren erreichbar.

•

Es wurden als schuleigene Entwicklungsprojekte fünf sogenannte „Sanddämme“ gebaut. Dabei
handelt es sich um „angewandte Geographie“.
Jeder Sanddamm stellt für 5.000 Menschen und
ihr Vieh Trinkwasser bereit. Mit dem Bau von weiteren fünf kleinen Sanddämmen kann dann ein
Drittel der Bevölkerung des Projektgebietes mit
sauberem Wasser versorgt werden. Durch die
Kooperation von zwei niedersächsischen und einem Hamburger Gymnasium wird gerade ein sehr
großer Sanddamm am Thwake river gebaut. Mit
140 m Länge ist er der größte hier je errichtete
Sanddamm. Er wird über das Trinkwasser hinaus auch Bewässerungsfeldbau für 40 Familien
ermöglichen und diese damit vor der Landflucht
bewahren, weil ihre Lebensgrundlage erhalten
bleibt.

•

Im Jahr 2019 sind zu den schon vorhandenen
drei „Regenwasser-Sammelteichen“ (sog. farm
ponds) sieben weitere hinzukommen. Diese insgesamt 10 farm ponds sorgen dafür, dass die neben den Schulen angelegten Schulgärten bewässert werden können. Damit erhalten knapp 30 %
aller Schülerinnen und Schüler ein mit vitaminreichem Gemüse angereichertes, deutlich verbessertes Schulessen.

•

Ebenfalls im Jahr 2019 wurden an 16 Schulen
energiesparende Öfen in den Schulküchen eingebaut. Damit wird der jährliche Holzbedarf von
160 Tonnen Feuerholz pro Schule halbiert. Es
werden jährlich etwa 1.300 Tonnen Feuerholz und
1.600 Tonnen CO2 eingespart.
Die Schulkinder (Jahrgang 1-8) müssen nur noch
die Hälfte der bisher benötigten Holzmenge für
die Schulen sammeln. Damit wird der Raubbau
an den Waldresten vermindert, eine zweite Maßnahme gegen die Desertifikation. Zugleich werden
„Ofenbauer“ ausgebildet und damit Arbeitsplätze
geschaffen.

Bei allen diesen schuleigenen Entwicklungsprojekten
handelt es sich um „Hilfe zur Selbsthilfe“, d.h. die deutschen Schulen bezahlen aus Spenden nur das Baumaterial und den Lohn für afrikanische Experten (je nach
Projekt z.B. Wasserbauingenieure, Agraringenieure, Sozialarbeiter). Die Arbeiten selbst werden überwiegend
von den betroffenen Kleinbauern (häufig den Frauen)
unter Anleitung der Experten durchgeführt.
Handeln im Unterricht motivieren
Im vorbereitenden Unterricht können u.a. folgende Medien eingesetzt werden: Der oben erwähnte Film sowie
ein Klassensatz ausleihbarer VR-Brillen (Virtual Reality),
39
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die es ermöglichen, einen Sanddamm oder einen Dachregenfang
im 360°-Format „real“ zu erleben
und eine afrikanische Schule zu
besuchen.
Die beteiligten deutschen
Schülerinnen und Schüler finden
„ihre“ schuleigenen Entwicklungsprojekte auf Satellitenbildern. Ein
Teil von ihnen korrespondiert mit
den afrikanischen Schülerinnen
und Schülern in englischer Sprache. Einige beteiligte ErdkundeLehrkräfte besuchten ihre Schulprojekte auf geographischen
Studienreisen. (Exkursionsbericht
in „Geographie in der Schule“
Heft 92)

Ch. Stein mit Schülerinnen und Schülern einer Projektschule

Fazit

Foto: Ch. Stein

Ein Unterricht, der „Ermutigung zum Handeln“ ernst
nimmt, muss Handlungsoptionen bereitstellen. Er bewirkt
•

eine hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler für das Fach,

Dr. Christoph Stein ist ehemaliger Fachleiter für Erdkunde am
Studienseminar Wolfsburg, dort wirkte er an der Einführung
eines fächerübergreifenden Zertifikats für BNE mit. Seit 45
Jahren ist er regelmäßig in Ostafrika und betreut dort das Entwicklungsprojekt niedersächsischer Schulen.

•
•
•
•

eine hohe Identifikation mit der eigenen Schule,
die konkrete Umsetzung nachhaltiger Raumentwicklung,
die prägende Erfahrung der „Selbstwirksamkeit“
und die Gewissheit, die Welt an einem konkreten
Ort etwas besser gemacht zu haben.

Weiterführende Informationen:
www.wasser-fuer-kenia.de
www.facebook.com/wasserkenia/
info@wasser-fuer-kenia.de

Literatur
Stein, Christoph (2013): Schulen sorgen für Wasser in Ostafrika – Wie motiviert man Schüler für Eine-Welt-Themen?, Praxis
Geographie Jg.43, H. 7-8/2013, S. 24 ff
Stein, Christoph (2015): Mit Sanddämmen dem Klimawandel trotzen – Schuleigene Entwicklungsprojekte in Afrika helfen, Waser
zu speichern; geographie heute H. 326, Dez. 2015, S.31 ff
Stein, Christoph (2017): Sanddämme in den semiariden Tropen Afrikas-Schulprojekte mindern. Folgen des Klimawandels. Praxis
Geographie Jg. 47, H. 7-8/2017, S. 50 ff

40

2020

Politik unterrichten

Wie niedersächsische Schulen klimaneutral werden
1.

Zum Bildungsauftrag von Schulen in Zeiten des Klimawandels

Eines der dominanten gesellschaftlichen Diskussionsthemen ist der Klimawandel. Diesen
fachlich kompetent zu behandeln, gehört zum Bildungsauftrag weiterführender Schulen.
Die Qualität eines am Handlungsauftrag und an der Gestaltungskompetenz von BNE orientierten Unterrichtes zeigt sich, wenn Schulen über die theoretische Behandlung hinaus einen konkreten Beitrag
zur Problemlösung leisten: Ihr Wandel vom bedeutenden Treibhausgas-Emittenten zur klimaneutralen Schule.
2.

Die gesellschaftliche Notwendigkeit für den Wandel der Schulen

Die Klimaziele in Deutschland sind nur zu erreichen, wenn die Kommunen klimaneutral werden. Die größten
Treibhausgas-Emittenten, auf die die Kommunen direkten Einfluss haben, sind die Schulen und Hochschulen.

•

•

Ohne klimaneutrale Schulen keine klimaneutralen Kommunen.
Ohne klimaneutrale Kommunen kein klimaneutrales Land.

Da die wichtigsten kommunalen Treibhausgas-Emittenten und damit Verursacher des Klimawandels die Schulen
sind, werden sich in Zukunft die Blicke von Kommunalpolitikern, Eltern und der Fridays for Future-Bewegung auf
„ihre“ Schulen richten.
Das von der niedersächsischen Landesschulbehörde betreute Vorhaben beginnt wegen Corona erst Anfang Februar 2021. Um die Umsetzungschancen zu ermitteln, wurden von bisher 180 Gymnasien und Gesamtschulen (62 %)
der staatlichen Gymnasien und Gesamtschulen in Nds. die Energieverbrauchsdaten für Strom und Heizung
erfasst. Es wurden 50 niedersächsische Gymnasien und Gesamtschulen gefunden, die wegen ihrer geringen
Emissionswerte gute Chancen haben, zu den ersten klimaneutralen Schulen zu gehören. Während der Projektphase 2/2021 bis 1/2022 wird die Verminderung des CO2-Aussstoßes ermittelt (https://klimaneutrale-schule.de/
mindern/)
Im Frühjahr 2022 sollen die ersten klimaneutralen Schulen mit dem Siegel ausgezeichnet werden.
Interessenten können sich informieren:
https://klimaneutrale-schule.de
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Szukala, Andrea / Oeftering, Tonio (Hg): Protest und
Partizipation. Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven. Band 4 der Reihe Votum. Beiträge zur politischen Bildung und Politikwissenschaft.
Hg Oeftering, Tonio / Gloe, Markus / Thieme, Tom.
Baden Baden 2020. Nomos. 202 Seiten. 39,00 €

