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!\JeDe literatur kurz vorgestellt 

VerrtAndnisintensives 
Demokratie-Lernen 

Beutel. Wolfgang I Fauser, 
Peter (Hg.): Demokratie, 
LernqualitAt und Schulent
wicklung (Reihe Politik und 
Bildung, Band 52), SChwal
bacWTs.: Wochenschau Verlag 
2009,2205.,19.80 EURO 

DeI llJfmcrkslln)( Beobachter des 
Boclunali«es fragt sich: Schon 
....,C'dcr eme AuJSarzsammlung zur 
Demokrat,~ogik'l1.1 nieh' in 
den 1= JaluUl bereits alles Not
....'eOdib>e gesagt uDd gescbicben? 
In der Wefbung des Verlages kann 
man CfSt einmallc:seo: ~1JeI- Band 
geht d..'ttI Wcch..<elspiel zwisc~ 

~kundpoliti

scher Bildung In Blick :wfdic Qu<i
liUlI des Lemens uod V~ in 
der SctIule nach. Hierzu werden 
GNrldfragen demokr'atil:pidago
gJSCher Schuknlllo'icklung aufge
gnffrn- \'CfStändnisintensives 
Lemcr~ FlIChlichkcil. Schu,~· 

rnssung, u,tkullul", Unterricht-, 
Ans;j~ der Evaluation und des 
Qu31iti:1SOOChwe-.ses dcmokrati
Sot'~ l.emcns skizziert sowie 
lkIsp,de aus dem ,Förderpn>
gr:lIlun Demolcr:ltischcs HJ.lldeln· 
\'Ofgcs1elh:' 

Und In der TOI: DII5 ßuch bil:
leI eine An Zwtschenresümee 
und Weiler-Denken an dcm um
fas.sencrn Vorhaben einer dcmo
kratiepidagogischen Schulent
wicklung. Es stel't die Ergebnisse 
begleitender Unter.;uchung~n und 
wi53Cn:!IChafUicha Rcnexiomm 
zum fördcrprogramm zusam
men, m'l dessen Geschichte und 
Lt:llung aufs Engue die Na!TlCn 
der bciden Hcmu~gebcr verbun
den sind. Die neull Beiträge sind 
hervorgcgungen aus vier Tagun
gell in 5lullgull, Meißen und Jena 
wiihrcnd der Jah~ 2006 bis 2008. 
In Ihnen wurden Erfahrungen mit 
den eingereichlen &hull'mjckten 
ausgewCl1cl. neue Begründungen 
gegenüber kritischen Einwänden 
entwickelt und Umsetzungsmög
lichkeitCll im H:egclschulwesen 
eTÖnen. 

Die Aufsalzsammlung iSI in 
z".,.·ei Ab!ochnille geteilt. In emem 
er.;tc:n Teil werden u.a. \'On Dirl: 
Lange (L'ni\'c:rs;tat Oldenburg), 
Hans-Percr Füsscl (I-Iumboldt-Uni
\'e:t"5llat Uertm). Fntz Reheis (Uni
versität Bamberg) sowie den Her
ausgebern selbst (Unh'c:rsiläl Jena) 
.,(inllxlmgc:n der DcmokrotlCpä

dago<!ik" behandelt. Im zweiten 
Teil sind dann VCl'lo\lchc der Frfus
sung und E\aluation \'on Verstc
hensrro7bscn der bcteilit:ten 
Schüler/innen \on u.a. Helmut 
Frommer (Sludicnscminar ROll

weil), Voller Reinhardl (Pädago
gische Hoc:}U;Chule Lua:m). Mu
nika Buhl (Universiliit Frankfurt! 
Main) und Hennann Vcilb (Uni
\crsilit Göttinl.>cn) zuS3rrmenge
S1cllL die zum Tell gemeinsam mit 
weiteren Koautoren \-crfa>sl wor
den si:Jd. 

