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Tilman Grammes 

 

Der Beutelsbacher Konsens – Leitlinie für den Politikunterricht in Hamburg? 
 

(Vortrag auf dem Fachtag Politikunterricht des Landesverbandes Geschichte und 

Politik Hamburg in Verbindung mit der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 

Hamburg und dem Landesinstitut für Schulentwicklung und Lehrerbildung am 29-11-

2018) 

 

Liebe Bürgerschaftspräsidentin Frau Veit, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Das Thema unseres Fachtages - Politik in und für Hamburg – hat einen 

lokalpolitischen Schwerpunkt. Brauchen wir in Hamburg überhaupt einen Bezug auf 

Beutelsbach, eine kleine 8000 Seelen Gemeinde irgendwo im Süden? Weil ja auch 

viele Historiker*innen unter uns sind, dort hatte im Mai 1514 hatte der Aufstand des 

„Armen Konrads“ seinen Ursprung und es gibt ein Bauernkriegsmuseum. Sonst gibt 

es wenig zu vermelden, vielleicht noch, dass Beutelsbach Sitz der Remstalkellerei 

ist, des fünftgrößten Weinbaubetriebs in Deutschland, was dem Konsens sehr 

förderlich gewesen sein soll, warum auch nicht ... 

 

Um die Frage - Brauchen wir in Hamburg überhaupt einen Bezug auf Beutelsbach - 

zu beantworten, möchte ich mit einer kleinen aktivierenden Aufgabe beginnen, die 

im Schwierigkeitsgrad vielleicht gerade richtig so für die Zeit nach der Mittagspause 

ist: 

Was macht die Hamburger Oberschulbehörde in den Weihnachtsferien 1959, 

genauer am 29.12.1959, also einen Tag vor Silvester? 

- - - 

 

Die Antwort liefert eine Recherche im Staatsarchiv Hamburg: 

Ja, richtig - Weihnachten 1959 … Hakenkreuzschmiererein an der Kölner Synagoge 

– es gibt zahlreiche Nachfolgetaten im gesamten Bundesgebiet – begleitet von 

großer internationaler Aufmerksamkeit und hektischen öffentlichen Diskussionen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Armer_Konrad
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nicht zuletzt über Versäumnisse politischer Bildung, die hier nicht zum ersten Mal in 

der Feuerwehrfunktion gefragt ist. 

 

Ein ausgezeichnetes Unterrichtsmaterial zur antisemitischen Welle von 1959/60 

in Hamburg, das unser Verband unterstützt hat, liegt nachher dort hinten an den 

Tischen aus. Titel: „Wiederkehr der Nazis oder Kinderkritzeleien“ 

 

Einen Tag vor Silvester verteilt die Oberschulbehörde den ersten Lehrplan für 

Sozialkunde, so der Name des Faches, an die Leitungen der Gymnasien. Hamburg 

trug damals die rote Laterne unter den westdeutschen Ländern, die Stadt hatte noch 

immer keinen selbständigen Fachunterricht am Gymnasium eingeführt! Verwundert 

sie das? Nun heißt es: 

 

„In den Stundentafeln der Klassen 10 sind im neuen Schuljahr – also nach den 

Osterferien damals - zwei zusätzliche Stunden für den Unterricht in der politischen 

Bildung vorgesehen.“ 

 

Und in den methodischen Ausführungsbestimmungen, die dann im Sommer 1960 

nachgereicht werden, wird dazu erläutert, Zitat – Sie können im Handout einmal 

mitlesen: 

 

„Erst Beispiel und Gegenbeispiel rufen den Schüler zur Entscheidung auf, schärfen 

sein Urteil, machen den Unterricht zu einer lebendigen Auseinandersetzung und 

bewahren ihn vor einer trockenen Stoffanhäufung.“ das Kontroversprinzip! „„Bei 

solchen Diskussionen müssen die Probleme von mehreren, möglichst konträren 

Seiten angepackt werden, Vorurteile beseitigt, voreilige Urteile vermieden werden; 

dadurch wird dem Schüler bewusst gemacht, dass in einem demokratischen 

Gemeinwesen nicht immer eine einheitliche, für alle gültige Auffassung erreicht 

werden kann und dann auch nicht erreicht werden darf. Die Schüler müssen zu der 

Fähigkeit [heute würden wir sagen: Kompetenz ] erzogen werden, sich frei zu 

äußern, die eigene Meinung gut zu formulieren, aber auch die Gegenmeinung zu 

hören und sich von ihr berichtigen zu lassen. Dabei ist im Unterricht zu erreichen, 
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dass ungeachtet der freien Meinungsäußerung immer die Sache zu ihrem Recht 

kommt.“1 

 

Wir finden den Beutelsbacher Konsens in nuce in den Hamburger Lehrplänen lange 

vor der Beutelsbach Tagung 1976.2 Für die Jüngeren –3 Es war damals eine Art 

„Kulturkampf“ ausgebrochen, das Gespräch der politischen Bildner untereinander 

vergiftet. Beutelsbach ist ein informeller Konsens – nichts weiter als eine 

Protokollnotiz einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung in einer 

Evangelischen Akademie. Nicht das Ergebnis eines formalen Entscheidungs- und 

Abstimmungsprozesses, dem niemand widersprochen hat, kein Abkommen oder 

„Gesetz“, wie manchmal zu hören ist! Dazu wird er ist durch die Übernahme in 

Bildungspläne. 

 

Beutelsbach hatte 2016 sein 40jähriges Jubiläum, wir können 2020 das 60jährige 

Jubiläum des Hamburger Konsens feiern! Der Hamburger Sozialkunde-Lehrplan von 

1960 führt auch vor Augen, dass die drei Prinzipien von Beutelsbach für Pädagogen 

irgendwie „banal“ sind. Siegfried Schiele, der damalige neue und noch ganz junge 

Direktor der Stuttgarter Landeszentrale, Latein- und Geschichtslehrer, spricht selbst 

in der Rückschau von „drei dürren Punkten“ (1986, 1). 

 

(Didaktisch benötigt man in so einem Fall einen Verfremdungseffekt 

Wenn wir in den folgenden 30 Minuten den Beutelsbacher Konsens ganz nah am 

Text Schritt für Schritt durchmustern, möchte ich deshalb eine fiktive Version des 

Konsenses aus Sicht der Staatsbürgerkunde in der DDR als Kontrastfolie 

gegenhalten. Denn auch aus dem anderen deutschen Staat wurde das Geschehen 

in Beutelsbach genauestens beobachtet – sie können diesen zeithistorischen 

Kontext genauer nachlesen in einer Publikation, den auch unsere Landeszentrale für 

politische Bildung vorhält. 