der verschiedenen ‚Einschließungen‘ generieren keinen
erkennbaren Gegner mehr. Nach Friedrichs müsse der
Protest „als experimentelle Praxis“ der politischen Bildung „Fluchtlinien in der Kontrollgesellschaft sichtbar
mach[t]en“ (S. 42).
Andrea Szukala beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit
der Problematik exkludierter Partizipation („failed citizenship“) in demokratisch verfassten Gesellschaften.
Ihre Ausführungen wurden im Rahmen des vom BMBF
finanzierten Projektes ZUNAMI erarbeitet. Mit Bezug
auf eine Studie von James Banks zur Politischen Bildung und globaler Migration unterscheidet sie drei Formen gelingender integrativer Bürgerschaft sowie drei
verschiedene Integrationsstufen („gelingende“, „partizipative“ und „transformative“). Mit Banks geht sie der
Frage hinsichtlich der Verbundenheit zwischen einer auf
demokratische Inklusion ausgerichteten politischen Bildung und diesen Modellen von Bürgerschaft nach. Im
Ergebnis konstatiert Szukala, dass das Bildungssystem
in Deutschland die politische Apathie der sozioökonomische Benachteiligten verstärke. Der „universalistische“
Anspruch der politischen Bildung verfehle seine curricularen Intentionen in einer „hyperdiversen“ Gesellschaft.
Dieses Defizit könne von Lehrkräfte im Unterricht nicht
ausgleichen werden.
Im Zentrum des Beitrages von Reinhold Hedtke steht
das Scheitern der traditionellen politischen Bildung im
Umgang mit der aus der sozioökonomischen Ungleichheit resultierenden politischen Ungleichheit, die insbesondere die Kinder und Jugendlichen in dieser Bevölkerungsgruppe betrifft. Die sozioökonomische Asymmetrie
zeige sich nicht nur im Partizipationsverhalten sondern
auch in der fehlenden Repräsentanz der Interessen dieser Gruppe in den politischen Institutionen. Nach Hedtke
resultiere diese Schieflage aus einer auf Stabilisierung
dieser Ungleichheiten ausgerichteten Politik. Er plädiert
deshalb für eine Politische Bildung, die in Theorie und
Praxis nicht nur die Interessenlage und entsprechenden
Kompetenzen der benachteiligten Jugendlichen in den
Blick nehme, sondern beides auch aus Sicht dieser Jugendlichen selbst. Aufgabe der Schule sei, so Hedtke,
sozioökonomisch und damit politisch Benachteiligten
durch einen wirksameren Unterricht zu bilden und zu
aktivieren. Ungleichheit wirksam bekämpfen könne die
Schule jedoch nicht.
Simon Franzmann greift in seinem Beitrag „Populismus und Poltische Bildung“ einen aktuellen Themenkomplex der Politikwissenschaft und der Fachdidaktik
auf und verweist auf dessen Gefährdungspotential für
Demokratie und Gesellschaft. Nach einer ausführlichen
Begriffsklärung beschäftigt er sich mit der besonderen
Sprengkraft des Phänomens, die sich aus der „Transformation des politischen Raums“ ergibt. Eine neue
Form der politischen Auseinandersetzung habe das alte
„Rechts-links-Schema“ aufgehoben und dem Populismus damit eine „reale Argumentationsgrundlage“ verschafft. In drei Abschnitten seines Aufsatzes beschäftigt
er sich mit den Entstehungsbedingungen sowie den manifesten Ausprägungen des Populismus. Für die Praxis
der politischen Bildung fordert er, Politik auch als Ergebnis von Kompromissen und eines kommunikativen Pro-

