Demokratie-Lernen – Eine Aufgabe moderner Bildung

Gerhard Himmelmann

1. Jugend für die Demokratie aktivieren
Immer wieder stellen uns Jugendstudien vor das Problem, wie Kinder und Jugendliche aus
ihrem Dasein als „Ichlinge“, als neue „Ego-Materialisten“ oder als versierte „Ego-Taktiker“
heraus stärker für das demokratische Gemeinwesen und für sozial angemessene Verhaltensweisen aktiviert werden können. Der Weg vom subjektiv geprägten „Ich“ zum sozial verständigen und demokratisch geprägten „Selbst“ ergibt sich nicht von selbst. Viele Hindernisse
stehen dem entgegen.
Aus zivilisatorischer und liberaler Sicht ist der Abbau traditioneller Bindungen, wie er sich in
den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, eigentlich zu befürworten. Heute bieten sich den Jugendlichen sehr viel mehr Freiheiten. Sie ermöglichen ihnen eine viel intensivere und individuellere Lebensweise als früher. Die neuen, oft sehr subjektiven Lebenswelten der Kinder und
Jugendlichen äußern sich zuweilen in eigenwilligen, auch recht exzentrischen Lebensstilen.
Diese Individualisierung entwickelt sich heute, wie uns die Sozialisationsforschung zeigt,
bereits im Alter von 10 bis 12 Jahren.
Auf der anderen Seite wird den Jugendlichen aber in einem früheren Alter als noch vor wenigen Jahrzehnten mehr Verantwortung aufgebürdet, obwohl sie noch nicht jene Stabilität und
Erfahrung haben, um der Verantwortung für sich und andere auch gerecht werden zu können.
Sie brauchen trotz aller demonstrativen Ich-Selbstständigkeit Hilfe, da die Erziehungswirksamkeit vieler Eltern aus vielerlei Gründen nachlässt. Nach der frühen emotionalen und sozialen Ablösung von ihrem Elternhaus finden die Jugendlichen oft kein entsprechendes Anschluss- oder Auffangnetz. Auch alte Traditionen, Sitten und Gebräuche, selbst Glaubensbindungen haben nicht mehr jene Orientierungsfunktion, die den Verlust des alten familialen und
sozialen Zusammenhalts ersetzen könnten. Andere früher wirksame Schichten- oder Zugehörigkeitsstrukturen weichen sich ebenfalls auf und tragen ihrerseits zu einem Verlust an Orientierungen, Werten, Normen und sozial anerkannten Verhaltensweisen bei.
Bei vielen Jugendlichen führt die frühe Ablösung von den Eltern und die frühe Individualisierung oft zu sozialem Desinteresse, zu Apathie, zu einer demonstrativ gepflegten „Verdrossenheit“, zu einem Ausweichen gegenüber Leistungsanforderungen und Herausforderungen, zu
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Gleichgültigkeit gegenüber Anderen, zu „Null-Bock-“ oder „Na-und“-Haltungen. Solche Einstellungen äußern sich u. a. in Gefühl- und Achtlosigkeit gegenüber Anderen. Sie können zu
vielfältigen Spielarten des Mobbing, zu emotionalen Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit,
Wandalismus oder zu individuellen Spielarten manifester Gewalt führen, wie vielfältige Beispiele immer wieder zeigen. Solche Verhaltensweisen können z. T. als eine Suche nach
Selbstbestätigung und Anerkennung definiert werden, die aber gleichwohl unzulänglich bleiben, weil sie sozial unerwünscht sind und möglicherweise mehr Ablehnung hervorrufen als
Anerkennung einbringen.
Andererseits schließen fast 40 % der Schüler heute ihre Schullaufbahn mit dem Abitur ab.
Meist sind sie auch materiell gut ausgestattet. Diese Gruppe der Jugendlichen hat ihre eigenen
Probleme, zieht aber nicht unbedingt und mit Vorrang die soziale Aufmerksamkeit auf sich.
Vielmehr sind es die übrigen 60 %, die Sitzenbleiber, die Zurückgestuften oder Zurückverwiesenen, besonders die Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen und an Berufsschulen.
Gerade in sozialen Brennpunkten fühlen sich viele Jugendliche oft als „Überholte“, „Minderwertige“ oder „Absteiger“ ohne gleichwertige Lebenschancen und Entwicklungsperspektiven
auf dem Arbeitsmarkt. Solche Misserfolge oder Perspektivlosigkeiten nähren Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Skepsis und psychischen Stress, die die subjektiven Bewältigungsstrategien vieler Jugendlichen erneut beeinträchtigen bzw. überfordern.
Viele Jugendliche sind unter solchen Sozialisationsbedingungen emotional, sozial und moralisch vor große Bewältigungs- und Deutungsprobleme gestellt, die sie allein nur schwerlich
lösen können. Es wächst eher die Vereinzelung oder das Cliquenbewusstsein unter Gleichaltrigen und schließlich eine enge Cliquenabschließung, die sich einer äußeren Kontrolle und
Steuerung zunehmend entzieht. Notlagen werden durch solche Kinder und Jugendliche allzu
oft mit Wutausbrüchen, radikaler Fäkalsprache oder Randalieren und Gewaltaktionen „bewältigt“. Das Streben nach Anerkennung findet oft keinen anderen Halt als die Flucht in Drogen,
Sekten oder völlig abgekapselten Gruppenaktivitäten, in denen ein „Anführer“ die Marschrichtung vorgibt. Ohnmacht drängt so viele Kinder und Jugendliche in die Isolation oder in
ein subkulturelles Machtgefüge, die das Selbstständig- und Mündigwerden noch weiter erschweren oder abschließend gar unmöglich machen. Und später steht die Öffentlichkeit dann
vor der Frage: „Wie konnte so etwas geschehen“?
Die zunehmende Disziplinlosigkeit und Gewalttätigkeit – gerade auch an Schulen – stellt die
Lehrkräfte wiederum vor enorme Probleme. Absentismus von der Schule, Desinteresse am
Unterricht sowie Disziplin- und Zügellosigkeiten einiger Kinder und Jugendlicher erschweren
den Unterricht für die Anderen. Unterricht wird so bald nachhaltig zu einer enormen psychi-
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schen Belastung für die Lehrkräfte, deren sozialpädagogische Fähigkeiten im Gegenzug eigentlich immer stärker gefragt sind. Auf die Demoralisierung einzelner Schüler oder ganzer
Klassen reagieren manche Lehrkräfte selbst mit Resignation, „Wegsehen“, Depression und
emotionaler Flucht aus ihrem pädagogischen Beruf.
2. Leitsätze der Demokratie-Erziehung
Aus den vorliegenden sozialisationsrelevanten Erkenntnissen über die Lage der Jugend und
ihrer Probleme nährt sich die Forderung, dass Erziehung zur Zivilität und Solidarität auch
etwas mit einer allgemeinen Erziehung zur Demokratie zu tun hat. Hier muss die große Zustimmung, die die Demokratie als allgemeine „Idee“ bei den meisten Jugendlichen findet, in
reale „Praxis“ und in ein angemessenes „Verständnis“ politisch-demokratischer Prozesse
überführt werden. Solche Erziehung muss bei den Schülern nicht nur kognitives Wissen anhäufen, sondern vor allem sozialmoralische Einstellungen, sozial erwünschte Handlungsbereitschaften, interaktive Kooperationen, politische Entdeckungsfreude und habituelle Sozialdispositionen wecken. Sie muss sie pflegen und fördern. Fördern heißt zugleich fordern und
entsprechende Lernumgebungen schaffen, damit die erwünschten affektiv-moralischen Einstellungen geeignete Anregungen, Bestätigungen und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten.
Aus den Schriften der vielen Autoren, die sich mit dem Problem und den Zukunftschancen
unserer Demokratie und Zivilgesellschaft auseinandergesetzt haben, wissen wir, dass die politische Demokratie als Herrschaftsform auch eine feste sozial-moralische Unterfütterung
braucht. Mit Kindern und Jugendlichen, die in der einen oder anderen Form zur Gewalttätigkeit neigen, die autoritäre Verhaltensstrukturen zeigen und Anderen mit sozialer Rücksichtslosigkeit begegnen, lässt sich eine Demokratie als Herrschaftsform auf Dauer nicht stabil halten. Aus dieser Erkenntnis haben besorgte Autoren folgende Leitsätze als Erinnerung, Empfehlung und Mahnung formuliert:
- Niemand wird als Demokrat geboren (Michael Greven)!
- Demokraten fallen nicht vom Himmel (Theodor Eschenburg)!
- Noch nie war Demokratie ein Selbstläufer (Siegfried Schiele)!
- Demokratie ergibt sich nicht „naturwüchsig“ (Jürgen Habermas)!
- Demokratie muss gelernt werden, um gelebt werden zu können (K. G. Fischer)!
- Demokratie muss gelebt werden, um gelernt werden zu können (Giesela Behrmann)!
- Demokratie ist ein ständiger „Selbst-„ und „Neuschöpfungsprozess“ (Hans Joas)!
- Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sondern vor allem eine spezifische „Form