 
                                                 
1 Freie und Hansestadt Hamburg, Schulbehörde Methodische Vorbemerkungen für den politischen 
Unterricht in den 10. Klassen der Gymnasien. 
Oberschulrat Prof. Hans Möckelmann 
Mit Datum vom 29. Dezember 1959 verteilt an die Leitungen der Gymnasien, Betr.: Politische Bildung 
2 Wenn wir Zeit hätten, könnten wir den Hamburger Lehrer Adolf Hedler hören, xxx 
(auch: de Lorent xxx) 
3 Die Landeszentrale macht ihre großen Tagungen in einem eigenen Schloss im Bauhaus-Stil, ein 
ehemaliges Kaufmannserholungsheim – ja, so was hat die Hamburger Landeszentrale nicht – aber 
dafür dürfen wir im Kaisersaal tagen. 
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Ziel soll es sein: 

- Fragestellungen und Kriterien für das anschließende Podium und die Workshops zu 

gewinnen 

es sind immer drei Thesen und Impulse, also 3x3 = 9 

und – am Ende noch eine kleine Überraschung – da müssen wir noch einen Fehler 

korrigieren, es gibt nämlich noch ein verloren gegangenes 4. Beutelsbach Prinzip … 

im Fazit gibt es eine Evaluation, sprich Zensuren, und die fallen nur mittelmäßig aus 

 - doch der Reihe nach, beginnen wir also mit dem … 
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BK 1: Überwältigungsverbot 
 

Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne 

erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines 

selbständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen 

Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der 

Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der - rundum 

akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers. 

 

Das klingt so selbstverständlich, dass wir uns das Gegenkonzept vergegenwärtigen 

müssen: Wenn wir an das Fach Staatsbürgerkunde in der DDR denken, dann wäre 

wohl im Unterschied zu einem Überwältigungsverbot von einem 

Überwältigungsgebot, von Propaganda zu sprechen. Das wäre aber jetzt schon die 

kritische Perspektive von außen. Aus der Innensicht einer sozialistischen Pädagogik 

lautete das 1. Prinzip etwa so: 
Überzeugungsgebot. Der Pädagoge soll als „Propagandist der Partei“ wirken und 

das richtige Bewusstsein in die Jugend „hineintragen“. 

 

Vielleicht wünschten wir uns manchmal so ein Überzeugungsgebot? – Sind unsere 

SuS eigentlich jemals überwältigt von irgend etwas – mit Bezug auf Politik, 

Gesellschaft, Wirtschaft, Recht?! 

Und unsere Lehramtsstudierenden – die wollen gar nicht mehr überzeugen, nur noch 

moderieren … sie können die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination 

nicht mehr wahrnehmen und trauen sich nicht … 
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These 1.1. Schülerfragen konsequent fördern 
 

Mündigkeit wird von allen Schulgesetzen der Länder als Bildungsziel geteilt. 

Mündigkeit grenzt politische Bildung ab von bloß politischer Schulung als Mission 

oder als Legitimation (der bestehenden Verhältnisse). Unterrichtspraktisch können 

wir Mündigkeit ganz wörtlich lesen als die Fähigkeit, „für sich selbst sprechen zu 

können, für eine eigene Position einstehen zu können“. Mündigkeit verlangt 

„Aufforderung zur Selbsttätigkeit“. Es gibt sublime Formen der kommunikativen 

Überwältigung. Gegenmittel ist die konsequente Förderung von Schülerfragen. 

 

Auf der Ebene des Unterrichts scheint Indoktrination weniger ein Problem zu sein. 

Die befragten Hamburger Schüler*innen attestieren in unserer Evaluation des 

Faches PGW von 2009 ihren Lehrkräften jedenfalls, dass sie das eigentlich ganz gut 

hinkriegen – sie finden den Link zur PGW-Evaluation im Handout. 

 

Die Unterrichtsforschung hat uns dennoch ganz „sublime Formen“ der Überwältigung 

vor Augen geführt. Schon 1960 sind offensichtliche Probleme bei der Umsetzung 

zwischen den Zeilen angedeutet - Zitat: „Rechthaberei, dialektische Kniffe und leeres 

Gerede sind ebenso zu vermeiden wie eine bloße Darstellung des 

Sachzusammenhangs, ohne den Willen zur eigenen Meinungsbildung 

herauszufordern.“ 

 

Das kennen wir alle aus leidvoller Erfahrung - wann haben wir im Unterricht zuletzt 

 

- einen substantiellen Einwand überhört und vertagt – „gute Frage, da gehen wir 

später noch mal drauf ein …“ 

- durch Harmonisieren überredet – „dann haben wir ja alle eine Meinung …“ 

- durch Verbünden vereinnahmt – „dann sind wir ja jetzt alle der Meinung, dass …“ 

- etwas ironisch abgewimmelt 

- sich autoritativ auf angebliche Sachzwänge oder „Gesetzmäßigkeiten“ berufen 

- holzschnittartig schwarz-weiß-gemalt oder eine Scheinkontroversen inszeniert? 

 

… wenn wir solche Listen hören, da ist Überforderung auch vorprogrammiert – wie 

kann man bei bis zu 28 Wochenstunden immer die erforderliche Geistesgegenwart 
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und pädagogischen Takt aufbringen? Ich empfehle, immer wieder Schülerfragen 

konsequent zu stärken. Also: Stimmt das? Warum? Das glaube ich nicht! Das 

verstehe ich nicht? … – Es ist eine gute Übung in den Fachseminaren oder beim 

kollegialen Hospitieren: zählen Sie doch einmal die echten Schülerfragen im Verlauf 

einer Unterrichtsstunde!4 

 

                                                 
4 Als hier im Rathaus im xxxsaal vor ein paar Wochen Schülerinnen und Schüler Fragen an 
Bütenbender und Tschentscher stellten – ganz talentierte Politiklehrkräfte 
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BK 1.2 Raum für Alternativen – das Gegenteil denken jenseits des Mainstream 
 

Die Moralfalle, richtiger: Moralisierungsfalle, scheint unter diesen sublimen Mustern 

die besondere Berufskrankheit von politischen Pädagogen zu sein. Der moralische 

Zeigefinger, Emotionalisierung und Missionierung durch gutgemeinte 

Gegenpropaganda, um Betroffenheit zu erzeugen: 

„Der Unterricht wird zum oberflächlichen moralischen Räsonnieren, zum 

gesinnungsethischen Geplänkel, das nach Bedingungen und Konsequenzen des 

Handelns nicht mehr fragt.“ 

 

Auf der Ebene der Unterrichtsmaterialien hat die Schulbuchforschung eine ganze 

Reihe moralisierender Standarderzählungen aufgedeckt, die einen „heimlichen 

Lehrplan“ bilden und insofern überwältigen können. Beispiele hier nur angedeutet: 

 

1) Eine Schulbuchstudie von 2015 zu „Migration und Integration“ der 

Bundesbeauftragten für Migration zeigt, wie trotz anderer Absicht sich das 

»Othering«, das Wir und Die, sich machtvoll durchsetzt, immer noch. Einige 

Schulbücher stellen Migration vor allem als Problem dar, die Vielfalt unseres Landes 

wird nicht als Normalität oder als Potential beschrieben. 

