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Das Thema: Demokratiepädagogik 

In den Debatten von politischer Bildung und wissenschaftlicher Schulpädagogik haben sich seit 
2001 die Begriffe „Demokratie Handeln“, „Demokratie Lernen“  und „Demokratiepädagogik“ 
etabliert. Begleitet wurde dies durch eine zunächst heftige Kontroverse zwischen der 
schulpädagogisch fundierten Demokratiepädagogik und der fachdidaktisch begründeten Politischen 
Bildung. 
 

Demokratiepädagogik und Demokratie-Lernen – ein Phänomen seit 2001? 
Bereits in den 1990er-Jahren hat sich mit dem „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ eine 
Initiative etabliert, die praktische Unterstützung und Veränderung der Schulwirklichkeit, 
wissenschaftliche Einsichten in die Schulentwicklung und einen bundesweiten Wettbewerb für 
Schüler und Schulen erfolgreich miteinander verbinden konnte. Erste Überlegungen und 
Vorbereitungen zu diesem Projekt datieren von 1989, noch vor der politischen Wende in der 
ehemaligen DDR. Ausgangspunkt waren die Diskussionen der 1980er-Jahre um die zunehmende 
Abwendung der Jugendlichen von der Politik und das Erscheinen einer „Neuen Rechten“ 
insbesondere in den Kommunalparlamenten mit der Partei der „Republikaner“. Im Jahr 2001 – nach 
bereits mehr als zehnjähriger Laufzeit von „Demokratisch Handeln“ – trafen jedoch drei 
Entwicklungen aufeinander. Zum einen gelang es, ein Modellprogramm „Demokratie lernen und 
leben“ der Bund-Länder-Kommission zur Bildungsplanung und Forschungsförderung zu etablieren, 
das seit März 2007 erfolgreich abgeschlossen ist. Auch diesem Programm liegen Vorüberlegungen 
bereits seit 1998 zugrunde.  

Parallel dazu konnte das Förderprogramm die Bilanz aus der zehnjährigen Arbeit und Erfahrung 
ziehen, seine Ergebnisse publizieren und konzeptionell mit dem Begriff „Erfahrene Demokratie“ 
untermauern. Ebenfalls in diesem Jahr argumentierte der Politikdidaktiker Gerhard Himmelmann 
mit seiner Schrift „Demokratie lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform“ in dieselbe 
Richtung: Allen drei Ansätzen – dem BLK-Programm, dem Förderprogramm Demokratisch 
Handeln und Gerhard Himmelmanns Grundlagenschrift „Demokratie Lernen“  geht es darum, in 
der Schulentwicklung und in der politischen Bildung den Schwerpunkt auf die Demokratie und auf 
das Erfahrungslernen als Bezugsgrößen des pädagogischen Handelns zu setzen.  

 
Worum es geht: Demokratiepädagogik  

Himmelmann verbindet mit seiner Konzeption einen kritischen Blick auf die Diskussionen der 
Fachdidaktik der Politischen Bildung, deren hauptsächliche Aufgabe traditionellerweise darin liegt, 
tragfähige Unterrichtskonzepte und Inhaltsentscheidungen für eine wirksame politisch-
demokratische Erziehung zu generieren sowie für eine moderne Fachlehrerausbildung zu sorgen. 
Gerhard Himmelmann diagnostiziert der fachdidaktischen Diskussion eine zu starke Ausrichtung 
ihrer Konzepte von politischer Bildung an der Bezugsgröße „Politik“. Dies begründet er unter 
anderem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die zivilgesellschaftlichen Bemühungen und die 
Vitalisierung der Demokratie als Lebens- und Kulturform auf diese traditionelle Art und Weise 
nicht zureichend erfasst, ausgewertet und weitervermittelt werden.  
Diese fachdidaktische Position korrespondiert mit der Konzeption von Demokratie, die dem 
Förderprogramm Demokratisch Handeln zugrunde liegt. Auch dort geht es nicht allein um 
Wissensvermittlung durch Unterricht, sondern um Demokratie als Lebensform und eine Schule, die 
Erfahrungen mit Demokratie ermöglichen und weitergeben, eigenes Handeln und Mitwirkung 
fördern soll.  

Einer solchen auf Demokratie als pädagogischer Aufgabe schulischer Sozialisation und schulischen 
Lernens verbundenen Linie folgt auch das BLK-Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“. 
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Demokratie wird dabei in ihrer umfassenden modernen Bedeutung als Qualität des gelebten Alltags 
sowie der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung begriffen, als Lebensform und als Verfassung, 
die sich am Anspruch humaner Verhältnisse misst und entsprechend den Verzicht auf Gewalt 
fordert. 
 

