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... 
Der Herbst 1989 war ein ungewöhnliches/außergewöhnliches Datum. 

Ein Staat brach in diesen „heißen“ Herbsttagen aus eigener Kraft 

zusammen. Die Menschen, die sich in jenen Tagen 100.000fach bei den 

Montagsdemos trafen, einte einzig der Gedanke: Anders sollte es 

werden und es sollte nach Europa passen. 

Die demokratische Legitimation dieser Bewegung entstand auf den 

Straßen des ganzen Landes. Der Ruf „Wir sind das Volk!“ fegte wie über 

Nacht die alten Staatsstrukturen und seine Machtinstrumente vom Tisch. 

Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Menschenrechte (und natürlich 

auch „Einkaufsrechte“) bestimmten den Zeitgeist und den Beginn einer 

neuen Zeitrechnung. 

Keinem der damaligen Akteure war zu diesem Zeitpunkt klar, dass 

dieser Weg nur knapp ein Jahr später zur Vollendung der deutschen 

Einheit führen würde. (Lediglich die Bildzeitung hatte am Morgen des 10. 

Nov. die Headline „Guten Morgen Deutschland“.) 

 

Zum ersten Mal ereignete sich in Deutschland in dieser Zeit eine 

friedliche Revolution, die sich sofort auch ihrer eigenen Instrumente und 

Strukturen bediente. Ein Instrument davon waren die Runden Tische in 

allen Regionen des Landes. In Berlin tagte der Zentrale Runde Tisch, 

erst im Bonhoeffer-Haus – später im Schloss Niederschönhausen in 

Pankow.  
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Am 5. März 1990 beispielsweise präsentierte der Sprecher der AG 

Bildung des Zentralen Runden Tisches (der übrigens ich war) die 

zentralen Forderungen für ein demokratisches Bildungswesen. 

Hier eine kleine Auswahl: 

• Durchsetzung von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit 

• Recht auf lebenslange Bildung 

• Recht auf soziale Geborgenheit und emotionale Zuwendung 

• Achtung der Integrität und Unantastbarkeit der Persönlichkeit 

• Bildung nicht allein basierend auf Wissensvermittlung, sondern als 

Orientierungskompetenz zur aktiven und selbstbestimmten 

Lebensgestaltung 

• Achtung vor der Würde des Menschen 

• Demokratische Mitbestimmung für Lernende und Lehrende 

 

Wenig oder nichts zu Strukturen. 

 

Viele von diesen Forderungen sind in den letzten 20 Jahren durch 

Bildungsreformprozesse in den Bundesländern auf den Weg gebracht 

worden. Anderes aber befindet sich noch in der Warteschleife. 

Leider wissen die Jugendlichen in Ost und West heute oft wenig über die 

DDR oder aber auch über die Wendezeit und die Bedeutung dieser Zeit 

für unser gesamtes Land. 

Abiturientinnen und Abiturienten im Jahr 2009 lautete:  „Welche Themen 

der DDR-Geschichte finden Sie persönlich besonders spannend?“ Die 

jungen Menschen aus Nordrhein-Westfalen interessierten sich in erster 

Linie für „Staatssicherheit und Verfolgung“.  Das Thema „Friedliche 

Revolution 1989“  landete lediglich auf dem letzten Platz.  
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Eine Diskussion mit Jugendlichen aus Brandenburg wenig später in 

Potsdam vermittelte dagegen ein ganz anderes Bild. Diese vermissten in 

der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit den Aspekt des 

Alltags und kritisierten einen einseitigen Blick allein auf die Stasi, Macht 

und Herrschaft. 

Auch wenn diese Daten nicht repräsentativ sind – sie scheinen doch 

symptomatisch zu sein. Der westdeutsche „Außenblick“ sieht den 

Unterdrückungsapparat, die – durch die Eltern der Schülerinnen und 

Schüler vermittelte – ostdeutsche „Innensicht“ reklamiert ein „normales 

Leben“ in der Diktatur. Herrschaft und Alltag können aber nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. 

 

Fragt man, wie es um die Demokratie im Herbst 2010 in unserem Lande 

bestellt ist, so fühlt man sich manchmal in die Herbsttage ‘89 zurück 

versetzt. Der bekannte Publizist Hans Ullrich Jörges schreibt im „Stern“ 

Folgendes: „Heute drückt sich die Krise der repräsentativen Demokratie 

nicht mehr nur in seelenlosen Zahlen aus, in Umfragen und 

Wahlresultaten. Heute ist auf Straßen, an Bahngleisen, an Flughäfen 

und Bauprojekten aller Art – in Stuttgart, in Gorleben, vielerorts – zu 

beobachten: Die Loyalität zu Staat und Politik löst sich von unten her auf. 