 

2) Mündigkeit - Wer spricht überhaupt in den Unterrichtsmaterialien? Haben auch 

Nicht-Deutsche Männer und Frauen Stimme und Gesicht? Die rassismuskritische 

und post-koloniale Didaktik, die Weiss-Sein-Forschung haben uns hier viele 

Aufgaben auf den Weg gegeben. Das ist ein ganz wichtiger Qualitätsaspekt für die 

workshops zu lokalen Projekten nachher – inwieweit sprechen hier Hamburgerinnen 

und Hamburger aus aller Welt in den Materialien?5 

 

Die Liste lässt sich verlängern - nur angedeutet: 

- Das Institut der Deutschen Wirtschaft beklagt ein zu eng begrenztes Wirtschaftsbild 

in Unterrichtsmaterialien zur ökonomischen Bildung. Das Thema Unternehmertum 

als maßgebliche Akteure im Wirtschaftsprozess komme in den meisten Schulbüchern 

gar nicht vor. Entsprechende Untersuchungen der Böckler-Stiftung kommen zu 

anderen Befunden. 

                                                 
5 -> Stefan Benzmann: Beispiel: Türkei Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
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- das DDR Bild – ist hier die Wertung als „SED-Diktatur“ vorgegeben? Waren die nur 

verblendet in der DDR? Oder ist das offen? 

Wie sieht es mit normativen Vorgaben aus bei kulturellen Themen aus wie 

- sexuelle Vielfalt – als die Bpb ihr Unterrichtsmaterial vorstellt, wird moniert xxx 

- religiöse Vielfalt – Schöpfungsgeschichten oder Darwin’s Evolutionstheorie, soll der 

Kreationismus vorkommen? 

 

Ein Fortschrittsnarrativ ist auch die liberale Demokratie als Ende der Geschichte. 

 

In der digitalen Gesellschaft generieren maschinellen Algorithmen generieren neue 

Erzählungen, Echokammern, Fake news und Verschwörungstheorien, ohne dass wir 

es bemerken oder kontrollieren können (?) 

 

Noch ein Beispiel: die grassierenden Erklärvideos – mit ihrer oft „überwältigenden“ 

Scheinklarheit – schließen Sie einmal bei einem Erklärvideo die Augen, sie werden 

sich wundern! Wir haben dazu einen Medien-workshop … 

 

In allen Fällen:  
Dem Bildungsziel Mündigkeit entspricht ein selbstreflexiver Unterricht, der lineare 

Standarderzählungen selbst zum Thema macht - Meta-Unterricht/Unterricht über 
Unterricht. 
Der Schüler soll Methode und Didaktik haben (Wolfgang Hilligen). 

Transparenz-Kodex der DVPB und der BK gehören in die Hand der SuS. 
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BK 1.3 Variable Lehrerrolle und Toleranz im Politikunterricht 
 

Überwältigung kann aber ebenso von Schülern in Gestalt von Gruppendruck 

ausgehen. Die DDR Version arbeitet ja mit der Überwältigung durch das 

Klassenkollektiv. Pädagogische Klassiker wie Farm der Tiere (George Orwell), Herr 

der Fliegen (William Golding) oder Die Welle (Morton Rhue) sind bekannte Beispiele 

aus dem Lektürekanon der Sekundarstufe. 

 

Wir unterscheiden idealtypisch vier Lerngruppen – PGW-Lehrkräfte kennen diese 

Unterscheidung, die Sibylle Reinhardt schon 1976 eingeführt hatte, aus dem ff – 

deshalb hier ganz schnell: 

 

Am einfachsten scheint die 

Argumentations-heterogene Lerngruppe: Die Lerngruppe ist in sich politisch 

kontrovers. Hier brauchen wir Lehrenden nur zu moderieren, da die Gruppe die 

Kontroverse in sich repräsentiert. 

 

In der 

Argumentations-homogene Lerngruppe herrschen Einigkeit und die Illusion der 

Homogenität. Die Lehrenden müssen hier gegensteuern, indem sie andere 

Positionen (offensiv) einbringen – eventuell und riskant als provozierender advocatus 

diaboli, die Staatsbürgerkundemethodik nannte das „Polemik“. Auch nicht schlecht … 

 

Die 

Polarisierte Lerngruppe ist sogar aggressiv in ihren Auseinandersetzungen. Die 

Lehrenden müssen hier einen Minimalkonsens sichern – hate speech, gefährliche 

Sprache sind no-go im Unterricht und sofort als solche zu markieren. 

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler (in der AfD) Anschauungen äußert, die 

eindeutig als rassistisch zu bezeichnen sind (wie etwa „Kameltreiber“) oder solche, 

die den Holocaust bagatellisieren (wie „Denkmal der Schande“ für das Berliner 

Mahnmal, „Vogelschiss“), dann gilt nicht etwa ein Kontroversitätsgebot – das wird 

man doch auch mal sagen dürfen, war doch nur ein Scherz und gar nicht so 
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gemeint!6 (Menschenfeindliche Äußerungen sind sprachliche Handlungen, und fallen 

nicht unter die Meinungsfreiheit!). 

 

Professionell pädagogisch zu bedenken ist, dass wir es mit Kindern und 

Heranwachsenden zu tun, sie lernen noch, probieren sich aus. Pädagogisch sind die 

Tabuzonen des nicht-kontroversen Sektors nachgiebiger zu bestimmen als im 

öffentlichen und politischen Raum, wo sie vielleicht gleich eine Anzeige machen. Es 

ist notwendig, die "Intoleranz gegenüber jeder Intoleranz mit der Toleranz gegenüber 

den (noch!) Intoleranten" zu verbinden (Wolfgang Hilligen 1991, S. 36). Eine 

demokratische Schulkultur wird entsprechend die Bedeutung von Kontroversen und 

von Zonen des Nicht-Kontroversen immer wieder reflexiv neu aushandeln müssen.  

 

Schulsenator Ties Rabe (SPD) lehnt das Beschwerdeportal ab: „Hier werden Kinder zu 

Denunzianten gemacht und einseitig für Anliegen der AfD instrumentalisiert.“ 

 

Es geht noch schwieriger, nämlich die 

Apathische-indifferente Lerngruppe: Hier gibt es kein probates Rezept. Die Erfahrung 

lehrt auch hier, wenn Schüler sich erst einmal aussprechen können, haben wir es 

weitaus häufiger mit einer argumentationsheterogenen Gruppe zu tun, als ein erster 

Eindruck es oft nahelegt. Die Kunst besteht darin, Denkakte der Schüler nicht 

vorschnell zu kappen oder zu homogenisieren. 