Die Bundesrepublik ist in den mehr als 70 Jahren seit
ihrer Gründung in ihrem Bestand durch Proteste kaum
gefährdet worden. Weder die Proteste gegen die Wiederbewaffnung und den Nato-Doppelbeschluss noch die
Nutzung der Atomkraft und die Einrichtung von AtommüllEndlagern und Wiederaufbereitungsanlagen erschütterten das Fundament der noch jungen Republik ernsthaft.
Sie führten aber auch nicht zu einem wirkungsvollen
Einfluss auf die Politik. Selbst die 68ger Protestbewegung bewirkte zwar minimale politische Reformen, eine
Neuausrichtung der Politik blieb jedoch aus. Allerdings
etablierte der Staat neue Abwehrstrategien (Notstandsgesetze und Radikalenerlass). Von einem anderen Muster waren die Montagsproteste in der ehemaligen DDR,
die letztlich zum erfolgreichen Niedergang des Systems
führten. Hier trugen aber auch die politischen Rahmenbedingungen zum Erfolg bei. Kurz: Der Protest gehört
auch zu Deutschland.
In dem vorliegenden Band veröffentlichen die Herausgeberin und der Herausgeber Beiträge einer Tagung
der Sektion Politikwissenschaft und Politischen Bildung
der DVPW, die 2017 in Münster zum Thema stattfand.
Das Buch beinhaltet neun Fachbeiträge mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Mit ihrem Sammelband beabsichtigen sie, einen ersten „konzeptionellen und empirischen Rahmen“ für die
Politikdidaktik zur Beschäftigung mit dem Phänomen
Protest, „als einer zentral bedeutsamen politischen Ressource“, vorzulegen (S. 17).
In ihrer Einleitung zeichnen Szukala und Oeftering die
verschiedenen Facetten des Phänomens ‚Protest‘ nach,
das sich als soziale Bewegung und als „eigenständige[r]
politische[r] Aktionsform“ (S. 9) neben den herkömmlichen Partizipationsaktionen etabliert habe. Dabei verweisen sie auch auf die exkludierenden sowie asymmetrischen sozioökonomischen Muster dieser Vollzugsform.
Szukala und Oeftering konstatieren eine defizitäre Auseinandersetzung mit dem Phänomen Protest in Fachwissenschaft und politischer Bildung. Eine Leerstelle
bilde auch eine Thematisierung digitaler Protestformen
wie „netizen consumer“ im Kontext einer sozioökonomischen politischen Bildung.
Im ersten Beitrag setzt sich Werner Friedrichs zunächst mit einer soziologischen Betrachtung des Protests auseinander. Mit Rekurs auf Luhmann (Protest äußert sich „aus Verantwortung für die Gesellschaft, aber
gegen sie“) sowie Foucault und Deleuze arbeitet er eine
kritische Reflexion des Protestphänomens heraus. Hier
verweist er auf den von Deleuze formulierten Übergang
in eine andere Logik gesellschaftlicher Machtimperative
in der ‚Kontrollgesellschaft‘ im Vergleich zur Foucaultschen ‚Disziplinargesellschaft‘ und konstatiert, dass der
„Protest vor neue Herausforderungen gestellt [wird]“
(S. 38 ff). Die in der Kontrollgesellschaft voneinan42
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zesses aus Konsens und Dissens zu vermitteln. Er
bezweifelt jedoch eine erfolgreiche Vermittlung in der
„künstlichen Umgebung“ gängiger Bildungspraxen.
Die Ergebnisse von zwei verschiedenen empirischen
Untersuchungen werden in dem Beitrag von Steve Kenner und Alexander Wohnig vorgestellt. Zum einen aus
einem Service Learning-Projekt außerschulischer und
zum anderen einer unterrichtlichen Begleitung politischer Aktionen von Schülerinnen und Schülern in der
schulischen politischen Bildung. Wohnig kommt in seiner Service Learning Studie zu dem Ergebnis, dass von
den Jugendlichen die Schule als politikfreier Ort identifiziert werde. Er stellte auch einen hohen Selbstorganisationsgrad der teilnehmenden Jugendlichen fest sowie
deren gesteigerte positive Wirksamkeitswahrnehmung
ihres politischen Handelns. Es bestünde jedoch die Gefahr der Selbstüberschätzung der eigenen Leistbarkeit.
Kenner referiert die Erfahrungen mit Schüler*innen, die
sich in selbstgegründeten Arbeitsgemeinschaften, Kursen etc. mit verschiedenen Partizipationsformen auseinandergesetzt haben. Im Ergebnis stellt er fest, dass
die Heterogenität der Lerngruppen ein hohes Potential
für politisches Lernen enthalte und dass Schule auch
Freiräume für selbstbestimmte politische Teilhabe biete.
Ein wesentliches Element ihrer gemeinsamen Konklusion ist, dass eine auf Aktionen ausgerichtete politische
Bildung neben positiven Anerkennungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen auch hohe Frustrationstoleranz
von den Lernenden erfordere, die pädagogisch aufgefangen werden müsse.
Marcus Gloe befasst sich in seinem Beitrag mit Befunden verschiedener Untersuchungen zum Potential
digitaler Medien und dessen realen Nutzbarkeiten im
Feld der politischen Partizipation. Er stellt fest, dass die
faktische Nutzung der neuen Medien insgesamt zu einem erweiterten Wissenserwerb und in Folge auch zu
einer höheren Selbstwirksamkeitserfahrung bei den Jugendlichen führe, jedoch abhängig sei vom Elternhaus
und im hohen Maße auch vom Alter, Geschlecht und
Bildungshintergrund. Die Gefährdung durch zunehmende Verengung des Weltbildes durch Echokammern,
Filterblasen etc. bestehe allerdings vor allem bei Jugendlichen aus weniger privilegierten Elternhäusern.
Abschließend fordert er, in den 2004 von der GPJE formulierten Entwurf fachspezifischer Bildungsstandards
einen den digitalen Medien angepassten Kompetenzbegriff als domänenspezifisch aufzunehmen.
Der Beitrag von Stefan Vennmann setzt sich mit
dem Problemfeld Fluchtmigration auseinander. Mit Rekurs auf Adornos „Forderung, dass Auschwitz nicht
noch einmal sei“ fordert er eine Erziehung, die sich
reflektierend den Gegenwartsereignisse stelle und
verdeckte Herrschaftsstrukturen offenlege. Seine Kritik richtet sich gegen das vorherrschende Diktum der
bestehenden Bildungskonzepte für Flüchtlinge (deren
Fluchtgeschichten häufig mit Gewalt und existenzgefährdeten Bedrohungen verbunden seien), die Bildung
auf das Leistungssubjekt reduziere und die Imperative einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft ausblenden (Adorno „Theorie der Halbbildung“). Für Vennemann bestehen trotz systemischer Leerstellen im
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Bildungssystem und pädagogischer Defizite in der Bildungspraxis Zugänge für eine gelingende Bildung mit
Geflüchteten. Diese erfordere eine „stetige Selbstreflexion derer, die in die mündige Gesellschaft einführen
soll(t)en“ (S. 158).
Den Abschluss des Bandes bilden zwei empirische
Untersuchungen. Trond Sohaug stellt die Ergebnisse
seiner Untersuchung „Participation Rhigts in School
and their Contribution to Intercultural Empathy..:“ vor,
die er mit Schülerinnen und Schülern in Norwegen und
Dänemark durchgeführt hat. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: (1) In Schulen etablierte Beteiligungsrechte
festigen die interkulturelle Empathie der Schüler sowie
deren Sozialkompetenz. (2) Das Wissen und Verständnis in Bezug auf kulturelle Diversität bestärken interkulturelle Empathie. (3) In beiden Ländern gibt es einen
bedeutsamen Unterschied hinsichtlich der interkulturellen Kompetenz zwischen den Geschlechtern. Bei den
weiblichen Schülern ist interkulturelle Empathie geringfügiger ausgeprägt.
In der zweiten Untersuchung berichten Tonio Oeftering u.a. über ein vom Land Niedersachsen geförderten
Forschungsvorhaben der Leuphana Universität Lüneburg und der Rhodes University Grahamstown, South
Africa: Studentenproteste im Kontext (informeller) politischer Bildung. Einleitend skizzieren die Autoren*innen
die Geschichte der studentischen Proteste während der
Periode der Apartheid. Im empirischen Teil stellen sie
die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor. In Anlehnung an
das Konzept der didaktischen Rekonstruktion entwickelten sie einen Fragebogen. In ihrer Auswertung betonen
sie das spezifische Potential informeller Bildungspraktiken wie den Protest in der Herstellung authentischer
Lerngelegenheiten: politisches Handeln und Lernen in
Realsituationen.
Der Band beinhaltet sehr lesenswerte und weitestgehend verständlich verfasste Beiträge zu einem aktuell
wichtigen und leider in Fachwissenschaft und Fachdidaktik unterbelichteten Themenfeld. Die Mischung von
eher theoretischen und unterrichtspraktischen Beiträgen macht den Band auch für Lehrkräfte interessant.
Insbesondere durch die aktuellen Jugendproteste und
die Formierung von Protesten am rechten Rand unserer
Gesellschaft. In der Fachdidaktik ist die Diskussion über
„Handlungsbefähigung“ und „Handlungsaktionen“ als
Ziele der Politischen Bildung noch kontrovers. In einigen Beiträgen wurden nachvollziehbar die „Leerstellen“
in der traditionellen Fachdidaktik und der Politischen
Bildung im Kontext des gesamten Bildungssystems expliziert.
Henrik Peitsch
Albrecht, Achim / Bade, Gesine / Eis, Andreas /
Jakubczyk, Uwe / Overwien, Bernd (Hg): Jetzt erst
recht: Politische Bildung! Bestandsaufnahme und
bildungspolitische Forderungen. Frankfurt/Main
2020. Wochenschau Verlag. 278 Seiten. 32,90 €.
Der vorliegende Sammelband dokumentiert die Ergebnisse der Grundsatztagung „Wann, wenn nicht jetzt?
Politische Bildung in der Schule“, die 2018 in der Evan43

Politik unterrichten

2020

gelischen Akademie in Hofgeismar stattgefunden hat.
Die Tagung wurde vom Fachgebiet Didaktik der Politischen Bildung der Universität Kassel (u.a. Achim Albrecht, Andreas Eis und Bernd Overwien) und der Ev.
Akademie Hofgeismar vorbereitet und durchgeführt und
von der Max-Träger-Stiftung sowie der Hesselbach-Stiftung finanziell unterstützt.
Die Intention der Initiator*innen dieser Tagung zielte
auf eine Bestandsaufnahme der Politischen Bildung in
Deutschland, gemessen an dem Demokratie-Beschluss
der KMK aus dem Jahre 2009 (2018). Die empirischen
Befunde verschiedener Studien stellen für den Zustand
der Politischen Bildung fatale Resultate fest. Es zeigt
sich ein eklatanter Widerspruch zu den offiziellen Verlautbarungen und Erklärungen zum Stellenwert der Politischen Bildung insgesamt. Die Fächer der Politischen
Bildung fristen „im Schulalltag ein Schattendasein“ (S.
10), so die Verfasser*innen in ihrem Urteil. So gaben in
einer Studie zur Demokratiebildung 96 % der befragten
Lehrkräfte an, dass „Demokratiebildung in der Schule
nur von mittlerer Bedeutung für sie sei.“ (S. 10) Die Situation der Politischen Bildung steht damit auch im Widerspruch zu aktuellen gesellschaftlichen (sozialen, ökonomische, ökologischen sowie politischen) Umbrüchen
und den notwendigen Transformationsprozessen in der
Gesellschaft (Vgl. WBGU).
Die Initiator*innen verweisen auch auf einen im Zuge
der PISA-Studien eingetretenen curricularen Wandel.
Sie befürchten eine Verengung des Bildungsbegriffs auf
messbare Bildungsstandards. Diese standardisierten
‚Outputs‘ führten in der Bildungspraxis insgesamt und
auch in den sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächern
zu einer auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichteten Bildung. Diese „ambivalente didaktische Wende“
(S. 9) verhindere eine creative und an den Interessen der
Lernenden orientierte Unterrichtsgestaltung und stehe
im Widerspruch zu den didaktischen Prinzipien einer auf
Mündigkeit ausgerichteten Pädagogik und Politischen
Bildung.
Der Band umfasst die Beiträge sowie die Ergebnisse
der Diskussionen in den Foren und Workshops. Die Gliederung erfolgte analog der thematischen Hauptstränge
der Tagung, die das breite Spektrum der Felder der Politischen Bildung wiedergeben: von der Grundschule über
die Sekundarstufen, der beruflichen Bildung und der politischen Bildung außerschulischer Bildungsträger sowie
der Lehrkräftebildung. In einem weiteren Kapitel wird auf
die Problematiken der Ungleichheit im Bildungssystem
eingegangen. Im Zentrum dieser Beiträge stehen Bildungsbenachteiligte. Einerseits die insbesondere durch
Zuwanderungen erfolgte neue Exklusion und zum anderen die Segregation von Kindern und Jugendlichen durch
den sozioökonomische Status.
An dieser Stelle sollen nur fünf Beiträge exemplarisch
vorgestellt werden.
Den einleitenden Vortrag der Tagung hielt Ilka Brecht,
Redaktionsleiterin und Moderatorin des ZDF-Politmagazins „Frontal 21“. Nach ihr kann das öffentlich-rechtliche
Fernsehen durch zunehmende Ausbreitung digitaler
Medien und den damit geänderten Nutzungsverhaltens
insbesondere der jungen Menschen ihren durch das
44