4
des Zusammenlebens“ (John Dewey)!
- Demokratie ist eine „soziale Idee“ (John Dewey)!
- „Demokratie hat die beste Stütze in bewussten Demokraten“ (Adolf Schüle)!
In diesen Äußerungen wird bewusst gemacht, dass die Erziehung und die sozial-emotionale
Lage von Kindern und Jugendlichen auch eine wichtige Systembedeutung für unsere Demokratie hat. Es gibt keine Demokratie ohne überzeugte Demokraten, die die Grunderfordernisse
der Demokratie in ihrer Lebenswelt selbst erlernt, eingeübt und verinnerlicht haben. Demokratie bedeutet in diesem Zusammenhang: gegenseitige Anerkennung und Teilhabe an Entscheidungen, Offenheit und ernsthafte Diskussion über die Grundlagen des gemeinsamen Zusammenlebens. Sie bedeutet Gewaltlosigkeit, Rücksicht, Empathie, Toleranz und Solidarität
im Verhalten zu Anderen. Das „Große“ fängt im „Kleinen“ an. Demokratie-Erziehung muss
bei denjenigen ansetzen, die noch klein, jung und „ungeübt“ sind. Sie sollen von Anfang an
die Universalität und Unteilbarkeit der Grund- und Menschenrechte als Wert ansehen. Sie
sollen lernen, diese Werte in ihrem konkreten Leben zu akzeptieren, anzuerkennen und zu
praktizieren. Die Achtung der Würde, des Wertes und der Freiheit eines jeden anderen Menschen gehören dazu, allerdings auch das Streben nach Gerechtigkeit und die Anerkennung der
Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung in einer Welt voller Unterschiede und nicht zuletzt
die Akzeptanz von legitimierter Herrschaft und die Achtung der Geltung des Rechts.
Daher sollten Forderungen Beachtung finden, die aus der Öffentlichkeit heraus an die Bildung
und Erziehung in modernen Schulen herangetragen werden. Dazu gehört an prominenter Stelle z. B. auch die „Gemeinsame Erklärung“ zu Ehren von Theodor Heuss, die der damalige
Bundespräsident Johannes Rau und die bisherigen (noch lebenden) Bundespräsidenten bereits
am 14. September 1999 veröffentlicht haben. In dieser Erklärung wird dezidiert dazu aufgerufen, die „demokratische Gesinnung“ und das „Erlernen und Erfahren“ von Demokratie zu
verstärken. In diesem wichtigen Text, der von Hildegard Hamm-Brücher angestoßen wurde,
taucht an exponierter Stelle der allzu oft verdrängte, bisher noch ungewohnte, pädagogischdidaktisch freilich überaus fruchtbare Begriff der „Demokratie als Lebensform“ auf.
3. Demokratie als Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebensform
Der bisher so sehr geläufige und übliche Begriff der „politischen Demokratie“ („Demokratie
als Herrschaftsform“) beruht auf der Anerkennung der Menschen- und Bürgerrechte, auf
Volkssouveränität und Rechtsstaat, auf Kontrolle der Macht und auf Gewaltenteilung, auf
Repräsentation und Parlamentarismus, Parteienwettbewerb, Mehrheitsprinzip und Minderhei-
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tenschutz sowie auf der Gewährleistung einer fairen sozialen Sicherung für die Menschen.
Dies alles ist bekannt. Allerdings grenzt dieser Begriff der Demokratie das DemokratieLernen auf den Bereich des Staates, seiner Funktionen und Aufgaben ein. Oft liegt der eingeengte Gegensatz von repräsentativer und direkter Demokratie nahe. Doch in der Realität gestalten sich die Dinge doch weitaus komplizierter, als dieser Gegensatz vorgibt.
In der neueren Literatur wird Demokratie inzwischen sehr viel weiter definiert. Aus philosophischer Perspektive wird Demokratie heute vielmehr als eine spezifische Form menschlicher, gesellschaftlicher und politischer „Kooperation“ betrachtet. Sie wird als stets neuer gesellschaftlicher „Lernprozess“, als ein stetiger gesellschaftlicher „Selbst- und Neuschöpfungsprozess“ beschrieben, der von der Basis her immer wieder neu aufgebaut werden muss.
Demokratie wird nicht als gesicherter „Zustand“ oder allein als „institutionelles Arrangement“ für die Staatsmacht betrachtet, sondern als stets gefährdetes „soziales Experiment“, das
sich in gewaltfreier sozialer Interaktion und in „Zusammenarbeit zu gemeinschaftlichen
Zwecken“ stets – auch bei Rückschlägen – neu bewähren muss. Demokratie wird in ihrer Offenheit zugleich als „Instrument“ und als „Motor“ der sozialen Reform und der Verbesserung
der bestehenden Verhältnisse interpretiert. Damit gewinnt der Demokratiebegriff eine neue,
lebensnahe, vor allem offene, zukunftsgerichtete, auch normative Dynamik.
Der seit Beginn der 90er Jahre aus den USA überkommene Diskurs über die Zivil- und Bürgergesellschaft hat in nachdrücklicher Weise aufgezeigt, dass die bisher allein auf den Staat
bezogene Demokratietheorie auch (wieder) in die gesellschaftliche Horizontale hinein verlagert und so verbreitert werden muss. Ebenso hat die empirische Forschung zum Übergang von
Diktaturen zu „neuen“ oder „jungen“ Demokratien, die erst nach 1989 entstanden sind, deutlich gemacht, dass die „politische Demokratie“, wie immer sie in der Welt formalinstitutionell ausgestaltet sei, in spezifischer Weise eine gesellschaftliche und individuelle
Verankerung braucht, um dauerhaft „lebensfähig“ zu sein. Auf das Demokratie-Lernen bezogen heißt dies, dass es nicht nur institutionell auf den „Staat“ und nicht nur auf die „hohe“