 

Was also darf politische Bildung? Darf und soll ich als Lehrerin in einem 
politischen Konflikt Stellung beziehen? 
–> eine Handreichung von Kollegen an der PH Wien, die online zugänglich ist und 

vom Li abgestimmt mit der Schulbehörde auf Hamburger Verhältnisse adaptiert 

werden wird: 

 

„Ja. SchülerInnen sollen das politische Urteilen erlernen. Wenn aber die Lehrperson 

in einer Konfliktsituation niemals Stellung bezieht, behindert das den Aufbau eines 

demokratischen Bewusstseins. Eine objektive und neutrale Position im Unterricht 

dauerhaft einzunehmen, wird in vielen Fällen nicht möglich und zielführend sein. 

Damit ist nicht gemeint, dass LehrerInnen ihre Parteipräferenzen mitteilen müssen … 

                                                 
6 Helmut Däuble, PH Ludwigsburg, auf sowi-online.de 
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Es ist Lehrerinnen also erlaubt, im Unterricht Urteile abzugeben und aus 

fachdidaktischer Sicht ist es, unter gewissen Umständen, sogar erforderlich.“7 

 

Die flexible Handhabung der Lehrerrolle mit pädagogischem Takt gehört zum 

kleinen 1x1 des Beutelsbacher Konsens. Mit Blick auf unsere kollegialen 

Fachgespräche nachher bedeutet das – These 1.3 

Der BK ist ein dynamischer Prozessstandard. Professionelles didaktisches Handeln 

dreht sich weniger darum, ob man etwas tun soll oder nicht. Es geht vielmehr um die 

Frage, wann der rechte Moment gekommen, wo die geeignete Lernsituation 

gegeben ist. Wir müssen Bildungsgänge von Schüler*innen betrachten, weniger 

punktuelle Einzelereignisse.  

 

Der Beutelsbacher Konsenses soll eine Einladung zum argumentieren sein, kein 

angst-auslösendes Damoklesschwert oder Moralkeule.  

Jugendoffizier oder eine Friedensinitiative in die Schule einladen 

Spendenlauf oder Sponsoring für Schülerfirmen oder ein politisch eingreifendes 

Schülerprojekt riskieren.8 

 

                                                 
7 So werden Vorurteile und offene Diskriminierungen in der Öffentlichkeit teilweise mit dem Satz ‚Das 
wird man ja noch sagen dürfen …’ salonfähig gemacht. Der Raum des Sagbaren wird dadurch seit 
Jahren größer. In solchen Situationen ist es Aufgabe von Lehrpersonen, mit SchülerInnen in Konflikt 
zu treten, diese aufzufordern, subjektive Überzeugungen in nachvollziehbare, faktenbasierte 
Argumentationen zu überführen. 
PH Wien 2018, S. 24 mit Bezug auf Wiebecke: Zehn Regeln für Demokratie-Retter, Bonn: Kiwi 2017 
8 Sibylle Reinhardt hat jüngst hingewiesen … Für öffentliche Schulen gilt ein Neutralitätsgebot, seine 
Auslegung muss in diesem Zusammenhang den spezifischen Bedingungen des Politik-Unterrichts 
angemessen sein. In einer Demokratie kann die Neutralität von Lehrern nicht bedeuten, dass sie im 
Konzert der Stimmen im Unterricht schweigen müssten, zumal auch die Lehrerperson in der 
Berufsausübung Träger von Grundrechten bleibt 
(Sibylle Reinhardt in einem Aufsatz: Verwirrung von Leitideen: Neutralität versus 
Mündigkeit) 
So wäre auch das „Neutralitätsgebot“ im zweiten Absatz des BK zu lesen, der „verhältnismäßig 
uninteressant“ werdende persönliche Standpunkt der Lehrperson. Der BK fordert zum Nachdenken 
darüber heraus, ob und wann eine Lehrerin ihren Standpunkt den Schülern offenlegt; warum sie selbst 
ihre Meinung im Unterrichtsverlauf geändert hat; an welchem Punkt sie mit dem Standpunkt ihrer, den 
Schülern bekannten Partei zu einem Politikfeld gerade nicht übereinstimmt; warum sie dennoch aus 
»ihrer« Partei nicht gleich austritt usw. 
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BK 2 Kontroversgebot 
 

… zeigt uns, wie man das macht, wenn man Überwältigung vermeiden will: 

 

Kontroversität gilt als „Generalprinzip und Markenkern der sozialwissenschaftlichen 

Bildung“ (Reinhardt 2012, 32). Das Prinzip hat eine lange Tradition: 

 

Kontroverse Diskussion ist in allen Hochkulturen und übrigens auch in allen 

Weltreligionen verankert – dies auch für den Islam zu zeigen, ist derzeit eine 

lohnende und vordringliche Bildungsaufgabe (Bauer 2011). 

 

Kontroversität dient schon in der antiken Rhetorik bei den Sophisten und in der 

mittelalterlichen Scholastik als Denk-Instrument für Werteklärung und 

Entscheidungsfindung. 

 

Am Ende der Weimarer Republik wird in dem neuen Fach Staatsbürgerkunde das 

„kontradiktorische Prinzip“ entwickelt. Es gilt, Schüler vor gegensätzliche oder 

einander widersprechende Aussagen, Behauptungen, Forderungen und Urteile zu 

stellen. Hier stehe er dann mitten in den Kämpfen der Gegenwart drin.“ (Paul Hartig 

1931, S. 536) Es dient als ein professionelles Abgrenzungskriterium - zur 

staatsbürgerlichen Erziehung im monarchischen Obrigkeitsstaat einerseits, 

gegenüber parteipolitischen Vereinnahmungen auf nationalsozialistischer oder 

kommunistischer Seite andererseits.  
 

1968 formuliert ein bekannter Lehrerweiterbildner: "Was in der Öffentlichkeit 

kontrovers beurteilt wird, darf die Schule nicht harmonisieren wollen" 

(Engelhardt 1968, 57) 

 

Führen wir uns zunächst wieder als Kontrastfolie die sozialistische Pädagogik der 

DDR vor Augen: 

Kontroversität wird geleistet durch eine materialistische Dialektik, mit dem Dreischritt 

von These, Antithese und Synthese. Durch „geistige Disziplin und Sachlichkeit“ wird 

eine dem Erkenntnisgegenstand innewohnende Logik freigelegt. Widersprüche auf 

der Ebene der alltagsweltlichen Erscheinungen und Erfahrungen werden zwar 
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aufgegriffen, aber unter Rückgriff auf wesenhafte Gesetzmäßigkeiten der 

gesellschaftlichen Höherentwicklung konsequent „aufgehoben“ 

(Einwandbehandlung). 
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BK 2.1 Drei Kontroversen unterscheiden: (1) offen, (2) geschlossen, (3) am 
tipping-point (Umkipp-Punkt) 
 

Aus der Unterrichtspraxis hört man von Schwierigkeiten. Dort scheint das 

Kontroversprinzip Überreaktionen hervorzurufen und geradezu am eigenen Erfolg zu 

ersticken. Von schematischer Ausgeführung ist die Rede, von „relativierenden 

Meinungsgirlanden“ (Viechtbauer 1989: 8), die in den Relativismus führen - die 

Meinungsfalle: 

Hier wird das Recht der Schülerinnen und Schüler auf freie Meinungsäußerung mit 

der Vorstellung verwechselt, man kann in der politischen Bildung im Grunde nichts 

hinzulernen. 

