
Demokratielernen und Demokratische Erziehung gehören zu 

den grundlegenden fachübergreifenden Aufgaben der Schule. 

Der Begriff der "Demokratiepädagogik" hebt als Dachbegriff 

diesen übergreifenden und zugleich grundlegenden Anspruch 

Demokratischer Erziehung hervor und betont, dass Demokra

tie gelernt werden kann und muss: "Demokratie ist eine histo

rische Errungenschaft. Sie ist kein Naturgesetz oder Zufall, 

sondern Ergebnis menschlichen Handeins und menschlicher 

Erziehung. Sie ist deshalb eine zentrale Aufgabe für Schule 

und Jugendbildung", so formulieren es die Autoren des "Mag

deburger Manifestes zur Demokratiepädagogik" (abgedruckt 

in: Beutel/Fauser 2007, S. 200). Demokratie wird dabei als 

Grundlage für die Menschenrechte gesehen, deren Entwick

lung " ... eine bleibende Aufgabe und Herausforderung für 

Staat, Gesellschaft und Erziehung [bildet]. Die Erfahrung des 

menschenverachtenden Regimes des Nationalsozialismus 

zeigt, wie rasch die Demokratie in Staat und Gesellschaft zer

stört werden kann. Das aktive Erinnern an diesen Zivilisations

bruch ist deshalb notwendiger Bestandteil demokratischer 

Erziehung" (a.a.O.), heißt es dort weiter. 

Damit ist der Zusammenhang zwischen einer Pädagogik, die 

sich der Geschichte und dem damit verbundenen Gedenken 

und Erinnern an die Zivilisationsbrüche der Moderne besinnt, 

und der demokratisch-politischen Bildung fun

damental angesprochen. Ein politisch gehalt

volles Lernen, das demokratisches Engagement 

und die dafür erforderlichen Kompetenzen för

dert, braucht eine geschichtliche Bildung, die 

mehr ist als die Vermittlung von Faktenwissen. 

Der Geschichtsdidaktiker Bodo von Borries hat 
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schichtsunterrichts an Demokratie und der Menschenrechts

bildung in einem notwendigen Wechselverhältnis zueinander. 

Ehe wir dies durch Beispiele aus dem Förderprogramm Demo

kratisch Handeln konkretisieren, 5011 zunächst skizziert werden, 

was wir - über die geschichtsdidaktische Dimension hinaus -

unter "Demokratiepädagogik" verstehen. 

Demokratiepädagogik -

ei ne Begriffsbesti m m u ng 
"Demokratiepädagogik" bezeichnet die gemeinsame Aufgabe 

zivilgesellschaftlich ausgerichteter Initiativen, Konzepte, Pro

gramme und Aktivitäten in Praxis und Wissenschaft, die das 

Ziel verfolgen, die Erziehung zur Demokratie zu fördern. 

"Demokratiepädagogik" zielt zudem auf eine zugehörige Lern-, 

Erfahrungs- und Unterrichtspraxis in Schule und Jugendarbeit. 

"Da die Demokratie nicht selbstverständlich auf ein voraussetz

bares oder angeborenes Kompetenzfeld bei den Menschen auf

bauen kann, muss sie erlernt werden ... (und) fordert Hand

lungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft" (Fauser 2007, S. 83). 

Das Konzept der "Demokratie" meint dabei nicht nur ein 

"inhaltliches, methodisches oder fachliches Spezialgebiet, 

sondern eine pädagogische Aufgabe und einen normativen 

Anspruch für die Erziehung insgesamt" (a.a.O.). 

dies in einem Vortrag aus Anlass des "Erinnerns 

und Gedenkens" an das Jahr 1989 so formu

liert: "Geschichte ist nicht das Wichtigste aus 

der Vergangenheit, sondern der Dialog von 

Gegenwart und Vergangenheit im Hinblick auf 

die Zukunft" (in: Beutel/Fauser 2013,5.163). Aus 

demokratiepädagogischer Perspektive stehen, 

das macht diese Aussage klar, historische 

Grundbildung und die Orientierung des Ge-
Foto: Grit Hiersemann (Jena) © Förderverein Demokratisch Handeln e.v . 
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Darüber hinaus fasst der Begriff "Demokratiepädagogik" die 

Aktivitäten von auf Schulentwicklung und demokratische 

Jugendbildung ausgerichteten Initiativen zusammen, die bis 

heute die Diskussion um "Demokratielernen" und damit die 

"Demokratiepädagogik" in Schule und Jugendarbeit profilieren. 