Bundesverfassungsgericht zugewiesen Bildungsauftrag
nicht mehr vollständig erfüllen. Durch den veränderten
Medienkonsum führe der Auftrag einer „hintergründigen
politischen Bildung“ (S. 24) zu einer herausfordernden
Aufgabe dieser Anstalten. Um die Aufmerksamkeit der
Jüngeren wiederzugewinnen, müssen Schule und Medien die Zugänge zu politischen Themen professionell
aufbereiten und zugänglich machen.
Bettina Zurstrassen bemängelt in ihrer Zustandsbeschreibung des Berufsbildungssystems die geringe
Wertschätzung der Berufsausbildung im öffentlichen
Bildungsdiskurs. Die Bedeutung der Berufsschule als
„kompensierende“ Sozialisationsinstanz für defizitäre
Bildungschancen im allgemeinen Schulsystem werde
nicht wahrgenommen. Die sozioökonomische Segregation setze sich hier ohne Gegensteuerung fort. Das
Nichtwählerpotential unter der Gruppe der Bildungsbenachteiligten sei besonders hoch und erfordere gerade
für diese jungen Menschen eine „kompensierende“ politische Bildung. Auch die Unternehmen sollten ein Interesse an einer qualifizierten politisch-demokratischen
Bildung ihrer Arbeitnehmer*innen haben, so Zurstrassen. Mit der curricularen Wende vom Fächerprinzip zu
Lernfeldern habe sich zudem eine Neuausrichtung des
Bildungsauftrages ergeben. Berufliche Bildung wird auf
instrumentelles berufliches Handeln und betrieblich verwertbare Kompetenzen reduziert. Politische Bildung wird
auf berufsfeldübergreifende Aspekte beruflicher Qualifizierung beschränkt.
Bernd Overwien, Wolfgang Sander und Andreas Eis
setzen sich in ihren Beiträgen mit einem Thema auseinander, das so alt wie die Politische Bildung seit ihrer
Etablierung nach dem Zweiten Weltkrieg ist (Eis, S.
117): fachlicher Zuschnitt und domänenspezifische Zuordnung des Fachs Politik, Gemeinschaftskunde etc. In
der Diskussion über die Bezugsdomänen spielte auch
immer die Wahrung traditioneller Fächergrenzen eine
große Rolle. Allerdings gab es auch durch curriculare Vorgaben verschiedener Länder Verknüpfungen der
Lerninhalte verschiedener Fächer. Sander verweist auf
die Problematik der in den Bundesländern bestehenden
Unübersichtlichkeit der fachspezifischen Curricula und
Fächerbezeichnungen. Sie sei kein Zeichen von Vielfalt,
„sondern von konzeptioneller Schwäche“ (S 110). Eine
mögliche Fächerintegration erfordere auch eine Neuordnung der Studiengänge für angehende Lehrkräfte.
Overwien und Eis sehen hinsichtlich der Integration der
Bezugsfächer aufgrund der gesellschaftlichen Herausforderungen (Eis) sowie der notwendigen Lebensweltorientierung (Overwien) einen dringenden Handlungsbedarf.
Ein letzter Beitrag (Steve Kenner und Dirk Lange)
geht im Kontext der bestehenden Ungleichheiten der
Frage nach, welches Potential die Digitalisierung für
das politische System und die Politische Bildung (‚Digital Citizenship Education‘) enthält sowie inwieweit
Gefahren durch eine mögliche Konstituierung einer
weitergehenden Vertiefung der Spaltung im Bildungssystem bestehen. Die Autoren verweisen auf notwendige Neuinterpretationen traditioneller politikwissenschaftlicher Begriffe wie ‚Macht‘ und ‚Herrschaft‘

2020
sowie ‚Öffentlichkeit‘ und plädieren für eine Verschränkung von „politischer Bildung und Medienbildung als
Querschnittsaufgabe“ aller Bildungsformen (S. 235).
Der vorletzte Beitrag dokumentiert die abschließende Plenumsdiskussion der Fachtagung mit verschiedenen Mandatsträger*innen aus Parteien und der GEW.
Den Abschluss des Bandes bildet die in Hofgeismar
als Ergebnis der Tagung von ca. 100 Expert*innen formulierte Erklärung zur Politischen Bildung, die bereits
von mehr als 100 Personen unterstützt wird. Sie richtet
sich an bildungspolitische Akteure in den Landtagen, an
Fachverbände, Gewerkschaften sowie an Universitäten, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen.
Die im vorliegenden Sammelband enthaltenen Beiträge aus fast allen Bereichen der Politischen Bildung
sind verständlich verfasst und enthalten in komprimierter Form wesentliche Aussagen und Forderungen der
Referent*innen und Diskutant*innen der jeweiligen
Schulformen sowie der ausschulischen politischen Bildung der Tagung in Hofgeismar.
Die publizierten Zustandsbeschreibungen dokumentieren fatale Ergebnisse einer gescheiterten Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte. Viele dieser Defizite waren
bereits Gegenstand der ersten PISA-Studie von 1961
(Vgl. Lührig).
Das Auftreten der Corona-Pandemie hat deutlich
gemacht, dass die mit der Digitalisierung verbundenen
Bildungspotentiale (Kenner/Lange) durch eine unzureichende technische Ausstattung vieler Schulen und auch
der begrenzten Qualifizierung der Lehrkräfte in der Praxis sehr enge Grenzen gesetzt sind (vgl. OECD).
Die Initiator*innen der Tagung hatten ihren Fokus
auf die Schulen ausgerichtet. Es bleibt zu wünschen,
dass die politisch Verantwortlichen sowie die Bildnerinnen und Bildner der politischen Erwachsenenbildung
die seit Jahrzehnten bestehende Vernachlässigung der
politischen Bildung in diesem Bereich durch ähnliche
Tagungen sichtbar machen. Der Europäische Verband
für Erwachsenenbildung (EAEA) hat im letzten Jahr ein
Manifest verabschiedet und der Politischen Bildung eine
hohe Priorität eingeräumt.
Die von den Teilnehmenden formulierte Erklärung ist
ein dringender Appell an die politisch Verantwortlichen.
Sie soll aber auch den Akteur*innen der Politischen Bildung ein Anlass zur kritischen Reflexion ihrer Tätigkeit
sowie zu einer ausreichenden „Empörung“ (Stéphane
Hessel) für die notwendige Transformation von Bildung
und Gesellschaft sein. Weitere Unterstützer*innen sollten deshalb die Erklärung unterschreiben. Sie befindet
sich auch auf unserer Website: www.dvpb-nds.de
Die Erklärung von Hofgeismar sowie eine Dokumentation der Tagung befindet sich auf der Website der Fachgruppe Didaktik der politischen Bildung (PoWi) der Universität Kassel:
http://www.uni-kassel.de/fb05/
Tagung: BildungMachtZukunft
Henrik Peitsch
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EAEA – European Association for the Education of Adults –
(2019): Manifesto for Adult Learning in the 21st century: The
Power and Joy of Learning. Brüssel
Lührig, Holger H. (Hg) (1973): Wirtschaftsriese – Bildungszwerg.
Der Diskussionshintergrund zum Bildungsgesamtplan 1973:
Analysen des OECD-Reports.
OECD (2020): Learning remotely when schools close: How
well are students and schools prepared? lnsights from
PISA. Paris
WBGU (2011): Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine
Große Transformation. Hauptgutachten. Berlin