Über dIe nnr.:gendc:n 8ei)fJiclt: 
dcmotratiepäd;tgogisc~rojekle 

hinaus steIlI sich abt:r nun der neue 
Band von BeutdIFllUSCf der quah· 
!ati\' ocienticnm Frage, ob Wir
kungen d,eses Kon7.e:ptes im Han
deln der Teilnctmcr~nnc:ndiagni
stizierbar l!l'tlladlt werden kOllnen, 
ob es Lc:mfonschriue Im Erwerb 

-WOCHEN 
..-::: J;gt:o, 

f>Olilisch~r Kennnisse und F~hig' 

keiten gibt, ob I!ffektc bei den Ein· 
stellungen und Bandlungsbt:rcit
schaften von Jugendlichen in Be
zug auf Politik und Gesellschaft 
sichlbar gemacht werden können. 
Die Beilriige \'011 Helmut frommer 
und Volkl:r ReinhartlI zeigen hier
zu er.;lC e:valumive Instrumente 
und Verflhren auf, die gClCSel 
worden Send und bereits wcrtvolle: 
Hinweisecrgt:ben haben. 

Eine SehlUssclfrage ist in die
sem Konle:<t die I\llf:h dem Verhält
ni$ \'011 fa;hlicht:m ?olililwlIe:mchl 

un,J eber imerdisliplinlir tnd aulkr
untemchlHeh ansctandcr Projekt
didaktik. Wolfgang Beutel hat zu 
die:.em 7weck 2 4~2 Projek1dol..... 
mcntlllionen dc.<; Fürderprogramms, 
die 7\\h;ehcn 1990 und 2003 einge-
reicht wordc:n sbd. in eillcr allge
mcm '-crg1eichetlden Dokumenten
anal~ nach ihrem faehuntcr
richtsbezug unIersucht und heraus
iefunden. rlRs5 9.3·~ allereinge
reichten Wett!:Je\"c:rbsbcilJige einen 
fachlichen Bezug auf Politische 
B,Idur.:g hauen. Das nächstbäufig 
\'tt1Tl:L'Oe Untemcbtsfach war Ge
schich:c mit 4,6 V. (5. 96). Eine dif· 
feretmertere StuJie zu dc:n We:ttbc:
u:erbdleittigm der JIlhrc 2004 bi'i 

2007 CJl:ab für d e Fächer der Po!i
lischetl BIldung einen ähnlchcn 
Wert \'01\9.1 ~.: unter den primK:r
Im •.Best-Pracric:e--Ikispiden 
zeigte ~h sogar. ..dass Prqekle. in 

~ der f:w:bumer
riebt Politik ci''IC Rol
le spielt, im Vergleich 
zu Pro)Ckten mit an
dem! UmcnichlSfä
ehern am häuiigsten 
gerordcrt .....c:nIen... (S. 
IOlllntcre:ss..l1 ist 
oundie SchlllS:>folge· 
rung, dass zwzr de
mokratiq:liilla!O!,>i
sehe Vorhaben nla" 
sehr selten beim Un
lefrichl stehen blei
ben, aber zuglekh 
\crd=utliChl di~ Ana
lyse ~ wie BeI1el bc
tOIll-..dass demokrd
li~isc/ae<; En
gagonent auf die 
p:!SS!:cnaue und in
telligente Integration 
wisscnsbasll:l1en 
Lemcns und dumit 
eben und \'or allem 
Ruch .chlllischcn Un_ 
telTichts ullge"icsen 
ist."(S.I96). 

Wie kann nun 
aber DctllOkrallekompelCßZ, dic 
kognitive und aktive Aspekte um
schließt, fcstgeslellt werden? 
Oil$crAufgabe 5u;>llt sich deI ab
schließende: Be:ilr.l.g von Wolfgang 
ßeute1!Monika Buhl! f'elcr fau
serlHennann Vielh (S. 177-208). 
In Ausetnandersetzung und Ab
grenzung zu anderen Kompetenz
modellen ffir die pc1itischc u:KI. de:
lIlokr-Jti5Che Bildung \'ertrelO, die 
Autoren einen Ansatz der Kon
struktion eines Insuumcuts zur 
Messung .Aemokr.1Iischcr Vcme
hetlsmlcn;itär'. Dabei eharaktc:ri
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Verständnisintensives
Demokratie-lernen

