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Die Rahmenbedingungen der schulischenpolitischen Bildung in Deutschland haben sich
seit dem Vortrag Fraenkelsin mehrfacher Hinsicht gravierend verändert. Der Kalte Krieg,
der die Sprache des Beitragesdeutlich prägt, ist heute längst Geschichte, die damals junge
bundesrepublikanische Demokratie gilt mittlerweiie als Erfolgsmodeil, die Schüler sind
keinen Lehrkräften mehr mit ausgeprägtenautoritären Charakterstrukturen ausgesetztund
die politische Bildung gehort längst zum unbestrittenen Aufgabenkatalogder Schule.Es soll
hier darauf verzichtet werden, Fraenkels Position innerhalb der Kontroversen in der.r
fünfziger Jahren über die richtige Konzeption politischer Bildung genauer einzuordnen bemerkenswerterist, dassder Beitrag mit dem größeren Abstand zu seiner Entstehungszeit
in einigen Punkten eher an Aktualität zu gewinnen scheint:
- Das gilt für Fraenkels politische Anthropologie und die Benennung der besonderen
Zumutungen, die die Demokratie von ihren Bürgern abverlangt.
- Das gilt für Fraenkels\Tarnung vor der unkritischen Clorifizierung der Demokratie irn
p o l i t i s c h e nU n r e r r i c h r .
- Das gilt fur Fraenkelsnachdrücklichen Hinweis auf die generellenGrenzen desstaatsbürgerlichen Unterrichts als Mittel der Erziehung zur Demokratie.
- Und das gilt nicht zuletzt für seine Skepsis bezüglich der Möglichkeiten, westliche
demokratische Systeme in Länder mit anderen Kulturtraditionen zu verpflanzen.
Fraenkels Antwort auf diese Herausforderungen bestand in der Befolgung von zwei

Der nachfolgende Text srammr aus dem Jahre 1958 und wurde von dem deutschamerikanischenPolitikwissenschaftlerErnst Fraenkelim damaligen Westberliner,,Radio irn
amerikanischenSektor" (RIAS) vorgetragen.Das Thema des bislang ungedruckten Beitrages ist auch heute wieder aktuell: Es geht um die kulturellen Vorrausserzungen,ohne die
Demokratien nicht gedeihen können und um die Rolle, die der schulischen politischen
Bildung für die Schaffung dieser Vorrausserzungenzukommt.

Ernst Fraenkel wurde 1898 als Sohn .jüdischerEltern in Köln geboren und studierte 19l 91921 tn Frankfurt Rechtswissenschaftund Geschichte. Nach seinem Eintritt in die SPD
arbeitete er 1923-1927 in der gewerkschaftlichen Weiterbildung und anschließend als
Anwalt für Arbeitsrecht in Berlin. In verschiedenenAufsätzen befassteer sich Anfang der

Grundsätzen. Der ersteGrundsatz lautet, dassder Politikunterricht die l)emokratie gegenüber anderen Herrschaftsformen nüchtern und ohne das Schüren von Illusionen behandeln
soll. Der zweite Grundsatz verlangt von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie sich ihrer
persönlichen Vorbildfunktion im Sinne der alltagspraktischenVermittlung demokratischer
Grundwerte in sämtlichen Bereichen des Schulalltags bewusst sein müssen. Politische
Bildung in der Schule ist zu wichtig, um sie dem Politikunterricht zu überlassen.

Das'fyposkript desTextes findet sich im Nachlassvon Ernst Fraenkel unter der Signatur N
1274,8d.3i im BundesarchivKoblenz. Der Originaltitel der Rundfunksendungvom 27.
November 1958 lautete ,,Grundfbrderungen desdemokratischenStaatesund seinerVerwaltung an die Schule". Der Text wurde um die Zwischenüberschriften ergänzt, einige
Tippfehler im Originalmanuskript wurden stillschweigendkorrigiert.