Die Gründung eines Verbandes als „Dachmarke“ – die DeGeDe 
Mit der Halbzeitkonferenz des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ im Frühjahr 2005 
wurde zudem die Gründung einer neuen Fach- und Interessenvereinigung, der „Deutschen 
Gesellschaft für Demokratiepädagogik“ (www.degede.de) vorbereitet und vollzogen. Die DeGeDe 
ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich für Demokratie in Bildungs- und Jugendeinrichtungen 
engagiert. Auch diese Gründung wurde innerhalb der fachlichen und institutionellen Strukturen der 
etablierten Politischen Bildung zunächst mit großer Skepsis aufgenommen.  
Wir können festhalten: Ohne dass sich die Autoren der im Jahr 2001 publizierten Konzepte in ihrer 
schulbezogenen und wissenschaftlichen Arbeit zuvor näher kennen gelernt hatten, ist doch eine 
bemerkenswerte Übereinstimmung zu erkennen. Es zeigt sich rückblickend, dass auf eher zufällige 
Art ein neues politikdidaktisches Konzept mit der bereits mehrere Jahre laufenden 
schulpädagogischen Arbeit zur Frage der Demokratiepädagogik und mit einer Bund-Länder-
Initiative aus dem Raum der praktischen Politik korrespondiert.  
Abseits aller anhaltenden Diskussionen im Einzelfall und in der Akzentsetzung kann man darin 
einen neu gewonnene gemeinsame Perspektive erkennen, die zumindest in der praktischen 
Auseinandersetzung von Schulen mit der Aufgabe der demokratischen Erziehung eine zunehmend 
größere Rolle spielt: Die Demokratiepädagogik! 
 

Grundlagen der Demokratiepädagogik  
Die Einsicht in die Notwendigkeit, Wissen über die Demokratie, demokratische Werthaltung und 
die Bereitschaft zum Engagement für die Demokratie in der Bevölkerung – vor allem in 
Jugendbildung und Schule – zu fördern und zu stärken, ist eine gemeinsam geteilte 
Grundüberzeugung in der Fachdidaktik der Politischen Bildung und in der Demokratiepädagogik. 
Dabei kann man festhalten, dass „Demokratisch Handeln“, „Demokratie Lernen“ und 
„Demokratiepädagogik“ auf eine spezifische Aufgabe schulischen Lernens und Lehrens 
aufmerksam machen wollen, die den Fachunterricht Politik keinesfalls obsolet machen soll, die sich 
aber auch nicht im fächerverbindenden und fächerübergreifenden Lernen, im sozialen Lernen sowie 
der „Politischen Bildung“ als Unterrichtsprinzip erschöpft. Hinzu kommt, dass einschlägige 
Förderprogramme wie „Demokratisch Handeln“, bürgerschaftliche Initiativen wie bspw. die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) oder die „Woche der Bürgergesellschaft“ beim 50-
Jahre-Jubiläum des GG, zahlreiche Initiativen von Bosch-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung, 
Freudenberg-Stiftung und anderen und nicht zuletzt das BLK-Modellprogramm „Demokratie lernen 
& leben“ dem Thema einen erheblichen Aufmerksamkeitsschub gegeben haben. Auch die Politik 
wird darauf aufmerksam: Dort fordern jüngere Kräfte – wie bspw. in der SPD-Bundestags-Fraktion 
der MdB Hans-Peter Bartels – ein „Institut für Didaktik der Demokratie“ bzw. verstärkte 
demokratiepolitische Anstrengungen von Legislative und Exekutive.  

Man kann die „Demokratiepädagogik“ als gemeinsame Aufgabe zivilgesellschaftlich ausgerichteter 
Initiativen, Programme und Aktivitäten in Praxis und Wissenschaft beschreiben, die das Ziel 
verfolgen, die Erziehung zur Demokratie zu fördern. Demokratie wird dabei als historische 
Errungenschaft begriffen, deren Verständnis und praktische Geltung durch politisches wie durch 
pädagogisches Handeln ständig aktiv erneuert und verwirklicht werden muss – als Regierungsform, 
als Gesellschaftsform und als Lebensform. Wir sprechen dabei deshalb von 
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„Demokratiepädagogik“, weil „Demokratie“ nicht angeboren ist, sondern gelernt werden muss. (W. 
Beutel 2011) 


