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Wir leben nicht im Zeitalter der Partizipation. Nicht erst im Kontext der anhaltenden 1-manz- und Wirtschattsknsen
sanken die durchschnittlichen politischen
Partizipationschancen der Normalbürgerin deutlich. Schon im Zuge der allgemeinen Globalisierung gewannen
Wirt.<;chaflsorganisationen und von Wahlen unabhängige ökonomische und administrative Eliten an Macht. Zugleich
dehnt sich einerseits die Partizipation an
politischen Entscheidungen durch organisierten Lobbyismus aus, ...vährend andererseits finanz- und kapital ismuskritische Protestbewegungen öffentliche
Aufmerksamkeit erregen.
Im jungen 2 I. Jahrhundert werden
Formen der Bürgerpartizipation oft politisch instrumentalisiert. Wir erleben eine Welle von Versuchen me is t staatlicher und lwlbstnatlicher Akteure. Bürgerinnen zu mehr o de r z u rmderer
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politischer und gesellschaftlicher Partizipation zu motivieren. Von mehr w irtschaftlicher Partizipation. etwa durch
Demokratisierung ökonomischer Organisationen oder Überwindung ungleicher Vcrwirklichungschancen, ist dabei
meist keine Rede. Wir beobachten. wie
sich einerseits Aktivistinnen gelegentlich von unten nach oben mehr Partizipation erkämpfen, während andererseits
von oben nach unten gewährte Partizipationsangebote nicht selten ungenutzt
bleiben oder nur die Gruppen erreichen,
deren Interessen politisch seitjeher überrepräsentiert sind. Wir sehen aktuell
auch. wie unkonventionelle bi_s revolutionäre Partizipation zwar Regierungen
stürzt, am Auswechseln der herrschenden Eliten jedoch meistens scheitert.
Die um sich greifenden staatlichen
oder staatsaffinen Politiken zur Förderung von Partizipation motivieren sich
zuvorderst aus den Risiken. die eine siJlkendc politische Beteiligung. vor allem
aber eine steigende politische Unzufriedenheit flir das politisches System und
Herrschaftsverhältnisse bergen. Befahigung zu und Motivation für Pmtizipati on im Rahmen obligatoris cher Schulbildunggilt als eine Strategie. d1ese RI siken z u mildern .

Die Unzufriedenen sollen sich
einbringen
Partizipationspolitik als Bildun~:,>Spolitik
setzt in der Regel nicht aufeine UmvertcilLwg 'on Macht zu Gunsten der Biirgerlnnen, sondern auf eine Verschieb~mg
von Verantwortung für das Funktionieren des demokratischen Systems auf ihre Schultern. Stat1 die eher schwachen
Leistungen des politischen Systems verbessern. zieht die Politik es ,·or. die damit poten7iell U nzufriedenen zu mehr
Mitmachen zu motiv ieren. ln der Sclmle betrifft dies die Jugend. die die unbefriedig~n den Verhältnisse und ( F~hl - )

Leisrungen erleidet. nicht aber dafur verantwortlich ist. So engagiert s ich etwa
die EU-Kommission fiir ..education für
active citizenship'· in ihren Mitgliedsstaaten. während sie selbst echte Bürgerpartizipation nur unzureichend institu tionalisiert.
Politische Bildung, so meine erste
These. darfsich nicht fLir funktionalistische Partizipationspolitiken instrumentalisieren lassen (vgl. Busch/Grammes/Welniak 20 12). Sie sollte vielmehr
über Geschichte, Theorie. Legitimation.
Funktionen und - vor allem! - über reale E1gehnisse politischer Partizipation
autldären. Sie hat die Bildungssubjekte
dabei zu unterstützen, auf der Basis funktionaler und kritischer Analysen eine eigene Position zu den Chancen und R isiken politischer Partizipation UJlter realen politischen und persönlichen Bedingungen zu entwickeln. Zu enthusiastischen Partizipationskonzepten sollte
s ie aufreflektierte Distanz gehen.
1\iach Annin Nasschi ist .. Partizipation mehr eine Problemfonnel als eine Lösung. Denn ein erfolgreiches politisches
Gemeinwesen ist auf ein Vertrauensverhültnis zwischen Staat und Gesellschaft angewiesen. das ohne die Lumutung permanenter und unmittelbarer Beteiligung auskommt" (Süddeutsche
Zeitung, 21.5.2012). Dieses Vertrauen
gründet sich vor allem auf Verfahren, die
einen möglichen Regierungswechsel mittels fairer Wahlen garantieren. und auf
Ergebnisse. die das politische System
produziert.