Politik und die dort zu lösenden „Probleme“ ausgerichtet sein, sondern auch „gesellschaftliches Lernen“ umfassen sollte, damit die Kinder und Jugendlichen erkennen lernen, in welche
Gesellschaft sie hineinwachsen.
Neben der „Demokratie als Herrschaftsform“ tritt damit die „Demokratie als Gesellschaftsform“ ins Blickfeld. Die „gesellschaftliche“ Verankerung der politischen Demokratie kann in
Umrissen umschrieben werden 1. mit der Existenz des gesellschaftlichen Pluralismus (sozial,
politisch, religiös etc. durch Verbände, Vereine, Initiativen), 2. mit einem funktionsfähigen
System der autonomen gesellschaftlichen Konfliktregulierung (vielfältige Dialog-, Verhand-
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lungs- und Mitbestimmungssystem), 3. mit der Ausgestaltung eines fairen Systems von (sozialer und nachhaltiger) Marktwirtschaft (Sozialpolitik etc./Ökologie), dann 4. mit einer freien
und vielfältigen Öffentlichkeit (Medien) und schließlich 5. mit einem breiten öffentlichen
Engagement der Bürger (zivile Bürgergesellschaft). Diese Elemente der „Demokratie als Gesellschaftsform“ sollten für ein breiteres Demokratie-Lernen neben den Elementen der repräsentativen Demokratie als Herrschaftsform in konkrete Inhalte und Themen des Unterrichts
umgewandelt oder an entsprechenden Beispielen oder Projekten schon in der Schule als
„Möglichkeitsraum“ lebendig gemacht werden. Die Auffassung, dass Demokratie nicht nur
ein recht kompliziertes Herrschafts- und Regierungssystem ist, sondern auch als eine spezifische, sehr differenzierte „Gesellschaftsform“ auf der Basis von interaktiver, kooperativer und
sozialer Gegenseitigkeit interpretiert werden muss, war gerade jenen Autoren der frühen Politikwissenschaft und Soziologie in Deutschland besonders bewusst, die sich um eine gesellschaftlich soziologisch fundierte „Demokratiewissenschaft“ in der Nachkriegszeit verdient
gemacht haben (Ernst Fraenkel/Ralf Dahrendorf).
4. Demokratie als Lebensform und „soziale Idee“
Aus der frühen Zeit der Demokratieanalyse in der Bundesrepublik ist aber neben der Demokratie als „Herrschaftsform“ und der Demokratie als „Gesellschaftsform“ auch eine dritte Interpretation überliefert. Sie umfasst die alltagsspezifische „Demokratie als Lebensform“, d. h.
die besondere Ausprägung der demokratischen „Kultur“, die besondere Form des sozialen
Zusammenlebens der Menschen in einer Demokratie, letztlich die Demokratie als „soziale
Idee“. In der politischen Wissenschaft hat sich der Zweig der politischen Kulturforschung
lange Zeit den hier relevanten Fragen von politischen Verhaltenseinstellungen der Menschen
gewidmet. In neuerer Zeit findet man immer wieder Hinweise auf den erweiterten Interpretationsansatz der „Demokratie als Lebensform“. Auch in der pädagogischen Psychologie taucht
der Begriff „Demokratie als Lebensform“ auf. Die neuere Reformbewegung in der Pädagogik
schließt sich hier an. Zahlreiche Programme zur „Konfliktregulierung“ und „Mediation“ in
der Schule sowie zur „Gewaltprävention“ und gegen Rechtsradikalismus wurden inzwischen
aufgelegt und durchgeführt und treffen damit die Probleme des lebensnahen „gesellschaftlichen“ Zusammenlebens in einer Demokratie recht genau. Sie zielen auf die offenbar immer
wieder neu notwendige „demokratisch-politische Zivilisierung“ von Kindern und Jugendlichen. Rechtsradikale Jugendliche sind z. B. keineswegs „unpolitisch“, sondern allzu oft sehr
undemokratisch, sogar unmenschlich.
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Die Interpretation von „Demokratie als Lebensform“ geht also zurück an die Basis. Sie sucht
in diesem Sinne Anschluss an die individual- und sozialmoralischen Grundlagen der bestehenden politischen Demokratie. Sie vermeidet allerdings die Versuchung, in einen weitläufigen, oft philosophisch abgeleiteten Tugenddiskurs einzumünden (Lernen durch „Appell“, statt
Lernen „am Modell“). Es geht dabei nicht um „Belehrung“, sondern um die Ermöglichung
der Sammlung von konkreten „Erfahrungen“ mit lebens- und gesellschaftsnaher Demokratie
in der vielfältigsten Form. Das ist gewiss nicht leicht! Es geht um das „Wachstum dieser Erfahrung“. „Demokratie als Lebensform“ kann insofern als „Rückrat“, als „Urform“, als
„Keim-“ oder „Vorform“, als „Unterfütterung“, als „Graswurzel“ oder sogar als „Voraussetzung“ dafür angesehen werden, dass die Demokratie „in ihrer Ganzheit“ wirklich gelebt und
dauerhaft stabil bleiben kann. Demokratie wird also inzwischen nicht mehr (allein und ausschließlich) „politisch“ oder etatistisch-institutionell interpretiert, sondern bis in die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen und in die Aktivitäten von Gruppen hinein zurückverfolgt und auf die Interaktionen in Stadtteilen, Familien, Schulen und Klassenzimmern zurückprojiziert. Gemeint ist dabei die „face-to-face“-Ebene der Demokratie. Zuweilen finden sich
in der Literatur auch die Begriffe „Alltags-Demokratie“, „Nahraum-Demokratie“, oder „Lebenswelt-Demokratie“. Es wird gesprochen von der „Mikro-Ebene“ der Demokratie oder von
Demokratie „im alltäglichen Vollzug“.