 

In der Unterrichtspraxis bleibt oft unklar, was denn nun kontrovers zu sein habe, und 

was nicht.9 „Beutelsbach hilft mit einer kontroversen Diskussion nicht weiter, wie das 

Ozonloch geschlossen werden kann.“ (Schiele 1996, S. 13) Die Menge der 

Kontroversen übersteigt die verfügbare Unterrichtszeit in jedem Fall. Da hilft auch 

kein Parteienproporz. Wir müssen, wie wir es von unseren Schülern auch verlangen, 

den Quellentext ganz genau lesen. Es steht dort: 

„Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist …“ … in Wissenschaft und Politik – 

damit wird eine Unterscheidung getroffen. Mit der Differenz von Wissenschaft und 

Politik sind verschiedene Orte und Modi von Konflikt und Kontroverse 

angesprochen. 

 

Es hilft, eine Unterscheidung aus der amerikanischen Didaktik zum controversial 

issue approach einzuführen. Die amerikanischen social studies Kollegen 

unterscheiden drei Kontroverslagen: 

- offene Kontorversen 

- geschlossene, d.h. (vorläufig) entschiedene Kontroversen 

- - und es gibt Kontroversen am „tipping point“, am Umkipp-Punkt, bei denen 

gestritten wird, ob sie als kontrovers gelten sollen oder nicht. 

 

Ich illustriere mit ein paar Beispielen: 

                                                 
9 Vor anstehenden Wahlen ist das in den meisten Bundesländern so geregelt, dass der 
Parteienproporz gilt – eingeladen werden müssen die im jeweiligen Parlament vertretenen Parteien, 
und unmittelbar vor der Wahl gilt ein besonderes „Abstinenzgebot“. 
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Holocaust-Leugnung ist politisch geschlossen, juristisch umstritten und 

pädagogisch geschlossen (GG) 

Europa Wahlen sind 2019 – „Stärkung des europäischen Bewusstseins“ – bedeutet 

das politische Werbung oder gar Propaganda? – aber was kann das heißen, auch: 

Ethno-Nationalismus? 

Transsexualität an sich ist wissenschaftlich und politisch nicht „kontrovers“, sondern 

geschlossen; kontrovers bleiben die Formen einer an sexueller Vielfalt orientierten 

Politik10 - zum Beispiel die Ausgestaltung einer Ehe für alle …? 

Klimawandel ist wissenschaftlich wahrscheinlich eine derzeit geschlossene 

Kontroverse, politisch in der Ausführung offen.11 Es gibt eine sehr anspruchsvolle UE 

der Geographen, die Klimaskeptiker ernst nimmt 

 

Wie steht es mit Vorurteilen? Sind sie hinzunehmen als kontroverse Meinung? 

Wenn nicht: wo liegt die Grenze zwischen (gerechtfertigtem) Urteil und (zu 

bekämpfendem) Vorurteil – etwa bei Verschwörungstheorien? 

 

Mit Blick auf unseren Verband – ich wünsche mir einen Arbeitsbogen - Soziale 
Intelligenz: 
Ich wünsche mir eine Entscheidungstafel, wie Kontroversen ausgehandelt werden 

können: 

Pro – contra holzschnittartig, Schlagabtausch 

Dritte Position 

Vertagen 

Kompromiss 

Die Frage anders stellen 

… 

                                                 
10 Sexualitäten, Geschlechter und Identitäten (Bpb 2017) 
Kritik aus dem Publikum gab es unter anderem zu den in der Publikation verwendeten Begriffen. So 
wurde kritisiert, dass im Kapitel zur rechtlichen und persönlichen Situation von LGBT*QI international 
von „Geschlechtsumwandlung“ und „Homo-Ehe“ die Rede sei und nicht die präziseren, und weniger 
negativ konnotierten, Äquivalente „geschlechtsangleichende Operation“ oder „Ehe für alle“ verwendet 
wurden. Dr. Offen rechtfertigte die Wahl damit, dass die HerausgeberInnen des Bandes den 
AutorInnen relative Freiheit bezüglich der Sprache überlassen wollten. 
11 Es gibt keine Studien, in denen proklamiert wird, dass viel Fleisch gut für die Gesundheit ist … -> 
aber: Veggie-Tag 
Die Begründung „Ich esse Fleisch, weil es mir schmeckt“ wäre keine Kontroverse in diesem Sinne 
(ähnlich Nichtraucherschutzgesetze) 
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BK 2.2 Kritisches Denken operationalisieren und systematisch üben 
 

Mit der Unterscheidung von Politik und Wissenschaft bringt Beutelsbach zugleich das 

didaktische Prinzip der Wissenschaftsorientierung ins Spiel -> damit gehören 

systematische Kritik und das Denken in Alternativen zum Unterricht. Wir sollten im 

Politikunterricht immer die doppelte Reflexionsschleife versuchen – politischer 

Konflikt und die sozialwissenschaftliche Analyse. Wissenschaft kann, auf eine 

Kurzformel gebracht, als systematische Kritik und Suche nach Widerlegungen 

definiert werden (Popper) 

-> Kritisches Denken (critical thinking approach) 

 
AfD Portal Neutrale Schulen Hamburg 

>> Denn eine Demokratie braucht gegensätzliche Meinungen und eine Streitkultur. Ohne das Ringen um die 

beste Lösung eines Problems, ohne eine umfassende Diskussion und Abwägung laufen unsere Schulen Gefahr, 

zu einem Ort der Anpassung und des unkritischen Denkens zu werden. Setzen wir uns dafür ein, dass das nicht 

passiert, streiten wir für Meinungsfreiheit und damit für eine lebendige Demokratie!<< 

 

Machen Sie einmal folgendes Experiment und lassen den Suchbegriff „Kritik/kritisch“ 

durch den Hamburger Bildungsplan laufen. Da finden sich nur ganz allgemeine 

Formulierungen – „etwas solle kritisch analysiert werden“. Ich kenne jetzt auch keine 

Methodendoppelseite aus einem Schulbuch „kritisches Denken“. Wir müssen diese 

Kompetenz mit unseren SuS herunterbrechen in kleine methodische Schritte. Die 

Deutschkollegien können mit Übungen viel helfen. Ich empfehle, drei Methoden der 

Kritik explizit zu trainieren: 

 

1. Die immanente Kritik als das Aufzeigen von Widersprüchen zwischen Theorie und 

Praxis, Norm und Realität, Anspruch und Handlungen: die Forderung nach sozialer 

Gerechtigkeit in einem Parteiprogramm entspricht nicht dem parlamentarischen 

Abstimmungsverhalten dieser Partei beim Elterngeld 

 

2. Die positionale Kritik, das in Demokratien eingebaute Wechselspiel von Regierung 

und Opposition, von Pro und Contra, von Konkurrenz und Kontrolle. Nun macht es 

uns Pädagogen die Politik nicht immer leicht. Politische Parteien werden in den 2019 

anstehenden Wahlkämpfen versuchen, äußere Geschlossenheit zu demonstrieren 

und interne Debatten möglichst auszublenden. Gerade auf junge Menschen kann 
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Politik wie ein oberflächlicher Schlagabtausch oder eine nur symbolische Handlung 

wirken. Ihr wird kaum noch Problemlösekompetenz zugetraut. In Politik und 
medialer Öffentlichkeit werden strukturelle Kontroversen oft dethematisiert, 

stattdessen werden Scheinkontroversen durch Skandalisierung oder Moralisierung 

inszeniert. 