Politische Partizipation als
Affirmation?
Politische Partizipation. das ist meine zweite These. ist keineswegs ein Wert an sich.
Vielmehr muss man zwischen demokratischer und nicht-. pseudo- ode r antidemokratischer Parti7.ipation unterscheiden:
aufdie vielfältige gese llschaftliche Parti-
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zipation kann ich hier nicht eingehen. Es
macht einen IJnrerschiecL oh Regicnmgen. Behörden oder Parteien die Bürgerinnen zur Partizipation auffordern oder
ob diese selbst Partizipation in Staat und
Politik fordern. Auch s ind Partizipati onspolitiken, die in sozialtechnischem
Geist aufmehr oder weniger at1irn1ative

pation inhaltsleer. Zu klären ist. wer wobei warum wie und wozu partizipieren
soll. Soll der Bankenverband seinen Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess s teigern oder attac oder
beideoder keiner von beiden? Politische Partizipation impliziert immer Einflussnahme und Machtkonflikte, mehr

Aktivitäten und die Ausbildung von Governmentality im Foucaultschen Sinne
zielen, nicht schon deshalb legitim. weil
sie die gute Sache der Demokratie fördern sollen. Demokratische Politik und
Partiz ipation fuhren keineswegs automatisch zur Urnsetwng von Menschenrechten. Vielmehr charakte1isie ren asymmetrische Partizipation und systematische
Exklusion die deutsche Demokratie. man
denke an die ..ausländische.. Wohnbcvölkemng, die internierten Asylbewerberinnen oder die wirrschaftlieh "Übcrtlüssigen'·. Politiken der Panizipation und
der ExkJusion s t;unmen übrigens aus demselben Ministerium.
Nicht zuletzt bedien(t)en s ich fa sch·i stische. aU!oritärc und ko mmunis tische Regimes wie auch defek te Demokratien politischer Partizipation. in deren Fom1en sie Kinder und Jugendliche
hineinsozialisieren. Die Pa rtizipationspolitik von Regiemng und Regienmgspartei der Russischen Föderation ist nur
ein Beispiel von vielen - mit einer atemberaubenden historischen Kont inuität.
Pol.itische Bildung muss a lso nach Legalität. Legitimität, legitimer Illegalität
von und Widerstandsrecht gegen Partizipation fragen.
Deshalb bleibt eine allgemeine Forderung nach mehr politi~che r Partizi-

politische Partizipation verlangt mehr
persönliches Engagement und bringt
mehr Konflikte um Macht - und mehr
Ohnmachtserfahrungen flir die am Ende me hr oder weniger Unterlegenen.
Dies wird dadurch verstärkt. dass die
s trukturellen Vorteile. die systematisch
organisierte, professionelle und ressourcenreiche Partizipareure - v ulgo:
Lobbyisten - genießen. asymmetrische
Strukturen politischer Partizipationsprozesse bewirken. Das gilt entsprec hend auch für Agendasetling und Generienmg öffentlicher Aufmerksamkeit.
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Mehr Partizipation, mehr
Enttäuschung
Damit komme ich zumeiner dritten These: Tendenziell produziert mehr politische Partizipation mehr politische Enttäuschung. Panizipation eignet sich nicht