Beutel, Wolfgang I Fauser,
Peter (Hg,): Demokratie,
lernqualitat und SchulenT
wicklung (Reihe Politik und
Bildung, Band 52), SChwal
bilCh!TS.: Wochenschau Verlag
2009,220 S., 19.80 EURO

Der aufinerksame Beobachter des
Buchmarktcs frogt sich: S"hull
wieder eine Aufsarzsammlung mr
Demoknlliepäd.'gogi~'!Ist nicht in
den letzeil Jahren bereits alles Not_
wendige gcsal:,<l. und geschrieben?
In der Werbung des Verlages kann
man erst einmalicsen: "Der Band
geht dem Wechselspiel zwischen
Demoknltiqädagogik und politi
scher Bildung in Blick aufdie Qua
litiil des Lerncns ulld Vep.>tehcns in
dcr Schule nach. Hicrw werden
Gnmdfragen dcmokratiepädngo
gischer Schu~ent\\'icklung aufge.
grilfen - versliindnisintensives
Lernen, Fachlichkeit, Schuh-er
fassung, Zeitkullur, Unlerrieht-,
Ansalze der Evailliltion und dö;
Qu(l)iläL~naeh\\'eisesdcmokroti
schen Lemens skizzitn wwie
Beispiele Ilu~dcm ,FÖlderprv
gramm DcmGkraliscl1cs Handeln·
vorgestellt:·

Und in der Ta!: 0:" Blich bie
tet eine Art Zwischenresümee
und Wciter-D~nken an dem um
fassenden VOThaben einer demo
krotiepädagollischen Schulelll
wicklung. Es stellt die Ergebnisst
bcgleitemler Untersuchungen und
wissenschaftlicher Rdk:xionell
zum Förderprogramm zusam
men, mit dessen Geschichle und
Leinm2 aufs Fngste die Namen
dtr bciden HeTllUsgeber verbun
den sind. Die neun Beiträge sind
l1ervoftlegangen aus vier Tagun
gen in Stungnn, Meißcn und Jena
während der Jahre 2006 bis 200S.
In Ihnen wurden Erfahrungen mit
den e,ngereidllen SChulprojekten
ausgewertel, neue Begriindungtn
gegenüber krinschen Einwänden
cmwickelt \lnd UmSl!tzungsmög
lichkeiten im Regdschulwesen
erörtert.

Di~ Aufsa1zsanunlung ist in
zweI Abschnitte geteilt. In einem
ersten Teil werden u.a. von Dirk
Lange (Universitiit Oldenburg),
Hans-rcter flbscl (Ili.mJboldt-Uni
ver.;it~t ßcrlin), Fritz Rehcis (Uni·
versit5t Bamberg) sowie den Her
ausgchcm sclb>.t (Univernitäl Jena)
..GnmJfragen der Demokratiepä·

dngogik·· behandelt. Im zwdten
Teil sind dann Versuche der Erfas
sung und I;valu:llion von Verstc
hcnsprozessen derbcleiliglCtl
Schüler/innen von U.3. Helmut
Frommer (Studicnseminar RUlI
weil), Volker Rcinhardl (Püdllgo
gische Hochschule Luzem). Mo
nika Buhl (Universität FrdnHLllt!
Main) und Hennam Vcith (Uni
versität Gf'ningen) zllsammenge
stellt. die zum Teil gemeinsam mit
weiteren Koautoren verfasst wor
den sind.

Über die an.regrnden Beispiele
dcmokmticpädago<;ischerPrvjekle
hinaus stellt sich aber nun der neue
Band vun Beutcl/Fauscr dtr quali
tativ orien:iel1en Frnije, ob Wir_
kungen dieses KonlCptes im Han
deln der Teilnchmer/innen dill:,'Ili
sti7.ierbar gemacht werden können,
ob es Lemfol1schritte im Erwerb

-- - WOCHEN
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polJlJscher Kennnissc und Fähig
keiten gibt, ob EfTd.1e bt:i den Ein
stellungen und Handlungsbercit
schaften von Jugendlichen in Be
7.ugauf Politik und Gesellschaft
sieh1bar gem~cht werden können.
Dic Beiträge von Helmut Frommer
und Volker Reinhardt zeigen hieT
7.\l erstc evaluative Instrumente
und Verfahren auf, die getestet
worden sind lind bereits wertVolle
Hinweise ergeben haben.