dreißiger Jahre mit der Krise der \Teimarer Republik. Das konstruktive Misstrauensvorum
des Grundgesetzesgeht direkt auf einen seiner damaligen Reformvorschlägezurück. Nach
1933 konnte FraenkelzunächstalsAnwalt für Verfolgte desRegimesin Deutschland bleiber.r
und war im \Tiderstand gegen das NS-Regime aktiv. 1938 flüchtete er in die USA und
arbeiteteseit Beginn der vierzigerJahreim amerikanischenRegierungsdienstin \Tashington
und in Korea. 195 1 kehrte er als amerikanischerStaatsbürgerr.rachDeutschland zurück und
erhielt eine Professur für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Fraenkel
wurde zu einem der wichtigsten Gründungsväter diesesneuen Fachesin Deutschland. Er
trug in den fünfziger und sechziger Jahren insbesondere mit der vom ihm gelehrten
Pluralismustheorie entscheidend dazu bei, demokratischesGedankengut in Deutschland
politiktheoretisch zu begründen. Aufgrund seiner Erfahrungen in der \Teimarer Republik
sah Fraenkel in der Lehrerausbildung und in der politischen Bildung ein zentralesAufgabengebiet der Politikwissenschaft.Fraenkel starb 1975 in Berlin.

Demokratie, in der wir leben und zu der wir uns bekennen,
Die pluralistisch-rechtsstaatliche
ist - vergleichbar der modernen Wirtschaftsordnung - eine durch ihre Kompliziertheit
gekennzeichnete singuläre Erscheinungsform der abendländischen Enrwicklur.rg. Nichts
wäre irrtümlicher, nichts wäre verhängnisvolier,als sie als eine selbswerständliche,als eine
,,narürliche" C)rganisationsformvon Staat und Gesellschafranzusprechen.Nichts hat sie
mehr diskreditiert alsder unkritische Versuch, ihre äußeren Organisationsformen in Länder
und Kulturkreise zu verpflanzen,denen das intellektuelle und ethischeKlima fehlt, ohne die
sie nicht gedeihenkann'
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Im Gegensatz zur totalitären Diktatur, die eine Herrschaftstechnik darstellt, die alien
Nationen aufgezwungenwerden kann, die bereit sind, sie zu erdulden, ist die pluralistisch
rechtsstaatlicheDemokratie genossenschaftlichorganisiert und daher nur lebensldhig,wenn
nicht nur die Garantie individueller und koliektiver Freiheitsrechte, sondern auch die
Notwendigkeit ihrer Seibstbeschränkungfreiwillig anerkannt werden. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, annehmen zu wollen, dassder Zwang unrer einer autokratischen heteronom-manipulierten Herrschaftsordnung zu leben, von allen ihren Untertane n als eine Last,
und die Möglichkeit, unter einer demokratisch autonom orgenisiertengenossenschaftlichen
Ordnung zu leben, von all ihren Bürgern als ein Segenempfunder.rwerde. Stellt doch die
pluralistisch-rechtsstaatlicheDemokratie sehr viel höhere Anforderungen an ihre Bürger als
die totalitär-diktatorischeAutokratie. Sie bürdet ihnen mit dem Recht der Selbstverwaltune
die Pflicht der Selbswerantwortung, mit der Möglichkeir der Selbstregierungdie Nor*.nl
digkeit der Selbstbeschränkung,
mit der Gewährung der Selbsrbestimmungdie Unerlässlichkeit der Selbstkritik auf.
Die totaiitär-autokratische Diktatur bietet all denen eine Zufluchtsstätte, die sich vor der
Freiheit fiirchten und die zur Selbstentscheidungnicht bereit sind. Für clen preis einer
unbedingten Disziplin verspricht sieihren Anhängern eine ur.reingeschränkte
Ge borgenheit.
Sie gaukelt ihnen die Möglichkeit eines irdischen Paradiesesvor, weil sie die Fähiskeit
verloren hat' den tragischen Gehalt der mer.rschlichenExistenz zu begreifen. Injem sie alle
Spannungendesmenschlichen Lebensaufäußere Umstände zurückflihrt, versperrtsie ihren
Anhängern den Weg zu der Erkenntnis, dass Freiheit im sozialen und polirlschen Raum
einen nie endenden Prozessder Selbstüberwindungdarstellt. Sie erserztdie freie.ü/ahl durch
die erzwungeneAkklamation, weil sie darauf spekuliert, dassnur allzu viele die Bequemlichkeit des Konformismus der ,,Qual der \Wahl" vorziehen. Sie verleitet ihre Untertane n dazu,
dogmatisch an Rezeptezu giauben und versperrt ihnen den \Veg zr-rder Erkenntnis, dassdie
konkreteRegeiungpolitischerund sozialerProblemezwarden Versucheinerbestmöglichen,
aber niemals die endgültige Lirsung dieser Frage darzustellenvermag.