Die Interpretation der „Demokratie als Lebensform“ geht also tiefer als der Ansatz der Demokratie als Herrschaftsform und noch tiefer als der Ansatz der Demokratie als Gesellschaftsform. Im Konzept der Demokratie als Lebensform finden sich jene theoretischen Ansatzpunkte, die es z. B. sehr viel leichter machen, trotz aller Widrigkeiten auch von „Demokratie in der
Schule“ oder von einem „demokratischen Klassenzimmer“ zu sprechen, als wenn man den
Demokratiebegriff allein aus einem staatsbezogenen Demokratiedenken ableitet. In der Literatur gibt es dazu außerordentlich variantenreiche Anregungen. Hier muss jede Lehrkraft,
jedes Kollegium, jede Schule ihren eigenen – auch fächerübergreifenden – Ansatz finden.
5. Schulische Relevanz
Insgesamt ergibt sich ein recht weites und dichtes Netz der Argumentation zugunsten eines
neuen praktischen Demokratie-Lernens in Schulen. An dieser Stelle lässt sich nur andeuten,
dass die Dreiteilung des Demokratiebegriffs in: Demokratie als Herrschaftsform, Demokratie
als Gesellschaftsform und Demokratie als Lebensform als Ausgangspunkt eines neuen Demokratie-Lernens fachlich plausibel abgesichert, bildungspolitisch auf breiter Basis legitimiert
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und pädagogisch einleuchtend begründet werden kann. Jede Ebene hat ihre eigene schulische
Relevanz. Doch erst in der Verknüpfung der drei Ebenen Lebensform, Gesellschaftsform und
Herrschaftsform und unter Berücksichtigung, der diesen drei Ebenen eigenen Dynamik und
Besonderheit liegt der ganze „Pfiff“.
Das Demokratie-Lernen in der vorgetragenen Dreiteilung kann in pädagogisch-didaktischer
Sicht analytisch mit den je differenzierten Aufgaben der verschiedenen Schulstufen verknüpft
werden. Es kann die Dreiteilung von Lebenshilfe, sozialem Lernen und politischem Lernen
(G. Breit) ebenfalls in sich aufnehmen. Hier sind jeweils – nach den gegebenen Bedingungen
– eigene Schwerpunkte in den jeweiligen Schulstufen denkbar. Die fachlichen Anforderungen
der drei Demokratiebegriffe lassen sich ebenso differenziert in Beziehung setzen mit den
Entwicklungsphasen und Erfahrungshorizonten der Kinder und Jugendlichen. Auch die konkrete Schulkultur und die praktizierte Unterrichtsform kommen hier ins Blickfeld. Lerntheoretisch ergibt sich darüber hinaus eine enge Beziehung zu den Ansätzen von Jean Piaget und
Lawrence Kohlberg. Schüler sollten die persönlichen, sozialen und die politischinstitutionellen Herausforderungen, die das „Projekt Demokratie“ – auch die Gefahren und
Schwierigkeiten, denen es immer wieder ausgesetzt ist, – konkret kennen und darüber nachdenken lernen (John Dewey: „thinking about what we are doing“). Kinder und Jugendliche
müssen doch – fast wie in einem Schnellkurs – in ihrer Person jene Entwicklungen nachvollziehen, die das Projekt der Demokratie – mit allen Erfolgen, Brüchen und Fehlentwicklungen
– historisch bereits hinter sich hat. Schülerinnen und Schüler sollten dieses Projekt gemäß
selbst gewonnener „Erfahrungen“ schließlich schätzen lernen, um es später selbst tragen, verteidigen und weiterführen zu können.
Es gilt, dass Kinder bereits in der Eingangsstufe „Am Kleinen das Große“ lernen. Daher sollte
die zivilbürgerliche Bildung der Kinder mit der Gewinnung von Erfahrungen im Umfeld der
Demokratie als Lebensform bereits in den Grundschulen beginnen, sonst hängt die Demokratie als Gesellschafts- und Herrschaftsform für die Jugendlichen später gleichsam „in der
Luft“. Das „Konkrete“, das „Allgemeine“ und das „Elementare“ liegt darin, dass Kinder und
Jugendliche zunächst vertiefte Erfahrungen in der Demokratie als sozial-kooperative, d. h.
Verantwortung einübende sowie auf Gewaltverzicht und Toleranz beruhende, aber nicht konfliktlose oder schlicht „harmonische“ Lebensform sammeln können. Schülerinnen und Schüler sollten auch lernen, dass Demokratie auch eine „stete Kränkung des selbstgewissen Egos“
(Rolf Wernstedt) ist, das sich im „Ertragen eines stets ungeliebten Kompromisses“ und der oft
langwierigen demokratischen Aushandlungsprozesse so schwer tut; ein Ego, das oft wenig
geneigt ist, sich selbst den harten Anforderungen an das aktive Bürgerdasein zu stellen: näm-
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lich persönlich Zeit, Energie und Sachverstand einzusetzen, um gemeinschaftlich den wichtig
erachteten Belangen zum Durchbruch zu verhelfen. Demokratie ist aber kein beliebiges System, an das man einfach Ansprüche stellen, von dem man ohne eigenes Zutun Bedürfnisbefriedigung einfordern oder Wohltätigkeit erwarten kann, sondern es ist ebenso ein System, das
seinerseits Ansprüche an das Individuum stellt, Eigenverantwortung fordert und die Sorge um
das eigene Wohl von jeder Person erwartet.
Eine kritische Einstellung ist insgesamt unerlässlich. Kritische Loyalität und Vertrauen können als die tragenden Prinzipien unserer Gesellschaft und des Staates gelten. In der Schule
wirkt jede Art des politischen Zynismus oder jede der Spielarten von Missachtung des Eigenwerts eines jeden Kindes und Jugendlichen oder auch die Instrumentalisierung der Schüler