einmal als Palliativ. Historisch ist das keine neue Erkenntni". Albert 0 . Hirschman
hat sie vor dreißig Jahren erneut in seinem Buch ,.Engagement und Enttäuschung" fonnulicrt: ,.Enttäuschung entsteht aus dem Mißv.erhältnis zwischen
der Erwartung einer befiiedigenden Tätigkeit und der ratsächlichen Erfahrung".
insbesondere hinsichtlich des Zeitaut'wands. der Qualität der Aktivitäten und
der urwem1eidlichen Ernüchterung ( 1988.
S. I 06). Skeptisch fasst Hirschman z usammen. dass ,.sich bei einer Teilnahme
am öffentlichen Leben lediglich die unbefriedigende Wahl zwischen übennäßiger und unzulänglicher Beteiligung bietet. und daß Engagement daher in jedem
Falle auf Enttäuschung der einen oder
anderen Art hinauslaufen wird" (S. 131 ).
Politische Bildung hat dann
nicht die vorrangige Aufgabe. zum persönlichen Engagement zu
motivieren. ur11
so Politik- Enttäuschung mittels mehr Partizipation zu
überwi nden.
Vielmehr hat
s1e zunächst
die Ris iken
von Pat1izipation zu thematisieren und
Formen zu entwickeln, wie man mit persönlicher politischer Enttäuschung durch
Partizipation sinnvollumgehen kann. Das
ist im Übrigen eine genuin pädagogische
Aufgabe.
Vor diesem Hintergmnd sollte politische Bildung viertens in der Auseinandersetzung mit politischer Partizipation systematisch herausarbeiten. dass
a lle Demokratiemodelle unausweichlich mit je typischen Problemen und
Mängeln und daraus resultierenden Enttäuschungen ve rbunden s ind. Daz u
gehören bekanntlich beispielsweise die
Tyrannei der Mehrheit, politische Prokrasti nation durch Dauerwahlkampf und
Kommerzialisiemng der Politik, Dominanz von Machtkämpfen und sinke nde
Problemlösefähigkeit durch Lähmungseffekte des organisierten Pluralismus (7..
B. Schmidt 2008, S. 458-465). D iese inhärenten Schwächen der demokrntischen
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Systeme !reiTen auf d ie von der Politik
und der Politikdidaktik oft bcklngrcn
Müngd im politi chen Wissen und Urteilen ihrer Revölkerungcn d1e man
gerne auch als generelle Argumeme gegen breite politische Partizipation jenseits von Wahlen ins Feld fiihrt.
Dies spricht dafür. dass Lernende in
der politischen Bildung prüfen, ob e aus
sys tematisclu.>n Gründen überhaupt realistisch ist. durch kritisches parti.::ipatives Engagement erbeblich bessere Systemlcistungen zu erreichen. Sie müssen diskutieren. ob womöglich nur
anders enttäuschende. nicht aber nicht
oder wenigstens weniger enttäuschende
Systeme erreichbar sind. Dann bliebe
politischer Partizipation im gesellschaftlichen Normalzustand bestenfalb
die letztlich systemkonservative Funktion. das existierende System inkrementeil zu verbessern, nicht aber es
durchgreifend oder gar grundlegend zu
verändern. Diese Perspektive könnte allerdings die politbche Unzufriedenheit
erheblich mildem. indem sie die Erwartungen an die politisch möglichen Ergebnisse anpasst. Auf Systemveränderung hortende po litische Bildnerinnen
wird das cnttäu!>chen.

Das kritische Denken der
ignoranten Bürgerin
Leitbild partizipatorischer Bildung würe vor diesem Hintergrund die informierte. kritische. distanzierte Bürgcrin.
die die systcmati!>chcn Gründe 1hrer potenziellen Enttäuschung schon kennt und gerade deshalb\ cmünftig damit umgehen und von Partizipation klug Gebrauch machen kann ( HedtkciZim~.:n
kova 20 12). Sie !:>ieht sich ab politische:,
oder unpolitisches Subjekt. nicht als Objekt politischer Partizipationsbildung.
Sie missachtet als ..ignorant citi1en" ganz
bewusst die normativen Rollem orgabcn
für die Biirgcrin (BiC!ita 20 II . S. 152);
dies schließt selbstverständlich ihr Recht
aufNicht-Parti7ipation ein. Von den üblichen Kompetenzkatalogen partizipatarischer Bildung lässt sie sich nicht einschüchtern. sondern entscheidet unabhängig davon. ob und wie :sie akti\ wird
(vgl. Sack 2012. Tab. 2).
Sie findet durch kritisches Denken.
das mit Techniken der systematischen
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Infragestellung arbe.i tet,

herau~.