Engartner, Tim / Fridrich, Christian / Graupe, Silja /
Hedtke, Reinhold / Tafner, Georg (Hg): Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Entwicklungslinien
und Perspektiven. Wiesbaden. Springer VS Verlag.
2018. 260 Seiten. 39,99 €.
Der von den Autor*innen herausgegebene Band ist der
erste einer Reihe zum Themenbereich soziökonomischer
Bildung und Wissenschaft und wurde in Kooperation mit
der gleichnamigen Gesellschaft (GSÖBW) publiziert.
In einem kurzen einführenden Beitrag verweisen die
Herausgeber*innen auf die vielfach zu konstatierende
methodologische, paradigmatische und didaktische
Engführung wirtschaftswissenschaftlicher Curricula.
Diese systemische (domänenspezifische) Reduktion
beschränke das „Verständnis wirtschaftlicher ‚Vernunft‘
auf eine ökonomische ‚Rationalität‘ im Sinne von monetärer ‚Effizienz‘. Sie grenze lebensweltliche Bezüge
der Lernenden aus. Dem Lerngegenstand Wirtschaft
werde die ihm inhärente Inklusion sozialer, ethischer,
historischer, kultureller, politischer sowie geographischer
Bedingtheiten und die Genese ökonomischer Systeme
und Phänomene entzogen.
Der vorliegende Sammelband beinhaltet neun Beträge, die aus unterschiedlichen Perspektiven Zugänge zu einer sozioökonomischen Bildung explizieren.
Reinhold Hedkte begründet nachvollziehbar die
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Notwendigkeit, die Sozialwissenschaften als ‚Identitätskern‘ in
die sozioökonomische Bildung einzubeziehen. Er argumentiert dabei gegenstands(-objekt)- und aneignungs(subjekt)-bezogen. Erkenntnistheoretische Zugänge zu
wirtschaftswissenschaftliche Wissensbeständen können
nur multiperspektivische beobachtet, analysiert und beurteilt werden. Wissenschaftstheoretisch gelte auch hier
das Prinzip der ‚Transdisziplinarität‘ und die grundsätzliche Kontingenz ihrer Wissensbestände. Die wirtschaftswissenschaftliche Didaktik erfasse nicht oder nur unzureichend die Grundprinzipien einer auf die Lebenswelt der
Lernenden ausgerichteten sozioökonomischen Didaktik:
Subjekt- und Problemorientierung und Multiperspektivität.
Die Interessen des Subjektes werde in der traditionellen
wirtschaftswissenschaftlichen und fachdidaktischen
Betrachtung auf die Rollen des Beschäftigten und Konsumenten beschränkt. Sie reduziere zudem Kritik auf
eine lediglich wissenschaftsimmanente und exkludiere
die „interessenbezogene“ der Betroffenen sowie die
„normorientierte“ der Beobachter (Hervorhebungen durch
Hedkte, S. 8).
45
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In seinem Beitrag „Eckpfeiler sozioökonomischer
Bildung“ stellt Tim Engartner mit Verweis auf die Finanzkrise 2008 ff. eine weiterhin bestehende Ausrichtung des
Mainstreams in der VWL an althergebrachten Mythen fest.
Ein Wandel der tradierten fachwissenschaftlichen und
fachdidaktischen Deutungs- und Erklärungsmuster sei
bisher in den entsprechenden Disziplinen ausgeblieben.
Am Beispiel „Markt“ könne nach Engartner exemplarisch
nachgezeichnet werden, wie eine „interdisziplinäre“ und
„multiperspektivische Explikationskultur“ für den Unterricht realisiert werden könne. Die Annahme eines an den
Naturwissenschaften ausgerichteten und mathematisch
exakt modellierbaren Marktmodells klammere politökonomische Realitäten aus. Der ‚Waren‘-Markt wird zudem bei
einer traditionellen volks- sowie betriebswirtschaftlichen
Betrachtung durch eine fachliche Engführung unzureichend dargestellt. Hinzukomme, dass es kein kohärentes
Marktmodell gäbe. Die Diversität (Macht- und InteressenAsymmetrien) der möglichen Objekte und Subjekte des
Marktes ließen dies nicht zu. Er konstatiert abschließend,
dass sozioökonomische Bildung den Anspruch erhebe,
„gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu würdigen“ (S.
47). Sie stehe damit im Widerspruch zu einer affirmativen
ökonomischen Bildung.
Eine über den bisher hier dargestellten sozialwissenschaftlichen Ansatz hinausgehenden Perspektive eröffnet
Silja Graupe. In ihrem Beitrag „Die Welt mit anderen
Augen sehen und meinen Weg finden“ entwickelt sie
ausgehend von der Existenzphilosophie Heinrich Barths
eine philosophische Fundierung der sozioökonomischen
Bildung. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist das in
seiner „konkreten geschichtlichen Existenz“ (Lebenswelt)
verwurzelte Subjekt. Dazu führt sie einleitende zu ihrem
Beitrag Reflexionsgeschichten Studierender an, die bei
einem experimentellen Supermarktbesuch entstanden
sind. Sozioökonomischem Lernen kommt ihrer Auffassung
nach nicht nur die Aufgabe zu, die in der sozialen Welt
vorgegebenen Bedingtheiten aufzugeben und auf einem
äußeren Standpunkt zu verweilen. Lernen, so Graupe,
sei auf die vorgebliche Determiniertheit der Wahrnehmung des eigenen Existenzraumes gerichtet und ziele
auf dessen Überwindung (Grenzüberschreitung). Diese
Grenzen seien in „individuellen wie gesellschaftlichen
Zusammenhängen aufzuspüren, zu beschreiben und zu
bearbeiten“ (S. 77). So können Handlungsräume erschlossen werden. Das Lernen impliziere auch die Bereitschaft
und Fähigkeiten die Begrenztheit der eigenen Erfahrung
zu reflektieren und so alternative Perspektiven zu „sehen“
und „auch tätig zu schaffen“ (S. 77).
Der Beitrag von Christian Fridrich beschreibt die
Integration des Fachs „Geographie“ in das Fach „Geographie und Wirtschaftskunde“ in Österreich. Seit Mitte
der 1980er-Jahre wurde auch hier das Curriculum des
Faches durch die Aufnahme sozialwissenschaftlicher
Elemente in Richtung sozioökonomischer Bildung ausgerichtet. Der Autor referiert auch die Ergebnisse einer
qualitativen Studie, deren Ergebnisse den Einfluss des
fachbezogenen Interesses der Lehrkräfte auf deren
Wahrnehmung der Interessen der Lernenden zeigen.
Eine positive Einstellung zum Fach bewirke auch ein
für einen gelingenden sozialwissenschaftlichen Unter46