Eine SehliJssclfrnge ist in die
sem Kontcxtllie nach !km Verh~lt

nis ~on fachlichem ?olitikuntenicht

wJod eher interdisziplinär und außer
untenichtlich ansetzender Projekt
didaktik. Wolfgaog Belllci hat zu
die:;em Zweck 2.452 Projektdoku
mcnlationen des förderprog.rnrnms,
uie 7.Wis::hen Im und 2003 einge
reieht worden sind. in einer allge
mein vergleichenden Dokumenten
3nalyse nach ihrem Fachuntcr
richtsbezug untersucht und heraus
gefunden. dass 9.3 % aller einge
reichten Wenbewerbsbeitriiie einen
faehlichC1l Bemgauf Politische
Bildung hatten. Thls näehstliliufig
\'ertretcne Unterrichtsfach war Ge
SChichte Imt 4,0 ')I. (S. 96). Eine dif
fcrenziencre Snldle zu den Weube
wcrbsbeltriigen der Jahre 2004 bis
2007 eq;nb rur die Fiicher <!cl' Polio
tischen Bildung einen ähnlichen
Wert \"01\ 9, I %: llIlter den priimicr
tCIl .,Bcsl-Prdctiee··-Beispielcn
zeigte sich sogar, ,.dass Projekte, in

denrn der FaehlllUer
rieht Politik eine Rol
le spielt, im Vergleich
zu Projekten rnit an
deren UlUerridusfa
ehern am häufigstcn
gefOrdert werden." (5.
101) lntcressalll iSl
nun die Schlus<folge
1\mg, dass 7.Wllr de
Illokntiepädagogi
~e Vorhaben nur
sehr stilen beim Uno
terrieht stehen blei
ben, aber zugleich
vcnicutlicht die Ana
lyse -wie Beulel be·
tOllt - ..dnss demo!<r,l
tiepädaiogio:che.~ En_
gagement aufdie
passgcnaue und in
telligente lntegmtion
wlssensbasiel1Cf1
Lemcns und damit
eben md vor allem
l1uch schuli".;IK'll Un
tenieh~~ angewiesen
ist:' (5. 196).

Wie kann nun
aber Dcmokrntiekompeten7.. die
kogni1ive und aklive Aspekte um·
schließt, festgestellt werden?
D1eserAufgnbe stellt sich der ab
schließende Beitrng von Wolfgang
BeutellMonika BuhV Peter Fau
ser/l-{ennllnn Victh (5. l77-20S),
InAuseinandersettung und Ab
grenzung zu anderen Kompetenz
modellen für die pohlische urxl de
ll10kratische Diidung vel1reten die
Autoren einen AnSlltz der Kon
struktion eine~ Illstrumerlls zur
Mi:S1>ung ..ccll'\okrntischcr VelSte·
hensintensiräf·. Dabei ehnrnk1eri•



sien:n Sie den Stand der Theorie
diskus:.ion zwischen So7ialisa
tions- und Bildungsforschung, Po
lilikdidaktik.. und erziehung:;wis
scnsehaftlicben Begleitfor.lChungs
projekten als _Vielfalt ohne Syste
matik- (5.182). Die Versuche bc· 
reielts5peziflseber Kalq,,'Oricnbil
dung und Operalionalisimmg 
schlO.oanl"lCfl unter a.ndcrcm 7.wi~ 

sehen "Pcnpcku\~übcmahmc··. 

•.Konflikl fähIgkeIt". _Urteilsfähig
keit". _methodisehm Fihigkellcn-. 
.Jkrcitschaft zur Vl.'TlUItWortUDgs
übemalunc" und ..schulkuhurdler 
PllltWpatlon". 