Dazu gehören exemplarisch der Wettbewerb "Förderprogramm 

Demokratisch Handeln" (Beutel/Fa user 2013) und die im Februar 

2005 gegründete Deutsche Gesellschaft für Demokratiepäda

gogik. Zur Diskussion um mögliche Wege zu einer kompetenz

förderlichen Demokratiepädagogik hat die seit den Neunziger

jahren beobachtete Wahrnehmung zunehmender Gewalt in der 

Schule beigetragen. Nicht zuletzt deshalb wurde zwischen 2001 

und 2007 in einem fünf jährigen Modellprogramm "Demokratie 

lernen und leben" von Bund und Ländern eine breite Debatte 

um Möglichkeiten und Formen von Demokratiepädagogik und 

politische Bildung geführt. 

Erforschen, Gedenken, Mahnen und 

Erinnern für die Demokratie 

In dem seit 1989 laufenden bundesweiten Wettbewerb und 

Förderprogramm "Demokratisch Handeln", das für unsere 

Foto: Alois Brinkkötter 

Arbeiten zur Demokratiepädagogik die empirische Basis bildet, 

sind Geschichtsprojekte von Anfang an besonders häufig einge

reicht worden. Sie stehen quantitativ nach Projekten an vierter 

Stelle. Bis zur Ausschreibung 2011 einschließlich finden sich unter 

den knapp 5.100 Projekten 990, die sich mit geschichtlichen 

Themen befassen. Dabei stehen die Auseinandersetzung mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands und einer 

angemessenen Kultur des Erinnerns und Gedenkens mit 915 

Projekten im Mittelpunkt. 75 Projekte wenden sich der deutschen 

Wiedervereinigung und ihren historischen Voraussetzungen und 

System unterschieden zu. Schauen wir uns aus der aktuellen 

Ausschreibung des Wettbewerbs "Demokratisch Handeln" zwei 

Beispiele für geschichtsbezogene Projekte genauer an: 

Gemeinsam gegen Vergessen - Ahlener Schulen 
für eine demokratische Zukunft 
(Projekt 19/11; Arbeitskreis Ahlener Schulen) 

Ziel des Kooperationsprojektes ist es, jedem der 127 auf dem 

Ahlener Ostfriedhof bestatteten, sowjetischen Kriegsgefan 

genen eine Stele zu widmen. Auslöser sind jährlich wiederkeh

rende Demonstrationszüge der Neonazis in Ahlen am 8. Mai. 

Ihnen soll eine würdige Form des Gedenkens und Erinnerns 

durch die Schulen der Stadt entgegengesetzt werden. Um bei 

der Herstellung und der Gestaltung der geplanten Stelen die 

Voraussetzungen und Anliegen der verschiedenen beteiligten 

Schulformen angemessen verbinden zu können, wird das Pro

jekt auf zwei Jahre angelegt. Am 8. Mai 2010 schließlich setzen 

die Schülerinnen und Schüler in einer Zeremonie eine erste 

Reihe solcher Grabsäulen und verpflichten sich, bis zum Mai 

2011 die übrigen anzufertigen. Die Zahl der zu gestaltenden 

Stelen bemisst sich dabei nach der GrQße der betreffenden 

Schulen. Die Herstellung selbst findet in unterschiedlichen 

Unterrichtssituationen, abhängig vom jeweiligen schulischen 

Fächerangebot statt - in Arbeitsgemeinschaften, Technik

kursen und im Kunstunterricht. Die beteiligten Schülerinnen 

und Schüler informieren ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

und gewinnen so weitere Projektteilnehmerinnen und -teil

nehmer. Sie vertreten das Projekt zudem in der Öffentlichkeit. 

Im zweiten Jahr erarbeiten sie eine Ausstellung im Ahlener 

Rathaus. Zudem initiiert der Arbeitskreis am 8. Mai 2011 eine 

Gegenveranstaltung zum Aufmarsch der "Autonomen Natio

nalisten Ahlens" auf dem Marktplatz ihrer Stadt: ein großes 

Fest mit eigenen Ständen und einem von den Kindern und 

Jugendlichen selbst verantwortetem Programm. Im Anschluss 

an diese Veranstaltung ziehen die Schülerinnen und Schüler in 

einem Schweigemarsch durch das Stadtzentrum zum 

Ostfriedhof. Hier werden die übrigen Stelen gesetzt, während 

sie Textpassagen aus Erinnerungen ehemaliger Zwangsarbeiter 

rezitieren. Das Projekt bringt mit seiner geschichtlichen und 

gewaltpräventiven Bildungsarbeit Schülerinnen und Schüler 
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unterschiedlicher Schulformen sowie ver

schiedener ethnischer und sozialer Her

kunft zusammen: Erinnern für Gegenwart 

und Zukunft. 