 

3. Die agonale Fundamentalkritik erfolgt auf der epistemologischen Ebene von 

Weltanschauungen, Glaubenssystemen und Letztbegründungen (Mouffe 2011). Es 

geht um die grundsätzliche Befragung des Denkrahmens. Im Unterricht kann, soll 

und muss auch Demokratie als Ordnungsrahmen auf den kritischen Prüfstand. GG 

A 38 ist politisch geschlossen, pädagogisch aber offen, wenn SuS Fragen stellen. 

 

(Ob Social Media, mit ihren Echokammern, Fake news, der Trend zu Mainstream 

und Political Correctness, eine „Schwarmintelligenz“ der digitalen Demokratie (liquid 

democracy) Oppositionsgeist, Pluralität und Kritik fördert oder doch eher nivelliert, 

wird gegenwärtig ambivalent eingeschätzt.) 
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BK 2.3 Das normative Paradox der Demokratie 
 

Führt das Kontroversprinzip dann in den Relativismus? 

Nein! Das „we agree to disagree“ verweist darauf, dass Demokratien sich als 

normative Systeme verstehen, die nach außen auch wehrhaft und ausschließend 

auftreten können. Das Pluralismusprinzip bildet den normativen Rahmen des 

Beutelsbacher Konsens. Der prozedurale Minimalkonsens ist nicht nur formal, 

sondern normativ und inhaltlich ein „ziviles Minimum“ (so der Sozialphilosoph Axel 

Honneth 2012), das sich in den Regulativen freiheitlich-demokratischer 

Grundordnung widerspiegelt: Meinungsfreiheit, Mehrparteienprinzip, Recht auf 

parlamentarische Opposition, Minderheitenschutz zählen in der „streitbaren 

Demokratie“ zur "Tabuzone" (Kurt Sontheimer), die aus dem Raum ausgeklammert 

sind, der für den Widerspruch und den Konflikt freigegeben ist. Grundrechteklarheit 
ist zentrales Unterrichtsziel. 

 

Aber: Was im Einzelfall zu diesem nicht-kontroversen Sektor zählt, kann im 

konkreten Streitfall selbst wieder kontrovers sein! Um diese „unvermeidliche 

Parteilichkeit staatlichen Handelns gibt es einen immerwährenden Streit“ (Honneth 

2012). 

 

Beutelsbach ist kein formales Minimum ohne Inhalt! Um das klarer herauszustellen, 

hat es Vorschläge für Erweiterungen gegeben, die das formale Erscheinungsbild 

des BK um explizite Herausarbeitung seiner inhaltlich-normativen Dimension 

ergänzen wollen:12 

 

(„Politische Bildung versteht sich als Teil einer demokratischen politischen Kultur. Sie 

will mit pädagogischen Mitteln an der Erhaltung und Weiterentwicklung der 

Demokratie mitwirken, denn nur demokratisch verfasste Gesellschaften können die 

pädagogisch intendierte Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler akzeptieren.“ 

(Erweiterungsvorschlag Wolfgang Sander, Bundeskongreß der DVPB in Erfurt 1994) 

                                                 
12 Das Überwältigungsverbot ist ja nichts anderes als  
A 1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar 
Weil das so ist, darf niemand an der Gewinnung eines selbständigen Urteils gehindert werden 
Das Pluralismusgebot in Verbindung mit BK 2 haben wir genannt 
BK 3 wurde das Verhältnis von Interesse – Stichwort: die Ego-Gesellschaft - und Gemeinwohl stärker 
um den letzteren akzentuiert. 
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- als Antwort auf die Auseinandersetzung mit einem neuen Rechtsextremismus und 

auf die Frage, ob rechtsextreme Positionen gemäß dem Kontroversitätsgebot 

gleichberechtigt und gleichwertig im Unterricht zu repräsentieren sind. 

 

„Der Schüler soll in die Lage versetzt werden, politische Probleme zu analysieren 

und sich in die Lage der davon Betroffenen hineinzuversetzen sowie nach Mitteln 

und Wegen zu suchen, wie der die Problemlösung im Sinne seiner 

wohlverstandenen Eigeninteressen unter Berücksichtigung seiner Mitverantwortung 

für das soziale Zusammenleben und das politische Ganze beeinflussen kann.“ 

(Herbert Schneider Bad Urach 1996) 

- Betonung kommunitaristischer Werte: Gemeinwohl, Verantwortungsbereitschaft 

Grenzen und Erweiterungen des BK wären angesichts von Globalisierung – jenseits 

des Nationalstaates und längst nicht alle Staaten sind demokratisch – und 

Nachhaltigkeit zu diskutieren.) 

 

(Beispiele aus der politischen Bildung sind 

- schwierige schulrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen - Berufsverbote für 

Beamte im öffentlichen Dienst aufgrund von Mitgliedschaften in extremen Parteien 

oder die Zulässigkeit einer sog. „Extremistenklausel“ in der 

Linksextremismusprävention (Ahlheim/Schillo 2012) 

- kulturelle Konflikte, bei denen strittig ist, ob und inwieweit partikulare 

Wertüberzeugungen in der demokratischen Schule gebrochen werden müssen, um 

den Weg zu demokratischer Partizipation zu öffnen. Unter den Bedingungen von 

transnationaler Migration und Einwanderungsgesellschaften wird zunehmend strittig, 

welche Verfassung oder Wertesystem als normativer Bezugsrahmen in einem Streit 

Gültigkeit beanspruchen kann.) 

 

Wichtigste konzeptionelle und zugleich ganz unterrichtspraktische Herausforderung: 

Bezugsrahmen politischer Bildung. Bislang – mehr oder weniger selbstverständlich – 

eine globale Orientierung aus einer nationalen Perspektive, in unserem Falle also 

einer deutschen Perspektive. Die Geschichtsdidaktiker sind konzeptionell weiter, dort 

gibt es world history, die nicht mehr nur aus einer nationalen Perspektive heraus 

erzählt wird. 
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Ich wünsche mir weiterhin Qualitätsmedien wie SZ, FAZ, Spiegel, gerne auch das 

Hamburger Abendblatt im Fachunterricht. Aber ich sehe fast nie eurotopics, das 

Nachrichtenportal der Bpb, oder quantara – arabische Quellen. Die Mehrsprachigkeit 

der SuS nutzen und als Zusatzqualifikation im Zeugnis vermerken. 
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BK 3 Befähigung zur Partizipation (Engagementgebot) 

 

am meisten ungelesen, und hier in der Praxis das meiste Fehlverstehen: 

Das dritte Prinzip des Beutelsbacher Konsens wird manchmal auf 

»Schülerinteressen berücksichtigen« zurückgestutzt, um eine bessere 

Lernmotivation zu erreichen. Das steht dort aber nicht – deshalb müssen wir genau 

nachlesen 

 
Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine 
eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die 

vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche 

Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, 

was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist. 
 