Das einst staatstragende Parteiensystem zerfasert nicht mehr an den 

Rändern, es zerfällt in der Mitte, im Bürgertum. Jung und Alt wenden 

sich ab, begehren auf, verweigern Gefolgschaft. Und die Politik beweist 

tagtäglich aufs Neue ihre Unfähigkeit zur Kommunikation mit dem Volk.“ 

 

Nun dürfen/sollen die neuen Macht- und Entscheidungsstrukturen nicht 

mit der gleichen Optik wahrgenommen werden, wie die alten in der DDR. 

Aber Achtsamkeit und Sensibilität der Politik ist allemal geboten! 
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Demokratie ist natürlich kein ein für alle Mal errungenes Gut ansich. Sie 

muss immer wieder neu entstehen und dies auch, obwohl die jüngste 

Shell-Jugendstudie von 2010 durchaus einen leichten Anstieg des 

politischen Interesses bei Jugendlichen verzeichnet (leider ist dies bei 

Jugendlichen im Altersbereich zwischen 18 und 25 Jahren nicht 

signifikant). 

Begriffe wie „Politikverdrossenheit“ meinen häufig mangelndes Vertrauen 

in die politischen Parteien und Organisationen. Damit verbunden sind 

häufig auch: 

-‐ die Tendenz zur Fremdenfeindlichkeit 

-‐ extremistische Einstellungen 

-‐ Antisemitismus etc.   

 

Was aber wird dabei unter dem Begriff „Demokratie“ verstanden? 
Ausgangspunkt für die neuen Überlegungen dazu sind die beiden 

genialen Wissenschaftler bzw. Praktiker John Dewey und  Pierre 

Bourdieu. Sie beschäftigten sich mit dem Staats- und 

Gesellschaftssystem, mit dem Bildungs- und Schulsystem, mit den Lehr- 

und Lernprozessen und der individuellen Entwicklung eines 

Heranwachsenden. 

 

Himmelmann unterscheidet drei Formen (2001): Demokratie-Lernen als 

Lebens-, als Gesellschafts- und als Herrschaftsform  

 

Demokratie als Lebensform  in der Schule heißt 

o gemeinschaftliche Aktionen,  

o demokratische Kommunikationsprozessen zwischen Schüler/innen 

und Lehrer/innen, Eltern – Verhandlungen Räte und Parlamente  

o Projektarbeit 



5	  
	  

Ein ausgewiesenes Fach politische bzw. demokratische Bildung ist 

hierfür nicht notwendig, da es um die konkret gemachten Demokratie-

Erfahrungen vor Ort geht. 

 

Demokratie als Gesellschaftsform wird realisiert durch 

1. „Partizipative Schulentwicklung“ 

2. Eingebundensein der Jugendlichen in Vereine und Organisationen 

außerhalb der Schule 

3. Engagement von Kindern und Jugendlichen für benachteiligte 

gesellschaftliche Gruppen 

 

Dabei muss Demokratie immer als ein Aushandlungsprozess erscheinen 

(auch die Suche nach Kompromissen), der Wahlmöglichkeit  beinhaltet. 

Die Kette, die dann erscheint, lautet: Handlungsspielraum – 

Entscheidungsfreiheit – Risiko. 

 

Demokratie als Herrschafts- oder Regierungsform – größte Defizite bei 

Jugendlichen – Symptome  

o Politikverdrossenheit 

o Wahlmüdigkeit 

o Mangel an Vertrauen in die bestehenden politischen Parteien und 

Strukturen 

Hier bedarf es eines Unterrichtsfachs oder Lernbereichs 

(Politikunterricht, Geschichtsunterricht etc.), in dem  

o Begriffe wie „Menschen-  und Bürgerrechte“, „Legitimation“, 

„Souveränität“, „Gewaltenteilung“, „Macht“ und „Kontrolle“ in einer 

repräsentativen parlamentarischen Demokratie behandelt werden, 
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o vor allem eine kognitive Auseinandersetzung mit demokratischen 

Prozessen und Konflikten stattfindet, 

o politische Urteilsbildung der Lernenden als wichtige Aufgabe und 

Zielsetzung entwickelt wird. 

 

Es ist erforderlich, dass alle drei Ebenen im schulischen Bereich 

vorkommen und eine ganzheitliche Betrachtung von Demokratie 

anstreben. 

 

Die Lernform Demokratie hat drei Seiten: 

1. Thema „Anerkennung“ 

2. Thema „Selbstwirksamkeit“ 

3. Thema „Verantwortung übernehmen“ 

Ohne diese drei Teile ist keine wirkliche Demokratie für Schülerinnen 

und Schüler erlebbar. 

Selbstwirksamkeit ohne Anerkennungskultur bedeutet häufig Gewalt. 