durch die Lehrkräfte über die Maßen kontraproduktiv. Hier hat die Vorbildfunktion der Lehrkräfte eine besondere Bedeutung. Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur „von“ der Lehrkraft, sondern vor allem auch „an“ der Lehrkraft. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler
müssen die in der Demokratie geltenden Prinzipien der kooperativen Wechselseitigkeit, der
gegenseitigen Anerkennung und der friedlichen Konfliktregulierung zu gemeinsamen Zwecken immer wieder neu reflektieren und praktisch neu einüben.
Die Lehrkräfte werden also nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen, um die DemokratiePolitik, die Demokratie-Pädagogik und das Demokratie-Lernen selbst effektiv zu stärken, so
schwierig und beschwerlich sich diese Aufgabe in der Praxis auch darstellen mag. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass alle am Projekt des Demokratie-Lernens mitwirken. Das
„Wachstum an Erfahrung“ mit Demokratie sollte daher didaktisch im Zentrum gerade dieser
Form der bürgerschaftlichen, der demokratisch-politischen Bildung stehen. Demokratie ist –
so gesehen – für jede neue Generation immer noch ein Zukunftsprojekt. Denn wir wissen:
Demokratien können auch scheitern, wenn wir nicht alle – gerade im Mikro-Bereich der
Schule und des Unterrichts – an diesem Projekt mitarbeiten. Im Spektrum der möglichen Zugangsweisen zu einem modernen Konzept des Demokratie-Lernens muss man aus pädagogischer Sicht nach dem bisher Gesagten berücksichtigen: Demokratie im Unterricht und Demokratie in der Schule lassen sich nicht einfach am Modell der Demokratie als Herrschaftsform
messen oder entwickeln. Die Welt der Schule lässt sich nicht umstandslos mit den Maßstäben
der "Welt dort draußen" in Übereinstimmung bringen (Theodor Wilhelm). "Demokratie ist ein
Begriff der Politik, der nicht ohne weiteres auf die Erziehung übertragbar ist. Volksherrschaft,
Selbstregierung, Kontrolle aller eingesetzten Macht- und aller öffentlichen Funktionen durch
Wahlen und Parlamente, Gesetze und Rechtsordnung – das alles passt nicht auf die Erziehungsverhältnisse, und wenn ein Schülerparlament oder eine Familienkonferenz eingerichtet
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wird, so hat das natürlich auch ganz andere Funktionen, eine andere Qualität als die Organe
der Demokratie. 'Demokratische Erziehung' kann also nur bedeuten: Eine Erziehung, welche
der Staats- und Gesellschaftsform 'Demokratie' entspricht, sich mit ihren Prinzipien im Einklang befindet, ihr zuarbeitet in dem Sinne, dass sie die Kinder befähigt, Demokraten zu werden, Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens, wenn möglich sogar entschiedene Verwirklicher und Verteidiger der Demokratie" (Andreas Flitner).
Schule ist eine staatliche Anstalt. Es besteht Schul- und Anwesenheitspflicht. Schüler, die
ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, können der Schule zwangsweise zugeführt und ihre
Eltern sanktioniert werden. Die Gesamtschülerschaft ist nicht der Souverän der Schule. Alle
Schulgewalt geht nicht von ihr aus. Die Schüler können ihre Lehrer nicht selbst wählen oder
abwählen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind für die Schüler sowohl Vertreter der Erwachsenenwelt als auch Vertreter des staatlichen Erziehungsauftrages. Die Schüler müssen lernen,
was die Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und Schulbücher vorgeben. Sie sind der Zensurengebung durch die Lehrkräfte unterworfen. Sie werden benotet, geprüft, sortiert und schließlich
auch „aussortiert“. Wie kann man unter diesen Umständen überhaupt von Demokratie in der
Schule oder im Unterricht sprechen? Welche Erfahrungen um und mit Demokratie können
Schüler dabei sammeln?
Sicher ist die Lage aber nicht so "schlimm", wie man angesichts dieser Aussagen vermuten
könnte. Doch die politische Demokratie und eine demokratische Gesellschaft sind auf "entgegenkommende Lebensformen" (Jürgen Habermas) in den Schulen angewiesen. Die Schulgesetze geben in ihrem Bildungsauftrag den Schulen und den Lehrkräften die wichtigsten demokratietheoretischen Ziele vor. Sie enthalten Regelungen für Schülervertretungen, Schulversammlungen, Klassenräte, Klassensprecher, Schulsprecher, Schülerzeitungen ebenso wie für
die Elternvertretung und für die Gesamt-, Fach- und Klassenkonferenzen etc. Sie grenzen die
Rechte der jeweils beteiligten Gruppen und Personen gegeneinander ab.
All' dies ist aber nur ein äußerst schwacher Abglanz dessen, was man sich unter "Demokratie"
und politischer, gegenseitiger und sozialer Anerkennung in der Schule vorstellen kann. Oft
erstarren die genannten Regelungen oder Institutionen zu Formalien und Ritualen, die in der
Praxis eher wenig Bedeutung für die Schüler haben. Sie sind allerdings wichtig und nicht unwesentlich. Von zentraler Bedeutung ist dagegen, wie sie gehandhabt werden und was Schulen und Lehrkräfte daraus machen. Über die gesetzlichen Regelungen hinaus muss jede Schule ihren eigenen Weg finden. Jede Lehrkraft muss ihre eigenen Vorstellungen entwickeln.
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6. Ebenen des Demokratie-Lernens