Kontrastfolie DDR: 

Das Interessengebot bedeutet leidenschaftliche Parteilichkeit durch konsequente 

Einnahme des Klassenstandpunkts in der Öffentlichkeit des Schülerkollektivs, was 

unter Führung des Pädagogen zur Emanzipation des „neuen sozialistischen 

Menschen“ führt. 

 

Kritisch gesehen ist das politische Schulung als Mission und Legitimation: 

Schüleraktivität ist „zielführend“ ganz auf funktionale Aktivität für den Staat 

verpflichtet und nicht ergebnisoffen, sondern gewissermaßen „ergebniszu“, 

geschlossen. Widersprüche und gesellschaftspolitische Dissonanzen werden als 

Fremdkörper identifiziert und konsequent als Feindbild des „Klassengegners“ isoliert. 
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BK 3.1 Engagement – demokratische Schulkultur als Übungsfeld 
 

Beutelsbach verlangt vom Schüler die Erarbeitung einer Position, eines Standpunkts. 

Es soll eine Schülerfrage werden: Wie eine „vorgefundene Lage“ beeinflusst werden 

kann?! Es geht um Engagement und das Erleben von Erfolg und Misserfolg – 
Spannung im BK zwischen 2 + 3 
 

Insofern kann nicht davon gesprochen werden, dass der Beutelsbacher Konsens die 

Entwicklung einer stärker handlungsorientierten Demokratiepädagogik behindert 

habe. Ohne BK 3 wären Projekte gar nicht durchführbar. Ich unterscheide gerne 

einen legislativen von einem exekutiven Modus im PGW Unterricht. Die Kontroverse 

findet im legislativen Modus statt, die parlamentarische Debatte – und dieser Modus 

dominiert nach meinem Eindruck in der Unterrichtspraxis vollständig. Mindestens 

genauso wichtig ist der exekutive Modus – was geschieht, wenn ein Volkswille 

einmal gebildet ist, eine allgemeinverbindliche Entscheidung getroffen wurde, und 

diese nun ausgeführt werden muss? Hier fangen die eigentlichen Probleme doch oft 

erst an! Also ein Blickwechsel von den Parlamenten zu den Ministerien, vom 

Abgeordnetenwatch zum Ministeriums-Watch – was machen eigentlich das 

Auswärtige Amt, das Familien- und Sozialministerium, das BMZ …, die andere Seite 

des Rathauses, - eine Behörde für Inneres, für Arbeit, für Stadtentwicklung und 

Wohnen usw.? 

 

Projekte finden in der Regel im exekutiven Modus statt, es ist also eine 

Entscheidung schon getroffen worden, für die Öffnung der Turnhalle in der 

Stadtteilschule St. Pauli für Geflüchtete usw. Im Projekt selbst wird es auch Streit 

geben, Konfliktfälle … 

 

Das ist didaktisch überhaupt nicht ungewöhnlich. In allen anderen Fächern üben 

SuS ganz praktisch, im NaWi-Unterricht bspw. werden Experimente durchgeführt, es 

gibt Wettbewerbe. Und genauso muss man Politik, Wirtschaft, Recht, soziales 

Lernen auch üben – eine demokratische Schulkultur stellt den Trainingsraum dazu 

bereit – und greift in die außerschulische Welt hinaus … Politische Bildung kann nicht 

nur Trockenübung sein! 
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Wir haben hier ein Bürgermodell, das der amerikanische Sozialphilosoph Richard 

Rorty die liberale Ironikerin genannt hat: 

Mündige Schüler*innen sollen für ihre Meinungen öffentlich – mit Anspruch auf 

Wahrheit – einstehen und zugleich sollen sie diese als prinzipiell fehlbare oder sogar 

bloß subjektive Auffassungen ansehen. Das Kontroversprinzip ist eine Anforderung 

an die plurale Organisation des öffentlichen Diskurses und im Unterricht, nicht an den 

Wahrheitsanspruch des Einzelnen! In diesem Sinne also kein Neutralitätsgebot. 
 

Fehlverstehen des BK, man dürfe nicht mit Überzeugung für eine Sache eintreten. 

Tolerant kann nur sein, wer sich über seinen eigenen Standpunkt klar ist. Das 

Kontroversprinzip ist nicht als relativistischer Dauervorbehalt zu verstehen, daß es 

bereits unzulässiger Dogmatismus sei, eine "Meinung" mit dem Impetus subjektiver 

Überzeugung vorzutragen. 

 

-> Darf ich meine Schülerinnen politisch beeinflussen? 

Zitat S. 28, 2. und 3. Absatz PH Wien 

„Dass sich Unterrichtsgeschehen im Sinne von Bildungsprozessen … 

Demokratie ist die normative Leitidee der politischen Bildung …“ 
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BK 3.2 Mehr Entwicklungspsychologie in der politischen Bildung! 
 

Was, wenn das Engagement, das Empowerment zu erfolgreich wird? Wenn 

Schüler*innen im positiven Sinne von etwas überwältigt sind, ihren 

Welterklärungsmechanismus gefunden haben , und diesen nun überall 

missionieren und erproben wollen, verbunden mit Rigidität und einer für Erwachsene 

anstrengenden Lust an Provokationen und Radikalität. Wenn junge Menschen über 

das Ziel hinausschießen, sich verirren, die fundamentale Weltanschauung zur 

fundamentalistischen Ideologie wird, gar extremistisch gelebt wird, mit 

Verschwörungstheorien und Antisemitismus verbunden wird?13 

 

Meine Frage an Sie: Ist das überhaupt das erste Problem an unseren Schulen? 

Der Bundesverband deutscher Banken schreibt zur Generation Z – zwischen Ego 

und Verantwortungsbereitschaft: Sie sind pragmatische Realisten, selbstbewusste 

Genießer. SuS durchlaufen gar keine Phase des moralischen Rigorismus mehr. Statt 

Dogmatismus gibt es Relativismus und Skeptizismus gegenüber gesellschaftlich-

politischen Fragen - "Es ist ja doch alles sinnlos!" und „Die da oben machen doch 

was sie wollen!“ 

 

(Die Postmoderne und digitale Wissensgesellschaft wird in Zeitdiagnosen als Kultur des 

"und", nicht des "entweder-oder" beschrieben (Ulrich Beck). Bei der jungen Generation 
surf&klick verändern sich Wahrnehmungsmuster durch eine „Aufmerksamkeitsdefizitkultur“ 

(Christoph Türcke) einer digitalisierten Gesellschaft sie werden "erörterungstaub" und 

Kontroversität wenig zugänglich. Eine erhöhte Dissonanz-Bereitschaft erlaubt, mit 

Widersprüchen aufzuwachsen.) 
 