D:t.s AUlOrmteam sldll demge
genüber ein aus empirisch crllobe
Dm und klassitiricnen Sehüleranl
wOfIm zu danokraticpädagogi
schen Fallge;cluchtt'n destilliertes 
Raster \00 fünfNiveaustufm \U, 

da! sich an den Modellen SOZlO

moralischer Kompetenz \011 Plaget 
und KohIberg anschließl:: 

I) Erwägungen mb)ektiver Art. 
die sich aufbeobachtbare5 'verhal. 
ten beziehen; 

2) Überlegungen zu komple
mmlän:n Inlen:sscn \'on Hand
lungspartnem: 

3) Unterscheidung von Ak
teurs- und Beobachterpcrspektivc 
und Beurteilung VOll einer oeutnt· 
len Position aus; 

4) Übern.1Junc: einer System
perspektive im Lichte allgemeiner 
Rechl~nonncn; 

5) ßezugnahmc auf Prozesse 
und Prinzipien des demokratischen 
Vcrfassungsst:lales. 

Diese Stufell wurden in einer 
zweiten Pilotstudie bereits zu ide
altypischen Argumentaliollstypen 
\'erdichlet und SChüler/innen zur 
ßClIntwortung eines Fragebogens 
im Anschluss an mehrere FaUge-

Liebe Leserinnen und Leser, 

schichten vorgdegt. die "neben 
themalisch organisiertem Wissen 
den mehr pragmalisch orienllerten 
aufgaben- und problemorientIerten 
Formen des Lcmcns" (5. 199) ent
sprecben. Man darf gespannl sein. 
ob sicb die Klassifikationen. Ska
len und Emebungsinstrumcnte m 
der weiter erforderlichen Enlwict
lungsarbeil bewähren werden. Dis
kussiooswürdig, innovativ und 
aussicbtmch iSl der Ansatz alle
=1. 

Zusammengehalten \\ttdm die 
Im ßuch versammelten Erfah
rungsaUS\\tnungen des Fön:Icrpro
gnunms. die praktisclJcn \'Orschli_ 
ge zu einer demokratiepädagogi
sehen SChulgCSlaltung und die Ent
wicklung von wissenschaftlichen 
Analyseansätzc:n im Bereich poIi
lisch-gesellscbaftlicben Lemcns 
durch die didaktische KOßZqlIidce 
_vcrstindigungsimenshen LC'J"' 
ncns'"". die Peter Fauscrcingehend 
im ersten Aufsatz des besproche
nen Bandes erläutert. _Vaständ· 
nisimensi"cs Lernen wrbilxkt 
Erfahrung, Vorsu:ltungsbildung. 
Begreifen und Mctakognilion mit
einander.... VCßtehen m dlcscm 
Sinne lässt sich als demokrnuepä. 
dagogisch bcdcutS:III~ Grunder
fahrung :lUffasscn; Es bildet einen 
uni\lxsalistisch orientiencn An
crkcnnungsiusammenhang. An
lhropologisch gesehen hat Verste
hen eme soliale Basis. VersIeben 
lernt man dureh,Verstanden wer
den':' (S. 40). 