Im Folgenden sollen abschließend 10 Ebenen angesprochen werden, die für das Sammeln
solcher Erfahrungen mit Demokratie in der Schule von hoher Bedeutung sind:
1. Die erste Ebene betrifft die Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den Schülern.
Diese Beziehungen sollten auf einem "demokratischen Erziehungsstil" (Kurt Lewin) beruhen, der auf wechselseitige "Achtung", auf gegenseitige "Anerkennung" und auf "Vertrauen" aufbaut. Auch Schülerinnen und Schüler haben – bei allen patronatsorientierten
Erziehungsbemühungen – Rechte, vor allem das Recht auf Respekt vor ihrer Persönlichkeit. Darüber hinaus gilt der pädagogische Grundsatz, dass, wer "Partizipation" von Schülern am Unterricht erwartet, zunächst selbst am Leben und an den Problemen der Schüler
partizipieren sollte, um deren Sorgen und Nöte kennenlernen und verstehen zu können.
Erst dann kann sich eine vertrauensvolle, gleichberechtigte und kenntnisreiche Wechselseitigkeit der Beziehungen zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern
herstellen.
2. In gleicher Weise muss die Ebene der Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern
einbezogen werden. Die vielen einschlägigen Ansätze des "Sozialen Lernens", des Lernens im Umgang mit Emotionen, mit Konflikten, Fremden und Besonderheiten zeigen die
Ziele und die Methoden des Erlernens eines demokratischen Miteinanders unter den Schülern, des Erlernens von Toleranz, von Selbstvertrauen, von Selbstbestimmung und von
Selbstkontrolle im sozialen Kontext.
3. Aus dem Zusammenwirken der beiden erstgenannten Ebenen kann sich die Atmosphäre
eines "demokratischen Klassenzimmers" (Rudolf Dreikurs) ergeben, in der auch die
"schwierigen", die "unangepassten" und die "fremden" Schülerinnen und Schüler integriert werden können und in dem ein insgesamt förderliches Lernklima erzeugt werden
kann. Disziplinlosigkeit von Schülerinnen und Schülern sollte nicht nur der "schlechten
Erziehung" zugerechnet und den Eltern oder dem Umfeld zugeschrieben werden, sondern
auch als "undemokratisches Verhalten" gegenüber den Lehrkräften und den Mitschülern
betrachtet werden. Dem kann auch ein neues Demokratie-Lernen entgegenwirken.
4. Mehrere solcher "demokratischen Klassenzimmer" können dann zu einem "demokratischen Schulklima" (Hartmut v. Hentig) führen, in das sich das Kollegium selbst mit einbinden lassen muss. Schulische Konflikte sollten in demokratischen Verfahren reguliert
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werden, um in der Schule die Basis für eine demokratische Bürgergesellschaft zu legen
und die Schule zur "Schule der Demokratie" (Andreas Flitner) zu entwickeln.
5. Der Fachunterricht zur politischen Bildung sollte im Sinne des Demokratie-Lernens selbst
als "Initialzünder" solcher Prozesse der "Demokratiepflege" fungieren. Politische Bildung
sollte sich dementsprechend auf ihre Kernaufgabe des Demokratie-Lernens besinnen,
sonst bleibt sie inhaltlich für die Schüler so relativ unattraktiv wie bisher. Sie sollte entsprechende Erfahrungen ermöglichen, Möglichkeiten und Grenzen des DemokratieLernens reflektieren und vor allem konkrete demokratie-pädagogische Erfahrungs- und
Handlungsfelder erschließen.
6. Die Unterrichtsinhalte und die Unterrichtsformen sollten mit den Intentionen und Qualifikationszielen des so definierten Demokratie-Lernens konform gehen. Vom DemokratieUnterricht müssen übergreifende, handlungsorientierte Projekte des demokratischen Handelns in der Schule ausgehen. Dazu bedarf es eines offenen, fächerübergreifenden und
kommunikativen Unterrichts, in dem die Schülerinnen und Schüler auch Erfahrungen mit
den vielen Schwierigkeiten, Problemen, Hemmnissen, Konflikten und Anforderungen des
demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses sammeln. In Projekten anhand konkreter Probleme lässt sich das Lernen von Demokratie als Lebensform ("IchBezug", "Wir-Bezug") mit Ansätzen des Lernens von Demokratie als Gesellschaftsform
und von Demokratie als Herrschaftsform wohl immer noch am Besten verknüpfen. In solchen Projekten des "Demokratischen Handelns" werden auch konkrete und elementare
Formen "direkter Demokratie" sichtbar, da Schülerinnen und Schülern anhand konkreter
Probleme auch eigene konkrete Mitwirkungs- und Gestaltungsperspektiven angeboten
werden können. Denn: Demokratie-Lernen vollzieht sich kaum allein anhand von Textlektüre aus dem Schulbuch oder Frontalunterricht durch die Lehrkräfte.
Zu all' diesen Ebenen des "Demokratie-Lernens" gibt es in der Literatur inzwischen außerordentlich vielschichtige Hinweise, die hier nicht einzeln erörtert werden können. DemokratieLernen erschöpft sich, dies sei als Erweiterung angemerkt, freilich nicht allein in den genannten 6 Ansatzpunkten eines schulisch organisierten, animatorischen Demokratie-Lernens.
Vielmehr bedarf das Demokratie-Lernen in der Schule eines "entgegenkommenden" Umfeldes und erweiterter Aktionsfelder. Daher sollen 4 weitere Ebenen des Demokratie-Lernens
zumindest angesprochen werden:
7. Zu nennen wären hier die neueren Programme für die Bildung von Jugendforen, Kinderund Jugendbeiräten oder Kinder- und Jugendparlamenten in den Kommunen und Stadtteilen. Hier liegt ein weiteres Feld "animatorischer" Demokratie-Pädagogik. Wer von Kin-
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dern "Partizipation" erwartet, dies gilt auch hier, muss zunächst selbst an den Lebensbedingungen und Alltagsproblemen von Kindern und Jugendlichen ansetzen und sich dem
Weltverständnis von Kindern und Jugendlichen direkt und unmittelbar zuwenden, es erweitern und in ein demokratisch-politisches Verstehen überführen.
8. Auch die Bildung von "Jugend-Netzwerken" aus Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen,
Initiativen etc. kann ebenfalls wesentlich zur sozial-kooperativen Demokratie-Bildung in
der Schule beitragen und den Gemeinschaftssinn fördern.
9. In einem weiteren Bereich bedarf es oft auch der "nachholenden" demokratischen Beteiligung der Eltern, damit sie ihren Beitrag erbringen für die Schulentwicklung, für die Förderung der Nachbarschaft, für die soziale Erfüllung des kommunalen Gemeinschaftslebens und für die Unterstützung jener Vereine und Gruppen, bei denen sie ihre Kinder allzu oft nur zur Freizeitbeschäftigung abliefern und wieder abholen.
10. In Sonderfällen muss schließlich eine begleitende Sozial- und Jugendpädagogik eingerichtet werden, die besondere Kinder- bzw. Jugend-Delinquenz-Programme durchführt und
die allgemeine "civic education" unterstützt.
Die folgenden Darstellungen zeigen in kurzer, übersichtlicher Form, was in diesem Text über
Demokratie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform sowie über die schulische Einordnung des Konzepts von Demokratie-Lernen ausgesagt wurde.