richt relevantes Schülerinteresse. Allerdings zeigten sich
auch genderspezifische Besonderheiten bei den Lehrkräften. Fachkolleginnen neigten zu einem geringeren
Interesse am Fach „Geographie und Wirtschaftskunde“.
Georg Tafner begründet das Konzept der sozioökonomischen Bildung mit den real existierenden gesellschaftlichen Paradoxien, die durch die vorherrschende Ökonomie
konstituiert werden und die zu widersprüchlichen Bildern
über die Wirtschaft und Wirtschaften führten. Daraus leitet
er die Kernfrage einer reflexiven Wirtschaftspädagogik ab,
wie in einer auf die ökonomische Rationalität ausgerichteten Kultur ökonomische Bildung konzipiert werden könne.
Er führt seine didaktischen und methodischen Überlegungen zur sozioökomischen Bildung graphisch in einem Rad
zusammen, in dessen Mittelpunkt er den Menschen stellt.
An der Peripherie ordnet er die für ihn zentralen Dimensionen an: Effizienz, Verantwortung und Sinn.
Auch Thomas Höhne wirft einen interessanten Blick
auf die sozioökonomische Bildung, indem er die Gegebenheiten der Produktion von Bildungsmaterialien sowie die
digitale Wende in diesem Feld analysiert. Er konstatiert,
dass mit der neuen medialen Verfasstheit der Lernmaterialien, die Veränderung durch eine Liberalisierung des
Marktzuganges für Anbieter sowie strukturelle Wandlungen der Marktkonstellation (Anbieterfusionen) eine
„Entdidaktisierung“ stattgefunden habe (S. 141).
Tonio Oeftering, Julia Oppermann und Andreas Fischer
werfen einen systematisierenden Blick auf die Lebenswelt
der Lernenden. Dabei setzen sie sich von philosophischen Betrachtungen ab (z. B. von Habermas mit dem
System- und Lebensweltansatz) und fragen nach dem
‚Bildungswert‘ der ‚Lebensweltorientierung‘. Mit Rekurs
auf den Konstruktivismus setzen sie die ‚Lebenswelt‘
als konstitutive Ausgangsposition von Bildungsprozessen. Sie kommen zu dem Schluss, dass in curricularen
Vorgaben für einen ‚lebensweltorientierten‘ Unterricht
Gestaltungsräume vorhanden seien. Allerdings bestehe
noch Handlungsbedarf hinsichtlich der Qualifizierung
der Lehrkräfte, um den Unterricht auch inhaltlich und
methodisch entsprechend zu gestalten. Ebenso fehle es
noch an empirischen Studien zur Unterrichtspraxis („Black
Box“) (S. 180).
Die Wirtschaftsordnung steht bei Moritz Peter Haarmann im Mittelpunkt der Betrachtung. In einem dreischrittigen Erkenntnismodell (Rekonstruktion, Dekonstruktion
und Konstruktion) nähert er sich dem Phänomen ‚Wirtschaftsordnung‘ und leitet daraus eine Didaktisierung für
den sozioökonomischen Unterricht ab. Der von ihm entwickelte didaktisch-methodische Zugang zu einer zentralen
Kategorie des Lerngegenstandes ‚Wirtschaft‘ eröffnet
den Lernenden eine transferfähige Erkenntnismethode.
In der letzten Stufe eröffneten sich für die Schüler*innen
Gestaltungsmöglichkeiten. Hier könnten sie ihre eigenen
Interessen und Vorstellungen einer „guten“ Wirtschaftsordnung diskursiv einbringen (S. 185).
Im letzten Beitrag entwickeln Christoph Schenk und
Alexander Lorch einen weiteren fachdidaktischen Zugang.
Sie setzen sich mit der Frage auseinander, welchen
Beitrag die Einbindung von Erkenntnissen der Wirtschaftsethik in die sozioökonomische Bildung erbringen
kann. Dabei untersuchen sie die impliziten Rollenmuster
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unterschiedliche Ansätze ihrer Disziplin und deren mögliche Konsequenzen für ein nachhaltigkeitsorientiertes
Kompetenzprofil. Im Ergebnis stellen sie u.a. fest, dass
wirtschaftsethische Positionen sehr divergierende Modell
entwerfen, die von elementarer Systemkritik bis hin zur
„feinjustierenden Reparatur- oder gar Veredlungswerkstatt des Kapitalismus reichen“(S. 235).
Das Plädoyer der Herausgeber*innen für eine sozioökonomische Bildung kann nur mit Nachdruck unterstützt
werden, zumal im Verhältnis zur traditionelle ökonomischen Bildung eine bedenkliche Machtasymmetrie in den
Fachdiskursen besteht. Obwohl die Beiträge im Kern den
Themenbereich der sozioökonomischen Bildung in das
Zentrum ihrer Betrachtungen rücken, zeigen sie doch
durch die verschiedenen Zugangsweisen interessante
Aspekte des Gegenstandsbereiches und bieten eine gute
Grundlage für eine diskursive Auseinandersetzung. Die
jeweils umfangreichen Literaturangaben bieten Anregungen für eine vertiefende Auseinandersetzung.
Die realen Praktiken der ökonomischen Bildung sowie
das Mantra wirtschaftlicher Mythen in der MainstreamÖkonomie sowie in vorherrschenden Fachdiskursen
machen den Bedarf an wissenschaftlich fundierten
theoretischen und empirischen Studien deutlich. Der
vorliegende Band liefert dazu einen hilfreichen Beitrag.
Hinzu kommt, dass eine Neuausrichtung der tradierten Wirtschaftswissenschaften trotz aktueller und latenter
Krisen noch nicht in Sicht ist. Das vermeintlich ‚wohlfahrtsstiftende‘ Paradigma ‚Wachstum‘ ist immer noch
die primäre Zielvorgabe nationaler Wirtschaftspolitik und
vorrangiges Leitprinzip der Europäischen Union. Es bleibt
zu wünschen, dass die dargestellten Ansätze Eingang in
die Ausbildungspraxis zukünftiger Lehrkräfte für dieses
Fach sowie in die Curricula und die Unterrichtspraxis
finden. Ergänzend ist zu hoffen, dass der fachdidaktische
Ansatz auch Resonanz in den Fachdidaktiken (Wirtschaft
und Politik) der beruflichen Bildung findet.
Der Band ist auch online verfügbar: https://link.springer.
com/book/10.1007%2F978-3-658-21218-6
Henrik Peitsch
Michael Görtler / Matthias Lotz / Marc Partetzke /
Ara Poma Poma/ Marie Winckler (Hg): Kritische politische Bildung: Standpunkte und Perspektiven.
Schwalbach/Ts. Wochenschau-Verlag. 189 S. 2017.
19,80 €
In der Einleitung verweisen die Herausgeberinnen und
Herausgeber explizit darauf, dass weder dem didaktischen Ansatz noch den in diesem Band enthaltenen
Beiträgen ein einheitliches ‚Konzept‘ einer ‚kritischen‘
Politikdidaktik zugrunde liege. Sie betonen, dass es
sich hier „um einen sehr vielgestaltigen Diskurs und
um ein überaus breites Spektrum an Standpunkten und
Übereinstimmungen“ handle (S. 10). Sie beabsichtigen mit diesem Band auch nicht, die Debatte um das
‚Streitthema‘ ‚Kritische politische Bildung‘ nachzuzeichnen noch mit den Beiträgen zu vertiefen. Sie verweisen jedoch auf die lange Tradition der Rezeption einer
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kritischen Gesellschaftstheorie in der Didaktik der politischen Bildung. Diese sei nach ihrer Auffassung ein
wesentliches Element ihres Ansatzes. ‚Kritik‘ hat, so die
Herausgeber*innen, u.a. die Aufgabe, „marginalisierte
Positionen und Missstände in der Gesellschaft“ (S. 8)
sichtbar zu machen.
Der Band lässt sich in drei Abschnitte gliedern. Er
enthält 13 Beiträge. Im ersten Teil werden theoretische Überlegungen zur ‚Kritischen politischen Bildung‘
analysiert und diskutiert. Im zweiten Teil befinden sich
Beiträge, die Ergebnisse von Forschungsprojekten im
Kontext der ‚Kritischen politischen Bildung‘ vorstellen.
Im dritten kommen Autor*innen aus der politisch-bildnerischen Praxis zu Wort.
Die auf eine theoretische Begründung und Diskussion angelegten vier Beiträge nähern sich aus unterschiedlichen Problemfeldern der Politischen Bildung
und der Demokratietheorie der Debatte. Sie werden hier
exemplarisch besprochen.
So kommt Marc Partetzke in seinem Beitrag zu dem
Ergebnis, dass die Zieldimensionen der beiden Ansätze, (vermeintlich) ‚kritische‘ und (angeblich) ‚affirmative‘
politische Bildung, „mehr verbindende Gemeinsamkeiten als trennende Unterschiede“ aufweisen (S. 21). Für
beide gelte, dass funktionale und dysfunktionale Zieldimensionen problematisch seien, u.a. weil sie gegen das
Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses
verstießen (S. 25). Die Charakteristika beider Ansätze
stellt er in einer tabellarischen Übersicht dar, die er mit
z.T. dichotomischen Begriffspaaren konstruiert hat.
Matthias Lotz befasst sich in seinem Beitrag mit dem
Dualismus zwischen ‚radikaler‘ und ‚sozialer‘ Demokratie. Er nimmt dabei Bezug auf die Arbeiten von Laclau/
Mouffe sowie Rancière. Ihr radikal-demokratietheoretischer Ansatz fasse ‚Politik‘ und das ‚Politische‘ als
getrennte Kategorien der Demokratie auf und verweise
auf eine ‚Leerstelle` liberaler Demokratien: die Exklusion der von der Teilnahme am kommunikativen Handeln
‚Ausgeschlossenen‘. Mit Verweis auf Foucoults Machtund Subjektbegriff thematisiert er zwei zentrale Kategorien auch der Politischen Bildung. ‚Subjektivierung‘ als
Prozess der „Autonomie und Unterwerfung“ (S. 33). Die
Konzeptionierung einer ‚poststrukturalistisch fundierten
politische Bildung‘ sei deshalb nach ihm angezeigt. Anschlussmöglichkeiten sieht er bei Schmiederer.
Daniel Krenz-Dewe und Sana Poma Poma greifen
das Thema aus der Perspektive der Cultural Studies auf
und stellen den Machtbegriff in das Zentrum ihres Beitrages. Im Diskurs der Cultural Studies sind „Machtkritik, Reflexivität und Ermutigung“ zentrale Handlungskategorien für soziale Veränderungen (S. 52). Sie machen
deshalb auf die Anschlussfähigkeit des Konzeptes an
eine kritische politische Bildung aufmerksam.
In dem Beitrag von Kona Hoffmann und Alexander
Wohnig wird in Anlehnung an Axel Honneth für die politische Bildung gefordert, dass sie sich „in einem ersten Schritt ihrer eigenen gesellschaftstheoretischen
Hintergründe bewusst werde[n]“. ‚Methodik‘ und ‚Didaktik‘ könnten auf dieser Basis hinterfragt werden. (S.
61) In einem abschließen Kapitel entwerfen Hoffmann
und Wohnig eine inhaltliche Konzeption, in der Gesell47
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schaftstheorie, Politische Theorie und politische Bildungzusammen Eingang gefunden haben.
Seit der Herausgabe des Bandes ‚Kritische politische
Bildung. Ein Handbuch‘ von Bettina Lösch und Andreas Thimmel im Jahr 2010 ist es in der bis dahin eher
durch eine begrenzte Kontroversität gekennzeichneten
didaktischen Fachdiskussion zu einer z.T. heftige Auseinandersetzung gekommen. Hier die Unterstellung einer
„affirmativen“ (traditionellen) Politischen Bildung, dort
eine ‚theorielose‘ ‚Kritische Politische Bildung‘. Sander
wirft den beiden Herausgebern vor, dass sie „den Begriff
der Kritik für ein bestimmtes politische Milieu [zu]monopolisieren“ (Sander, S. 243). Kritik sei „bekanntlich das
Grundprinzip jeder Wissenschaft“ (Sander, S. 242), sie
sei jeoch bei Lösch und Thimmel inhaltlich vage und selektiv und bleibe interpretationsbedürftig. (Sander ebda).
Für Sander ist auch der Bezug auf die Frankfurter Schule ein Rückgriff auf eine verkappte „marxistische Orientierung“ der „Kritischen Theorie“ und werde als „unhistorisch“ mystifiziert (Sander S. 243). Nach ihm scheint hier
die Zeit stehengeblieben zu sein. Offensichtich werden
hier auch ‚alte Grabenkämpfe‘ reanimiert. Für Sibylle
Reinhardt ist Kritik ein wesentliches Element der Politikdidaktik, einschließlich der Selbstkritik. „Deshalb sind
die Anstöße der kritischen politischen Bildung wichtig.“
(Reinhardt, S. 241).

