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Demokraten fallen nicht vom Himmel
und deshalb braucht Demokratie politische Bildung (Breit /Schiele 2004). Politische Bildung hat in einer Demokratie die Aufgabe, das Politikbewusstsein
von Lernenden in Richtung größtmöglicher Autonomie und Mündigkeit zu
entwickeln (vgl. Lange 2008). Damit
werden die Vorstellungen, die Schüler
im Politikbewusstsein über Demokratie
aufbauen zum Ausgangs- und Endpunkt
von politischen Lernprozessen (vgl. Lange/Lutter 2006, 53-56).
Wie Jugendliche über
Demokratie denken
In einem Interview äußerte eine Schüle rin folgende Vorstellungen über Demokratie:
„Ganz spontan fällt mir zu dem Ausdruck „Demokratie“ ein, dass das Volk
auch mitentscheiden kann und nicht sopolis 3/2009

zusagen alles vorgelegt bekommt. Dass,
wenn die Politiker irgendetwas machen
wollen, sie dann zumindest ein bisschen
auf die Meinung des Volkes Wert legen,
aber nicht komplett alles dem Volk überlassen, sondern denen einen Teil überlassen, der sie dir ekt betrifft. Gänzlich
undemokratisch ist es für mich, wenn alles so gemacht wird wie der Chef es sagt.
Das kommt dann eher so diktatorisch
rüber. Ganz allgemein stelle ich mir vor,
dass Demokratie so funktioniert, dass
irgendjemand einen Vorschlag entwickelt
und dann alle, die was damit zu tun haben, fragt, was die dazu sagen.“

mokratie wird von dieser Schülerin mit
der unbedingten individuellen Entscheidungsfreiheit verbunden, wodurch
die Gefahr von Chaos entsteht. Eine (gewählte) Führungsinstanz hat dieAufgabe Chaos zu verhindern und eine Lösung
„zusammen zu puzzeln“. An der Entscheidungsfindung ist das Volk nur insofern beteiligt, als es seine Meinung
kundtun darf. Insgesamt lässt sich die
Vorstellungswelt der Schülerin in folgenden Konzepten zusammenfassen:

„Ich habe bisher noch nicht gehört, dass
,Demokratie‘ ,Herrschaft des Volkes‘ bedeutet. Eigentlich kann ich mir gar nicht
vorstellen, dass das Volk herrscht. Also
komplett das Volk herrschen zu lassen, das
geht – glaube ich – nicht. Die Gefahr en
von Demokratie sind halt, dass, wenn man
alles komplett den anderen überlässt, zum
Schluss nur noch Hickhack rauskommt
und dass dann alles nicht mehr wirklich
läuft. Die vielleicht zweitbeste Lösung ist,
dass es – wie es jetzt ist – dass es einen
Kanzler gibt, der Vorschläge macht und
sie dürfen halt mitentscheiden.Aber nicht
komplett sagen, das und das wollen wir
und das wollen wir nicht.
(…) Ich denke, dass ich so halb in einer Demokratie lebe. Denn es gibt schon
Dinge, da wird gesagt, das musst Du machen und dann muss ich das auch machen und bei anderen Dingen kann ich
halt selber entscheiden ob und wann ich
sie mache. Wenn ich voll in einer Demokratie leben würde, würde ein biss chen Chaos entstehen und ich würde vielleicht einfach nur das machen, wonach
mir gerade ist und mich nicht weiter um
das andere kümmern.“

Die politische Führung soll Vorschläge
entwickeln und Rücksprache mit demVolk
halten, bevor sie die Entscheidung trifft.

Aus diesen Aussagen lassen sich folgende Charakteristika ableiten: Die De-

Elitäre Entscheidungsfindung
unter Beteiligung des Volkes

Omnipotente Führung
Die Entscheidung soll letztendlich allein
von der politischen Führung getrof fen
werden, die am besten in der Lage ist,
gute Lösungen zu entwickeln.
Egalitäre Existenzbedrohung
Wenn das Volk allein über alles entscheidet, führt das zu Chaos und schlechten Lösungen.
Rolle der Bürger
Die Bürger sollen durch Wahlen bestimmen, wer politische Führungsaufgaben
übernehmen soll und zu politischen Fragen Stellung nehmen. Sie sollen keine
Entscheidungen treffen.
Unsere ersten Erkenntnisse über die Demokratievorstellungen von Schülerinnen und Schülern (vgl. Heidemeyer
2006) erlauben es, drei leitenden Konzepte zu formulieren. Es handelt sich dabei um typische Demokratievorstellun-
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Abb. 1: Leiter des Schließens (Q: eigene)

zunehmende Abstraktion;
abnehmende intersubjektive Prüfbarkeit der Daten

abgeleitetes Konzept:
Bürger erfüllen die Anforderungen von Partizipation und ihre
Aufgaben in einer Demokratie, wenn sie informiert wählen.

Stufe der Bedeutung des Satzes für
einen bestimmten
Zuhörer

3

Stufe der kulturell
gemeinsamen Bedeutung

2

Stufe relativ eindeutig beobachtbarer Daten

1

Beteiligung versteht er als
Teilhabe an der Entscheidung über die zukünftigen
Machthaber
Da es unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen
Vorschlägen gibt, sollte man
sich informieren, um abwägen zu können, von wem
man regiert werden möchte.
Für Konrad sollten Bürger
wählen gehen, „um an die
Beteiligung ranzukommen“.

kodierte Aussage (Konrad):
Um an die Beteiligung ranzukommen, sollte man wählen gehen
und sich öfter informieren, was die unterschiedlichen Parteien vorschlagen (Zukunft). Man sollte sich durch niemanden beeinflussen
lassen, sondern immer auf der Seite der eigenen Meinung stehen.
(…) Wir müssen damit leben, was die Parteien entscheiden.

richtsversuch 23 (von 23) Schülern der
Aussage „Die einzigen, die in einer Demokratie wirklich Macht haben, sind die
Politiker“ zu oder eher zu. Nach dem
Unterrichtsversuch standen dieser Aussage nur noch 2 Schüler sehr und 8
Schüler eher nah, aber 12 positionierten
sich weit oder eher weit weg von dieser
Aussage.
Aussage: „Die einzigen, die in einer Demokratie wirklich Macht haben, sind die
Politiker.“
Der Aussa- „Vorher“
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Die Schüler sprachen also den Bür gern nach dem Unterrichtsversuch deutlich mehr Macht zu als vorher!

Fazit
Es lassen sich auch unter Alltagsbedingungen Schülervorstellungen so erheben, dass sie (neben fachlichen Konzepten) als Quelle zur Konstruktion von
Unterricht genutzt werden können. Es
lassen sich auch Konzepte ableiten, wobei unter Alltagsbedingungen der wissenschaftliche Anspruch an intersubjektive Überprüfbarkeit reduziert werden sollte. Indem die Vorstellungen der
Schüler in für sie erkennbarerWeise für
den Unterricht genutzt werden, können
im Politikbewusstsein Anknüpfungspunkte für Wissensstrukturen auf einer
höheren Ebene geschaffen werden und
die Motivation bei vielen Schülern gesteigert werden.
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