Herrschaftsform

Gesellschaftsform

- Menschenrechte/Rechtsstaat
- Wahlen/Volkssouveränität
- Parlamentarismus/
Parteienwettbewerb
- Gewaltenteilung
- Soziale Sicherung

- Pluralismus
- soziale Differenzierung
- friedl. Konfliktregelung
- Konkurrenz/Marktwirtschaft
- Offenheit/Öffentlichkeit
- Zivilgesellschaft

Lebensform
- Zivilität/Fairness
- Toleranz
- Vielfalt der Lebensstile
(pursuit of happiness)
- Chancenvielfalt
- Solidarität
- Selbstorganisation
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Abb. 1: Demokratie in komplexer Wechselwirkung
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Lebensform

Gesellschaftsform

Herrschaftsform

(personale, soziale, moralische Voraussetzungen)

(Pluralismus, Konflikt,
Konkurrenz, Öffentlichkeit,
Zivilgesellschaft)

(Demokratie/Politik,
Macht, Kontrolle, Menschenrechte, Volkssouveränität, Recht, Entscheidungsverfahren)

"Selbst"-Lernen
Ich-Kompetenz

soziales Lernen
soziale Kompetenz

Politik-Lernen
Demokratie-Kompetenz

Grundschule

xxx

xx

x

Sek. I

xx

xxx

x

Sek. II

x

xx

xxx

Demokratie →

Ziele/Stufen

xxx Schwerpunkte
Abb. 2: Erziehung/Bildung zur „demokratiekompetenten Bürgerschaftlichkeit“