Es dürfte Konsens darüber bestehen, dass ‚Kritik‘
nicht begrenzt werden darf auf wissenschaftliche Methoden und Verfahren. Kritik schließt die Reflexion der
gesellschaftlichen Verhältnisse und der Wissensgenese
ein. Die Politikdidaktik muss auch gesellschaftskritische
Ansätze der Politikwissenschaften und der Soziologie in
ihre Modelle einbeziehen (s. Engartner u.a. in diesem
Heft S. 45 ff).
Der Band zeichnet sich dadurch aus, dass die
Autor*innen in ihren Beiträgen unterschiedliche Zugänge verfolgen, wenn auch nicht in allen Beiträgen ein
Begründungszusammenhang zu einer ‚Kritischen Politischen Bildung‘ konsistent hergestellt wurde. Dies ist jedoch kein Manko, da die Konzeption des Ansatzes noch
am Anfang auch ihrer theoretischen Fundierung steht.
Eine Fortsetzung in weiteren Bänden ist wünschenswert.
Henrik Peitsch
Sander, Wolfgang (2013): „Kritische politische Bildung“ – eine
Dekonstruktion. In: Widmaier, Benedikt / Overwien, Bernd
(Hg.): Was heißt heute kritische politische Bildung? Schwalbach am Taunus. S. 240-248
Reinhardt, Sibylle (2016): Kritische politische Bildung. In:
Schippling, Anne / Grunert, Cathleen / Pfaff, Nicolle (Hg.)
Kritische Bildungsforschung. Standortbestimmungen und
Gegenstandsfelder. Opladen und Berlin. S. 241 - 254

#digital_global sind die machtkritischen Bildungsmaterialien und
Angebote des F3_kollektivs zum globalen Prozess der Digitalisierung!
Wie hängt die digitale Transformation mit globalen Prozessen in
den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Menschenrechte zusammen? Die digitalen Tools für Jugendliche und junge Erwachsene nähern sich anhand vier thematischer Module dieser Frage.
Vertieft werden die Themen „Rohstoffe und digitale Technologien“
sowie „Gender und digitale Medien“.

Designed by rawpixel.com / Freepik

Ob in einer der Übungen zum Einstieg oder der Vertiefung – Perspektiven aus dem Globalen Süden sind wichtig, um unseren digitalen Alltag kritisch verstehen und reflektieren zu können. Das
Projekt zeigt vor allem Handlungsperspektiven von Menschen
und Initiativen aus verschiedenen Regionen Lateinamerikas.

Die Bildungsmaterialien stehen auf der Projektseite www.digital-global.net als Open Educational Resources (OER) frei zur
Verfügung. Die Materialien und Methodenanleitungen der Übungen können von politischen Bildner*innen, Multiplikator*innen
des Globalen Lernens und interessierten Lehrer*innen also frei genutzt werden.
Das F3_kollektiv bietet in dem Projekt außerdem folgende Angebote an: Seminar für
Multiplikator*innen, Workshops und Online-Veranstaltungen. In den Online-Vorträgen
vertiefen und erweitern wir die Inhalte der Bildungsmaterialien. Referent*innen aus Lateinamerika teilen ihre Perspektiven mit. Alle aktuellen Termine findet ihr auf der Website.
#digital_global ist das erste Projekt des 2019 gegründeten F3_kollektivs. Das
F3_kollektiv macht bildend, suchend und verändernd machtkritische Bildungsarbeit.
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Call for Papers:
Politik Unterrichten
PU–Ausgabe 1/2021:
„Nichts ist, wie es scheint –
Verschwörungstheorien als Herausforderung für die Politische Bildung“
Verschwörungstheorien sind keine Erscheinung der digitalen Neuzeit, sondern begleiten die Menschen seit Jahrtausenden, indem sie damit locken, einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte zu bieten.
Mit der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheiten entsteht ein Nährboden für
Verschwörungstheorien, die über die sozialen Medien innerhalb kürzester Zeit einem großen Publikum zugänglich werden können. Die vereinfachten, mit falschen Fakten verwobenen Darstellungen schlagen dabei in alle Extreme aus, wie
z.B. in antisemitische, homophobe, xenophobe oder anti-feministische Weltbilder, sowie Theorien aus esoterischen
Kreisen, die die demokratische Grundordnung in Frage stellen. Sie werden als wahre Hintergründe des Coronavirus
präsentiert und die Schuld bei Minoritäten oder politischen Gruppierungen, die fern der eigenen Ideologie verortet sind,
gesucht.
Für die politische Bildung entsteht damit die Aufgabe, schulisch und außerschulisch Interventionen und Bildungsangebote zu entwickeln, damit Lernende in Bezug auf “Verschwörungstheorien” Orientierungswissen und Kompetenzen
erwerben können, statt vereinfachte Feindbilder zu benutzen.
In der nächsten Ausgabe der PU wollen wir uns dem Themenkomplex der “Verschwörungstheorien” sowohl auf theoretischer, fachdidaktischer als auch bildungspraktischer Perspektive annähern. Für diese Kategorien suchen wir
Beiträge, die dieses Themenfeld- für Lehrkräfte und politische Bildner*innen umfassend zugänglich machen.
Beiträge können zu den folgenden Rubriken der Zeitschrift eingereicht werden:


Rubrik 1: Theoretisch-empirische Perspektive: Für dieses Rubrik der PU interessieren wir uns für theoretische wie auch empirische Auseinandersetzungen zum Themenkomplex “Verschwörungstheorien”. Die theoretischen Beiträge sollen den Leser*innen einen ersten Einblick in die Thematik – geben, gerne auch unter
Einbezug internationaler Perspektiven und über den Fokus aktueller Diskurse hinaus.