wofiir

sie selbst steht. ob und wofiir sie ich en-

gagieren, wa sie als wen\'oll beurteilen
will und \\ as davon in der politi:.ehen
Wirklichkeit tatsächlich reali:.iert und
nicht nur in normativen Diskur~en behauptet ist (' gl. Splitter 20 II, S. 19-20).
Politikdidaktik und politische Bildung
sollten diese ßürgerin durch eine kritische Position gegenüber der lnstrumentalisierung 'on Partizipation durch Regierungen. Bildungsbehörden. Schulleitungen und Nicht-Rcgienmgsorganisationen stützen. Das f<illt nicht immer
leicht. du d ie staatlichen und quasi-staatlichen Akteure ihre Partizipationspolitiken teils mit finanziellen und personellen Ressourcen ausstatten und Didaktiken und Bildungsträger meist chronisch
unterfinanziert sind. N ichtregierungsorganisation~.:n haben ebenfalls Eigeninteressen an Parti z ipations pol itik und
-bildung. So überrascht es nicht, dass
sich eine An von Partizipationsindustrie
herausbildet (vgl. Splitter 2011 ).
Fünften!) unterscheiden sich die Vorstellungen von politischer Partizipation
und Kompetenzen erheblich danach. von
welchen Dcrnokratietheorien, politischen
Systemen und Kulturen man au!>geht.
Auch die Politikdidaktik hat sich seit
langem ausfUhrlieh mit unterschiedlichen Bürgermodellen oder Leitbildern
beschäftigt (z. B. Detjen 2007. S. 215226). S ie setzt ihre Leitbilder aber nicht
systematisch mit unterschied! ich~.:n Theorien. Institutionen und Kulturen von Staat
und Demokratie. Bürgerschaft und ParIIZipallon in Beziehung. Würde sie die
Diflcren7 in den theoretischen Fundienmgcn und in den politischen Kulturen
innerhalb eines Landes und ?wischen
Ländern herausarbeiten. sähe sie. dass
es Bildung fiir politische Pani7ipation
nur im Plural geben kann. Spiegelbildlich '' ärc empirisch zu prüfen. welche
realen El1cJ..te Fom1en politischer Partizipation jenseits von Wahlen dauerhall
bewirken und ob sie die üblic hen politischen Ungleichheiten verschärfen. abmildem oder nicht berühren.
Schließlich konunt es in der politischen
Bildung zum n1cma Partizipation sechstens danlllf an. sich über die Kriterien
zu verständigen. a n denen man den Erfolg \ '011 partizipatorischcr Bildung und
praktischer Panizipation messen will. 'leben Kritcril.:n au~ den oben angedeuteten

Ansättell kann man gan7 schlicht zwei
klassi ehe E, ·alu;nion<.c1imensionen unterscheiden: Partizipation al Prozess und
Produkte von Partizipation. Politische Bildung muss vem1eiden. da s1e 1111 staatlich-halbstaatlichen Kontext geduldige
ßürgerinnen fiir partizipativc Beschäftigungstherapien mit hohem Enttäuschung potenzial fördert. De~halb fragt
sie ab politische Bildung nach dem konkreten Beitrag politischer Partizipation
zur Enl\\ icklung ,·on Persönlichkeit, Mündigkeit und Kompetenz der lernenden
Subjekte und alspolitisclte Bildung nach
de m konkreten politische n Ertrag von
Partizipa tion in fom1 von besseren Leistungen dc:. Systems für die Subjekte und
ihre Verwiridichungschancen. Insbesondere der L\\ eile Aspekt kommt in der Politikdidaktik bisher systcmati~eh ...:u kurz.
Als kritische politische Bildung fragt sie
nicht tulcw danach. wem Partizipationspolitiken und Partizipationen nützen
und wen sie politisch marginalisieren oder
ausschließen.
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