Gibt es einen Zusammenhang zwi
schen Lom mel und Holzen? 
(Projekt 5/13; Campe-Gymnasium 
Holzminden) 
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--------- - - -

Bei diesem Projekt setzen sich die Schü

lerinnen und Schüler der zehnten Klasse 

und des Geschichtskurses der Klasse 12 des 

Campe-Gymnasiums Holzminden mit 

Opfer-Täter-Verhältnissen in der NS-Zeit 

auseinander. Dazu besuchen sie bei einer 

mehrtägigen Klassenfahrt u.a. den größten 

deutschen Soldatenfriedhof im Ausland im 

belgischen Lommel und das ehemalige SS

Hauptq ua rtier "Fort Breendon k", heute 
Erinnern für Gegenwart und Zukunft; Foto: Alois Brinkkötler 

eine Gedenkstätte. Im Rahmen ihres mehrtägigen Besuchs 

helfen sie dort bei der Grabpflege, was sie als Beitrag zur 

Friedensarbeit verstehen. Sie beschäftigen sich mit den unter

schiedlichen Perspektiven von Opfern und Tätern im National

sozialismus. Ein Zeitzeuge berichtet ihnen vom Leben im 

Konzentrationslager. Neben dieser Klassenfahrt machen sie 

eine Wanderung nach Holzen, einem nahe Holzminden gelege

nen Außenlager im KZ-System der Nationalsozialisten. An

schließend werden die gesammelten Informationen und Er

fahrungen in einem von den Schülerinnen und Schülern er

stellten Dokumentarfilm reflektiert. Dieser Film wird auf einer 

Erinnerungs- und Gedenkveranstaltung in Holzen am Ge

denktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 

erstmals gezeigt. 

Schule als Ort der Demokratiepädagogik 

Beide Projekte belegen eindrucksvoll, wie sich ein praktisches, 

mit eigenem Handeln verbundenes Lernen mit der geschichtli

chen Aufgabe eines substanziellen Gedenkens und Erinnerns 

verbinden und als öffentlich wirksame Auseinandersetzung 

mit demokratiepolitischen Herausforderungen verstehen lässt. 

Demokratiepädagogik ist hier Teil einer aktuellen Geschichts

didaktik, bleibt dort aber nicht stehen, sondern kontextualisiert 

das schulische Lernen durch eine politisch-öffentliche Dimen

sion. Politische Bildung und die demokratische Partizipation in 

der Schule sind immer in Gefahr, als Teilaspekt einer unterricht

lichen Wissensvermittlung verstanden oder auf formale, aber 

oft wenig bedeutsame Mitwirkung in Gremien beschränkt zu 

werden. Nach wie vor gilt: In Schule und Jugendarbeit sind 

Inhalte, Formen und Standards für professionelles pädagogi-

sches Handeln und für die Gestaltung von Institutionen im 

Sinne des Demokratielernens noch zu wenig entwickelt. Sie bil

den noch kaum einen selbstverständlichen Bestandteil des 

beruflichen Wissens und Könnens. 

Das beschreibt einen weiteren wichtigen Aspekt der Demo

kratiepädagogik: Sie hat das Ziel, Entwicklungen auf diesem Feld 

anzuregen, zusammenzufassen und zu beschleunigen. Sie soll 

praktische Erfahrungen und Einsichten und wissenschaftliche 

Erkenntnisse bündeln und öffentlich vermitteln. Sie soll den 

Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis fördern, Förder

programme und Forschungen anregen und sich an der 

Herausbildung und Pflege von Partnerschaften zivilgesellschaft

licher und staatlicher Akteure für diese Aufgabe beteiligen. 

Zum Weiterlesen: 
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Beutel , W.lFauser, P. (Hrsg.) (2013) : Demokratie erfahren . 

Analysen, Berichte und Anstöße aus dem Wettbewerb 

"Förderprogramm Demokratisch Handeln". SchwalbachlTs. 

Fauser, P. (2007) : Demokratiepädagogik. In : Lange, D. 

(Hrsg.): Basiswissen Politische Bildung. Handbuch für den 

sozialwissenschaftlichen Unterricht. Bd. 1: Konzeptionen 

Politischer Bi ldung. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag 

Hohengeh ren, S. 83- 92. 

Aktuelle Informationen zur "Demokratiepädagogik" und zum 

Förderprogramm "Demokratisch Handeln" geben folgende 

Webseiten: www.demokratisch-handeln.de; www.degede.de 
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