Rubrik 2: Fachdidaktische Perspektiven: Auf der fachdidaktischen Ebene freuen wir uns über Beiträge, die
konkret politikdidaktische Überlegungen zum Umgang mit “Verschwörungstheorien” im schulischen und außerschulischen Bereich herstellen.



Rubrik 3: Im bildungspraktischen Teil sollten etwa Unterrichtsentwürfe für die Fächer Politik oder Gesellschaftslehre, Projekte oder außerschulische Bildungsangebote eingereicht werden, die das Thema Verschwörungstheorien handlungs- und schüler*innenorientiert thematisieren und den Leser*innen eine Orientierung für eigene Lernangebote stiften. Erwünscht sind insbesondere fächerintegrierende/-übergreifende
Konzepte.

Autor*innen ausgewählter Abstracts werden anschließend gebeten bis zum 15. Dezember ihr finales Manuskript (max.
25.000 Zeichen) einzureichen. Für Fragen zur Ausgabe wenden Sie sich bitte an Theresa Bechtel, Elizaveta Firsova,
Stefan Lahme oder Henrik Peitsch unter der oben genannten E-Mailadresse.
Wir freuen uns auf Ihre spannenden Beiträge!
Das Redaktionsteam der PU
redaktion@dvpb-ds.de
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Informationen

Interessierte senden bitte bis spätestens zum 19. Oktober 2020 ein Abstract in deutscher Sprache im Umfang bis
maximal 6.000 Zeichen sowie eine kurze Autor*innenbiographie an redaktion@dvpb-nds.de. Bitte verwenden Sie bei
der Zusendung des Abstract den folgenden Betreff “Abstract/PU/Rubrik 1, Rubrik 2 bzw. Rubrik 3”.
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Politische Bildung braucht
Verfassungsrang in Niedersachsen
Die COVID-19-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor eine historische Aufgabe. Die
globalen ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen bergen insbesondere für demokratisch verfasste Gesellschaften das Risiko einer Regression in autoritäre Ordnungen. Nur eine lebendige Demokratie kann ihren Gefährdungen wirkungsvoll widerstehen. Dafür bedarf es mündiger Bürger*innen. Gerade in dieser Zeit
braucht es Weitsicht, Vernunft, die Fähigkeit der Perspektivenübernahme, politischanalytisches Denken, Urteilsbildung sowie Konflikt- und Handlungsfähigkeit. Es bedarf
einer gelebten Solidarität, aber auch der Fähigkeit zur kritischen Reflexion. All dies ist
kein Selbstverständnis: Es erfordert politische Bildung!
Der Soziologie Oskar Negt verweist zu Recht darauf, dass Demokratie die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung ist, die gelernt werden muss – früh, im Kindergarten, aber auch im hohen Alter.
Aber die politische Bildung erfährt immer wieder neue Angriffe auf ihre Disziplin, das
Unterrichtsfach, politische Bildner*innen und außerschulische Projekte. All dies gefährdete schon vor der Corona-Krise die schulische und außerschulische politische Bildung in der Bundesrepublik Deutschland.

Hannover, 10.05.2020

Landesvorstand
DVPB Niedersachsen
Steve Kenner
(Vorsitzender)
Manfred Quentmeier
(stellv. Vorsitzender)
Henrik Peitsch
(Geschäftsführer)
Hans-Martin Estler
(Schatzmeister)
Roland Freitag
(stellv. Schatzmeister)

Die letzten Wochen offenbarten jedoch, wie schnell und weitgehend unvorbereitet
eine Gesellschaft in einen kollektiven Ausnahmezustand geraten kann. Für die Träger
der außerschulischen politischen Bildung ist die aktuelle Situation existenzbedrohend.
Diese Krise bedroht die politische Bildung auch insgesamt.
Als „freiheitlicher, republikanischer, demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat“ (Landesverfassung NDS, Artikel 1 Absatz 2), der sich als Teil der europäischen Gemeinschaft versteht, ist die normative Verankerung politischer Bildung in der Verfassung unerlässlich.
Vorsitzender: Steve Kenner – Leibniz Universität Hannover - Institut für Didaktik der Demokratie - Callinstr. 20 - 30167 Hannover
Bankverbindung: NORD/LB Braunschweig – IBAN: DE29 2505 0000 0001 5839 70 – BIC: NOLADE2HXXX

HP: www.dvpb-nds.de
Facebook: @dvpbNDS
Twitter: @dvpbNDS

DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR POLITISCHE BILDUNG E.V.
Verband für Politische Bildung in Schule, Hochschule,
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung
Landesverband Niedersachsen
In Niedersachsen ist politische Bildung jedoch weder direkt noch im weiteren Sinne als
Bildungsziel verfassungsrechtlich festgeschrieben. Damit ist Niedersachsen neben
Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein nur eines von vier Bundesländern, die diesem
Bildungsauftrag keinen Verfassungsrang einräumen.1 Dies zu ändern ist in Zeiten, in
denen antidemokratische Tendenzen sichtbarer werden und sich auch in Angriffen auf
Lehrkräfte und politische Bildner*innen zuspitzen, dringend erforderlich.
Im Niedersächsischen Schulgesetz ist politische Bildung in § 2 als Auftrag explizit verankert. Auch die aktuelle Initiative des Niedersächsischen Kultusministeriums „Demokratisch gestalten“ ist begrüßenswert, setzt einen notwendigen Grundstein und einen
wichtigen Impuls für die schulische und außerschulische politische Bildung. Allerdings
sind sowohl das Schulgesetz als auch bildungspolitische Initiativen von wechselnden
Mehrheiten im Parlament abhängig.
Es ist nunmehr dringend notwendig, jetzt durch die verfassungsrechtliche Verankerung
der politischen Bildung ein Zeichen zu setzen. Politische Bildung muss - wie in 12 von
16 Landesverfassungen - auch in Niedersachsen endlich Verfassungsrang erhalten.
Mit der Aufnahme des unten vorgeschlagenen Zusatzes für Artikel 4 schützt das Land
Niedersachsen eine auf Grund- und Menschenrechten basierende politische Bildung.
Wir fordern daher, dass in der Niedersächsischen Landesverfassung der Artikel 4
„Recht auf Bildung“ durch folgenden Text erweitert wird:
1 Erziehung

und Bildung haben die Aufgabe, selbständiges kritisches Denken,
Urteilen und Handeln, die Achtung der Würde der Menschen in Anerkennung
der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit, dem Willen zu sozialer
Gerechtigkeit, Friedfertigkeit im Zusammenleben aller Menschen und Verantwortung für die Umwelt zu fördern. 2 Ihr Ziel ist die Stärkung des konsequenten Eintretens gegen jedwede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger. 3 Dieser Bildungsauftrag wird in allen öffentlichen Schulen durch ein ordentliches Unterrichtsfach sowie durch demokratische Schulentwicklung erfüllt und ist zugleich
Grundlage für die außerschulische politische Bildung.

Im Namen der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung, LV Niedersachsen
Steve Kenner
1. Landesvorsitzender

1
Hierzu u.a. Politische Bildung. Citizenship Education in Germany from marginalization to new challenges. In: Journal of Social
Science Education (JSSE) Vol. 19, No. 1 (2020), 118-135. https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1618/3546
Vorsitzender: Steve Kenner – Leibniz Universität Hannover - Institut für Didaktik der Demokratie - Callinstr. 20 - 30167 Hannover
Bankverbindung: NORD/LB Braunschweig – IBAN: DE29 2505 0000 0001 5839 70 – BIC: NOLADE2HXXX
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