(Prof. Wolfgang Edelstein) 

 

Ein Lehrer, der heute zum Thema „Demokratie“ arbeitet, muss 
versuchen, durch sein Tun die Schüler zu befähigen. 

o Wertschätzung, Anerkennung, Respekt sind Schlüsselbegriffe 

o demokratische Werte müssen vorgelebt und gefördert werden 

o Demokratie muss erleb- und erlernbar sein 

 

Dazu müssen umfassende Kompetenzen ausgebildet werden, d. h. 

Fähigkeiten 

o zur Perspektivübernahme 
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o zum sozialwissenschaftlichen Analysieren 

o zum politisch wertenden Urteilen 

o zum Vermitteln von konfliktlastigen Urteilen in sozialer 

Auseinandersetzung 

o zu Konfliktlösungsstrategien  

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Helmut Becker und Theodor 

Adorno im Hessischen Rundfunk 1967: 

Einer der beiden sagte: „Es gehört zu den Irrationalitäten der Pädagogik, 

dass wir völlig falscher Theorie häufig doch richtige Praxis zu verdanken 

haben.“ 

Darauf erwiderte der andere: „Dies gilt aber auch umgekehrt.“ 

Diese kleine Episode relativiert jegliche Allmachtsfantasien der 

Pädagogik. 

 

Schauen wir auf Defizite im Schulbereich, die der Demokratie nicht 

besonders förderlich erscheinen, so sind das kritische Befunde der 

Schulvisitation/Schulinspektion aus ganz Deutschland: 

o die geringe Anzahl an kooperativen Lernformen 

o selbstständige Lösungsfindung wird kaum gestärkt 

o kaum innere Differenzierung 

o zu wenig selbstständiges Planen und Verwirklichen der Lernprozesse 

o zu geringe Einbindung von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern 

in das Schulleben 

o zu wenig Kommunikation im Kollegium und Feedback-Kultur 

o zu wenig Konsensbildung über guten Unterricht und gute Schule 

 

Herr Maritzen (Hamburg) und Frau Dr. Düring (Brandenburg) werden 

uns ins Bild setzen.
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Dilemmatta nehmen zu:  
Heterogenität – Standardisierung 

Steuerung – Selbstwirksamkeit 

Soziale Differenzierung – Chancengleichheit 

Individualisierung – soziales Lernen 

Spezialisierung – umfassende Bildung 

Autonomie – externe Evaluation 

Defizitorientierung – Feedbackkultur 

(Andreas Schleicher: OECD-Tagung: „Lernen für den ganzen Tag“, Mai 

2008) 

 
Zur Geschichte des Demokratiepädagogikprojekts 

Als Antwort auf Politikverdrossenheit, Demokratieskepsis und politischen 

Extremismus etablierten der Bund und 13 Bundesländer 2002 das BLK-

Programm „Demokratie leben und lernen“, das dazu beitragen sollte, in 

170 Schulen demokratische Elemente zu verankern. 

Zirka 100  Personen sind Berater. Sie sind der Kern unserer Bewegung. 

 

Viele von denen, die heute hier versammelt sind, waren an dem 

Programm beteiligt und haben an der Qualifizierung im LISUM Berlin-

Brandenburg als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der 

Demokratiepädagogik teilgenommen. 

 

Das Projekt „Demokratiepädagogik“ trat aber auch an als die größte 

Provokation gegenüber der etablierten Fachdidaktiken im Bereich Politik 

und Geschichte. Der Diskurs war/ist hart aber wichtig und notwendig. 

Beide Disputanten haben etwas davon gehabt.
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Der BLK-Modellversuch brachte viele gute Ergebnisse; eines davon ist 

der Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik. 

Auch die KMK beschäftigte sich im Jahr 2008 mit diesem Thema und 

verabschiedete eine Empfehlung mit dem Titel „Stärkung der 

Demokratieerziehung“.  

Kern dieser Initiative waren demokratische Grundrechte wie Freiheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität. 

Diesem KMK-Mandat folgend wurden die Länder Brandenburg und 

Thüringen beauftragt, im Frühsommer 2008 in Potsdam eine 

bundesweite Konferenz „Demokratie in der Schule: Partizipation – 

Historisch-politische Bildung – Werte“ auszurichten. 

 

Am Ende dieser Konferenz war allen Beteiligten klar, dass dieser 

Prozess fortgesetzt werden muss. Und dies soll mit unserer heutigen 

Konferenz geschehen: 

-‐ Es ist eine Fach- und Arbeitstagung. 

-‐ Es geht um demokratische Schulentwicklung. 

-‐ Es geht um Qualitätskriterien für den Begriff 

„Demokratiepädagogik“. 

Vielleicht gelingt es uns, im Rausch der Standarddiskussion der 

Bundesrepublik auch für dieses Thema Standards zu finden. 

-‐ Und es geht um Kooperation und Kommunikation in unserem leider 

noch immer nicht sehr belastbaren Netzwerk der 

Demokratiepädagogik. 

 

... 
 