Wenn das so ist: Wie können SuS überwältigt sein von der Idee und Ausübung von 

Demokratie – im Erleben, was uns auch im Streiten verbindet? Wo ist der 

systematische Ort für die Klärung von basalen Weltanschauungen in unseren 

Hamburger Lehrplänen? Grundrechteklarheit ist ohne nicht zu haben. Damit schliesst 

sich der Kreis … Politische Bildung braucht Zeit und Raum 

 

                                                 
13 Der dreiteilige Comic „Andi“ (Landeszentrale für politische Bildung) bietet Beispiele für solchen 
Gruppendruck in rechtsextremes, linksextremes oder fundamentalistischen Milieus. 
(www.andi.nrw.de). 
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Die Fächer PGW/Gesellschaft/WuG sind nur sehr indirekt ein Ort von 

Extremismusprävention – keine Feuerwehrfunktion – und sei es in noch so guter 

Absicht. S. Schiele hat dazu bemerkt: „Man kann nicht – in noch so guter Absicht – 

ein gesellschaftliches Krisenphänomen mit politischer Bildung ‚bekämpfen’ wollen. 

Dafür sind die Arme politischer Bildung nicht geeignet und außerdem zu kurz.“ (S. 

Schiele 1996, S. 3) 

 

Die beste Extremismusprävention ist ein sich einlassen auf Weltanschauung – die 

großen Fragen nach dem Zusammenhang von Welt und Gesellschaft. Mit 

Erkenntnisoptimismus, denn auch das Dogma trägt den Keim der Häresie in sich 

…14 

 

Durchsteigen – das führt uns zurück zum Anfang: SuS müssen Fragen stellen, 

zweifeln und Kritik üben. Herausfordernde gesellschaftlich-politische Lernprozesse 

werden deshalb immer wieder in riskante und öffentlich anfechtbare Grenzsituationen 

führen – und das ist auch gut so. -> Mehr Gelassenheit, Nüchternheit und 

Rationalität, wenn wir uns abschließend mögliche Langzeitwirkungen im 

Bildungsgang der Schüler bewusst machen: 

 

Perspektivenwechsel 
Wechsel vom Pro- zum Contra-Standpunkt (Konversion) 
 
Perspektivenkoexistenz 
Beim Thema Verbraucherpolitik werden faire Produktions- und Handelsbedingungen 
für Textilien gefordert, während tatsächlich weiterhin in sog. Billigketten eingekauft 
wird 
 
Perspektivenverhärtung 
Der Lernende hält auf der Suche nach Sicherheit und Identität den Relativismus 
kontroverser Standpunkte nicht aus und flüchtet in sicheres Wissen (Dogmatismus, 
Fundamentalismus)15 
 
Perspektivenkoordination und Ambiguitätstoleranz 
Der Lernende nutzt die Kontroverse als Herausforderung und als 
Entwicklungsaufgabe, um beide Perspektiven zu einem neuen Dritten zu integrieren 
(Innovation, Kreativität). Brauche ich überhaupt so viele T-Shirts? 
                                                 
14 Der dreiteilige Comic „Andi“ bietet Beispiele für solchen Gruppendruck in rechtsextremes, 
linksextremes oder fundamentalistischen Milieus. 
(www.andi.nrw.de). 
15 „Ich brauche keine Freiheit“, sagt eine Sechzehnjährige zu ihrer Lehrerin, „ich habe meinen 
Glauben“ (die schöne Szene von Kurt Edler 2015: 10 in seinem Band Islamismus als pädagogische 
Herausforderung). 
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Fazit 
 

Halt!, es gibt aber noch ein 4. Beutelsbacher Prinzip 

Cliff hänger, evtl. in der Diskussion nachtragen 

– Sie haben vielleicht die berühmt-berüchtigten […] drei Auslassungspunkte schon 

bemerkt 

Ich lese mal das 4. BK Prinzip vor:  

„Mindestens zwei Stunden pro Woche müssten dem Politikunterricht 
durchgängig in der Sekundarstufe I und II zur Verfügung stehen.“ 

(ohne Berücksichtigung der Politik im Rahmen des Sachunterrichts der Grundschule) 

 

Es gibt abschließend noch Zensuren – Hedtke/Gökbudak haben ein Länderranking 

politische Bildung vorgelegt, das fortan jedes Jahr wiederholt werden soll. Hamburg 

hat nicht die rote Laterne, sondern insgesamt einen Mittelplatz, einen schlechten 

Platz bei den Stadtteilschulen – will man sich da einrichten?16 Wie weiter mit dem 

Politikunterricht in Hamburg? 

 

Wie das vor Ort in Fächern organisiert wird, sagt Beutelsbach (nicht) ?! 

Jeder Stundenplanmacher weiß um die systemische Folge von mehr Fächern – eine 

Atomisierung der Stundentafel kann im Endeffekt mehr fachfremden Unterricht 

bedeuten (und nicht weniger!) – das ist so eine typische contra-intuitive 

sozialwissenschaftliche Einsicht 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

falls Sie den Eindruck hatten, das waren jetzt doch ziemlich viele Eulen nach Athen 

getragen – gut so! Dann haben Sie den Professionsstandard bestimmt schon 

erfolgreich verinnerlicht. 

 

Ja, der BK ist ein pädagogischer Professionsstandard und Leitlinie für den 

Politikunterricht in Hamburg. Die Genialität von BK ist die Kombination der drei 

Prinzipien und die Spannung, die darin liegt. Das macht den Konsens zum 

                                                 
16 Hier bilden Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Spitzengruppe. Nach einer 
Gruppe der „ambitionierten“ Länder Brandenburg, Niedersachsen und Bremen folgt das Mittelfeld mit 
Baden-Württemberg und dem Saarland. Unterdurchschnittlich schneiden Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt ab. 
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pädagogischen und didaktischen Professionsstandard, der unser Berufsethos 

zusammenfasst. Er schreibt nichts vor, sondern schult fachdidaktisches Denken, weil 

er Fragen aufwirft, die zur Offenlegung von Begründungen zwingen. Dies fördert eine 

hermeneutik-freundliche Schulkultur (3-Schritt der juristischen Hermeneutik: 

Normen- und Werteklärung + Fälle + Auslegung und Interpretationskompetenz -> 

Sinnverstehen). 

 

Es kann jetzt in Podium und Diskussion darum gehen, den BK mit Eindrücken, 

Fallbeispielen und Problemen aus der Praxis weiter auf den Prüfstand zu stellen. Ich 

freue mich auf das fortgesetzte Gespräch und kontroverse Diskussion! 

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 

 