7. Kompetenzerwerb
Zum Abschluss der bisherigen Überlegungen und Darstellungen soll auf den Erwerb von
Kompetenzen eingegangen werden, die mit dem Ansatz eines spezifischen DemokratieLernens angestrebt und in differenzierter Form auch erreicht werden können. Sie sind in vielen Projekten und Schulmodellen mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen erprobt worden.
Der hier dargestellte Ansatz stützt sich im Ausgangspunkt auf das Kompetenzmodell, das die
Arbeitsgruppe um Eckhard Klieme im Jahre 2003 für das BMBF und die KMK entwickelt
hat. Herangezogen werden zudem Denkanstöße aus dem internationalen Diskurs zum Konzept „Democratic Citizenship Education“. Gemäß der klassischen Lerntheorie werden entsprechende Lernstandards auf drei Ebenen entwickelt:
- affektiv-moralische Einstellungen („commitments“, „attitudes“, „dispositions“)
- allgemeine kognitive Fähigkeiten („knowledge“)
- praktisch-instrumentelle Fertigkeiten („skills“, „strategies“).
Das Konzept zielt vor allem auf die Förderung von affektiv-moralischen Einstellungen, Bereitschaften und Haltungen zu demokratischen Prinzipien, doch in gleicher Weise auch auf
die Förderung des kognitiven Wissens und der Reflexionsfähigkeit sowie schließlich auf die
Förderung der praktisch-instrumentellen Handlungskompetenz auf allen Ebenen des Lebens
(„demokratiekompetente Bürgerschaftlichkeit“).
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Die Lernstandards zu den affektiv-moralischen Einstellungen umfassen folgende acht Eckpunkte:
1. Anerkennung der Prinzipien der Universalität, Interdependenz und Unteilbarkeit
der Grundrechte und Grundfreiheiten
2. Achtung des Werts, der Würde und Freiheit eines jeden einzelnen Menschen
3. Akzeptanz der Herrschaft des Rechts, Streben nach Gerechtigkeit, Anerkennung
der Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung in einer Welt voller Unterschiede
4. Bekenntnis zum Frieden, zu Gewaltlosigkeit und zur partizipatorischen und
konstruktiven Lösung von gesellschaftlichen Konflikten und Problemen
5. Vertrauen in die demokratischen Prinzipien, Institutionen und Verfahrensweisen
sowie Wertschätzung der bürgerschaftlichen Mitwirkung
6. Anerkennung des Pluralismus in der Lebenswelt und in der Gesellschaft,
Respekt vor fremden Kulturen und ihrem Beitrag zur menschlichen Entwicklung
7. Wertschätzung von Gegenseitigkeit, Kooperation, Vertrauen und Solidarität
sowie Bekämpfung von Rassismus, Vorurteilen und Diskriminierung
8. Eintreten für die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung als Balance zwischen dem
gesellschaftlichen und ökonomischen Wachstum und dem Schutz der Umwelt.
Die Lernstandards zur kognitiven Fähigkeit des Demokratie-Lernens gliedern sich ebenfalls
in acht Unterpunkte:
1. Erkennen (wiedergeben und beschreiben) eines Sachverhalts, einer Aussage, eines Problems, einer Situation, eines Konflikts (Sachkenntnis)
2. Unterscheiden (und vergleichen) von Aussagen, Stellungnahmen oder Sachverhalten gemäß den unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen oder Wertpositionen
(Unterscheidungsvermögen)
3. Erörtern (und erläutern) der unterschiedlichen Aussagen im Gesamtkontext, weiterführende Fragestellungen erarbeiten (Zusammenhänge)
4. Untersuchen (und Erklären) der Ursprünge, Hintergründe oder der Geschichte
(Geschichte)
5. Kritisch überprüfen (beurteilen und bewerten) einer Position oder Stellungnahme nach
ihren Folgen, ihrer Zukunftsbedeutsamkeit und ihrer Problemlösungsfähigkeit
(Folgen, Zukunfts- und Problemlösungsfähigkeit)
6. Argumentieren (und Stellung nehmen) für oder gegen eine Position; gem. eigener, aber
ausgewiesener Kriterien (Stellungnahme, Kritik)
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7. Begründen der eigenen Position in rechtlicher und moralischer Sicht sowie Handlungsmöglichkeiten abschätzen (Begründung, Handlungsfähigkeit)
8. Reflektieren (und diskutieren) der normativen Gehalte gem. den Kriterien von Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaat oder Moralvorstellungen; beurteilen von Entscheidungsoder Wertkonflikten (Reflexion).
Die Lernstandards zu den praktisch-instrumentellen Fähigkeiten werden erneut in acht Unterpunkten zusammengefasst:
1. Meinungen und Argumente anderer erfassen und ernst nehmen, andere Meinungsträger als
Person anerkennen, sich in die Lage anderer versetzen, Kritik ertragen, zuhören (Dialogfähigkeit, Empathie)
2. Eigene Meinung (Bedürfnisse, Interessen, Gefühle, Wertpositionen) deutlich machen, zusammenhängend reden, klar und deutlich begründen (Interessenvertretung, Selbstwirksamkeit)
3. Auf jede Art von Gewalt, Demütigungen, Beleidigungen (Kraftausdrücke) etc. verzichten
(Zivilität)
4. Auf Schwächere Rücksicht nehmen, Diskriminierungen abbauen, Außenseiter integrieren
(Sensibilität, Solidarität)
5. Gruppenarbeit organisieren, in Arbeitsteilung kooperieren, Aufgaben übernehmen, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit beweisen (Interaktions-, Organisations- und Kooperationsfähigkeit)
6. Vielfalt, Divergenzen, Differenzen aushalten, Konflikte erkennen, nach Möglichkeit ausgleichen und sozialverträglich regeln, Fehler und Unterschiede akzeptieren
(Konflikfähigkeit)
7. Kompromisse finden, Konsens suchen, Mehrheitsentscheidungen akzeptieren, Minderheiten tolerieren, Ermutigung vermitteln, Rechten und Pflichten abwägen sowie Vertrauen
und Zivilcourage zeigen (Kompromiss- und Konsensfähgkeit, Zivilcourage)
8. Gruppenverantwortung hervorheben, faire Normen sowie Gemeinsame Interessen und Bedürfnisse entwickeln, gemeinsame Aufgabenbewältigung fördern (Verantwortungsbereitschaft, Gemeinschaftssinn).
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Die

praktisch-instrumentellen

Fähigkeiten/Fertigkeiten

stellen

eine

spezifisch-

demokratierelevante Kompetenzebene dar, die freilich immer im Kontext der kognitiven und
affektiv-moralischen Einstellungen und Bereitschaften gesehen werden muss.
Dieser Ansatz eines Modells für „demokratie-kompetente Bürgerschaftlichkeit“, das für das
Demokratie-Lernen in der Schule stufentheoretisch angelegt ist (Primarstufe, Sekundarstufe I
und II) bedarf noch weiterer Bearbeitung und Diskussion. Der Ansatz enthält viele Überschneidungen zu vielen anderen Kompetenzmodellen. Anschlüsse an internationale Ansätze
(i. S. „Education for Democratic Citizenship“, Europarat und „Civic Education“, USA) wurden angestrebt. Dieses Kompetenzmodell zeigt sehr deutlich die Komplexität des Themas im
Überschneidungsbereich von Fachlichkeit, fächerübergreifender Kompetenzförderung und
Entwicklung von Demokratiekompetenz im Rahmen einer demokratischen Schulkultur.
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