Man merkt auch bier: Dieser 
Band ist originell. arm:gend und 
weiterfuhrelld fur Theorie. Für
Sl.:hUllg und Praxis Politischer Bil
dung und Demukrdtischer Schul
eIltwicklung. 
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haben Sie WOnsche und Vorschlage fOr zukunftige Heftthemen? 
Unten auf dieser seite finden Sie die Heftplanung fOr 2009 und die 
erste Jahreshc'llfte 2010. Die Redaktion hat danJber hinaus auch 
schon an .Wetter-Politik- und _Verbande! Korporatisrm15
gedacht. Wollen Sie selbst einen Beitrag schreiben? Reizt es Sie, 
auf einen bereits erschienen Beitrag zu antworten? Oder. MOChten 
Sie einfach nur Ihre Kritik an einem veröffentlidrten Artikel 
übermitteln? In jedem Fall; SChreiben Sie an die Redaktion: 
48151 MOnster. WeiBenburgstr. 47; Email;olbergOmuenster.de. 
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sieren Sie den Stand dcr'lboorie
diskussion zwischen SOI:ialisa
tions- und Bildungsfor.;chung, Po
lilikdidaktik, und er.liehunllswis
sellschaftlichen Begleilforschunl:\S
projekten als ,.Vielfalt ohne Syste
matik" (5. 182). Die Versuche be
rciehsspezifischer K<llegorienbi I
dung und Operalionalisierung
schwankten unter anderem zwi
schen "Pen;pektivcnübemahme",
.,KonfliktfahigkeiC", ,.Urteilsfahig
keif', ,.methodischen Fähigkeiten",
"Bereitschaft: zur Verantwortungs
übernahmc" und ,.schulkulturdler
Partizip'ilion".

Das Autorenteam stellt demge
gcnüber ein aus empirisch erhobe
nen und klassifizierten Sehülerant
worten zu demokratiepädagogi
scben f,llIgeschichtcll destilliertes
Raster von runf Nivealtstufen vor,
das sieh an den Modellen sozio
moralischer Kompetenz von Piaget
und Kohiberg anschließt:

I) Erwägungen subjektivcr Art.
die sieh aufbeobaebtbares Verhal
ten beziehen;

2) Überlq,'llßgcn zu komplc
mentüren Interessen von Hand·
lungspartnem;

3) Unterscheidung von Ak
teurs- und Beobachlerper:;pektive
und Beurteilung von ciner neutnl
len Position aus;

4) Übernalune einer Systcm.
pcn>pektive im Lichte allgem<:iner
Rechtsnormen;

5) Bezub'T1.3hme auf Pro?.csse
und Prinzipien des demokratischen
Verfassungssta<ltes.

Diese Stufen wurden in einer
zweiten Pilotstudie bereits zu ide
altypischen Argumentmionstypen
vcrdiehtet und Schüler/innen zur
Be;mm'ortung eines Fragebogens
im Anschluss an mehrere Fallge-

schichten vorgelegt, die ,.neben
thematisch organisiertem Wissen
den mchr pragmatisch orientierten
aufgaocn- und problemorientierten
Fornlen des Lcmcns" (S. 199) <:nt
sprechen. Man darf gespannt sein.
ob sich die Klassifikationen, Ska
len und Erbebungsinslrumente in
der weiter erforderlichen Entwitk
lungsarbeit bewährcn werden. Dis
kussionswün.lig, inllovativ und
aussiehtreich ist der AllS(llZ alle
mal.

Zusammcngchaltcn werden Jie
im Buch \-crsamll1elten Erfah
rungsauswertullgcn Jcs Fördcrpro
gramms, di<: pr,lktischen Vorschlä
ge 7.U einer demokr.ltiepädagogi
schen Schulgcstalcung und die Ent
wicklung VOll wisscnschaftliehCl1
Analyseansiitzen im Bereich poli
tisch-gesellschaftlichen Lerncns
durch die did.1ktisehe Konzeptidce
"verständigungsill1ensiven Ler
llcns", die Peter Fauser ciogehenJ
im ersten Aufsatz des besproche
nen Bandes erläutert. "Ven;tünd
nisill1cnsivcs Lcmen verbindet
Erfahrung, Vorstellungsbildung.
Begreifen und Metakognition mit
einander.... Verstehen in dicscm
Sinne lässt sich als demokmtiepä
dagogisch bcdeu\.s.1me GrunJer
fahrung auffassen: Es bildet einen
universalistisch orientierten An
erkennungszusilmmenhang. An.
thropologisch gesehen hat Verste
hen eine s07.iale Basis. Verstehen
lernt man dureh ,Verstanden wer
den':' (5. 40).

Man merkt ;luch hier: Dieser
Band ist originell, lmregend und
weiterführend fUr Theorie, For
sthung unJ Praxis Politischer Bil
dung und Demokr,ltischer Schul
entwicklung.
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