\Weil sich der totalitäre
von dem demokratischen Staat grundlegend durch das Bild vom
Me nschen unterscheidet,daser seinempolitischen Denken und Handeln zugrunde legt,
weil
beide eine verschiedenartigepolitische Anthropologie besitzen, sind dieinfor.i.iul,g.n
verschieden,die sie an die Schulestellen.
Der Totalitarismuskann sich nicht nur - er muss sich damit begnügen,seineErziehungsstätten als Schulen zu organisieren,in denen \Wirtschafrtstechniker
auseebildetund politikfunktionäre angelernt werden. An den Schulen der roralit.iren Staaten-isr
,,Gemeinschaftskunde" ein Fach, das gelehrt und gelernt wird wie andere Fächer auch auf einer Stufe
stehend mit Singen, Rechnen und Handarbeit. ,,Gemeinschaftskunde"sucht
das \7issen zu
vermitteln' bestenfallsdas Verständnis zu vertiefen, das als unerlässlichansesehen
wird. um
d e n A b l a u f d c r g e l e n k r e ns t . r a r l i c h e n
t r r r c lg e s e l l s c h a f t l i c h eEnn r w i c k l u n g z t r b e g r c i f ' e n .
,,Gemeinschaftskunde" isr ein \Tissens-, kein Bildungsfach. Es client dazu, clas Kind in
seinem Verlangen nach Autorität zu bestärken; es ist weder dazu besrimmt
noch dazu
geeignet,ein Gefühl der Selbswerannvortlichkeit und Miweranrwortlichkeit
zu erwecken.
\X/eil der'fotalitarismus
auf dern Sekuritätsbedürfnisseiner [Jnterranen basiert.versuchr er
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seinen künftigen Bürgern den 1ü7egzu der Erkenntnis zu versperren,dassder Anfang allen
'W'issens
der Zweifel ist. Der Totalitarismus ist die Staatsform des Infantilismus.
Für die pluralistisch rechtsstaatlicheDemokratie ist die Forderung nach Einführuns eines
staatsbürgerlichen
Ur-rterrichts
ein sekundäresProblem.So zwcckdienlichessein
bestenfalls
mag, dassdie heranwachsendeGenerirtion mit den Grundprinzipien und clen Spielregeln
vertraut gemacht wird, die in ihrem Staatgelten,so verhängnisvollwäre es,wenn die Schulen
glaubten, ihrer Verpflichtung gegenüberder l)emokratie schon allein dadurch nachzukommen, dasssie ein oder zweimal in der W'oche das Grundgesetz erläutern.
Für ein demokratisches Schulsystem kann es sich nicht primär darum hancleln, ein
Minimum von politischemVissen zu ilberrnitteln.Staatsbiirgerkr-rnde
hat in der Verqangenheitsich nur allzu hlufig alsgeeignet erwicsen,die Freudean der Politik zu r.ergällenals
die Lust zur Politik zu erwecken.Politische Erziehung kann nicht aus der allgemeinen
Charakterbildung herausgelöstwerden. Wenn es nicht paradox kiänge, wäre ich geneigt zu
sagen,dassin einer Demokratie die politische Bildung zu bedeutsamist, um als Spezialfäch
behandelt zu werclen. Sie muss den gcs,rmtenUnterrichts- und Erziehungsprozessdurchdringen. Weil eine Dernokratienur existierenkann, wenn ihre Bürger bereirsind, sich fir
ihre eigene Meinung nachdrücklichsreinz.usetzenund clennoch ein l\4ehrheitsverdikt
uneingeschrrinkt
auzuerkennen,darsinr Widerspruchn-ritihren eigenenAuffassungensteht,
mussdie demokratischeSchuleMenschenheranbilden, die daran gervöhntwerclen,sich ihr
eigenesUrteil in Auseinandersetzung
mit abweichcndenMeinur.rgcnzu bilden.

Keine Gesellschafttrnd kein Staatkar.rndamit rechnen,dirssseineBürger ütrerdie norwendige geistigeReife und charakterlicheAufgeschlossenheitverfiigen, den Mittehveg zwischen
einem lähmenden Relativismusund einem tötenden Dogmirtismus zu finde n, wenn sienichr
geschult worden sincl, sich voller Stolz auf ihr eigcnes Urteil zu verl:rssenr.Lndvoller
Bescheidenheitsich der Grenzen ihrer Urteilsf,ihigkeitbewusstzu sein.
Dies kann aber ntLrerreichtwerden, wcnn der heranwachser-rc1e
Mensch - gleicheülriq,auf
rvelchem Spczialeebiet- rnit der Norrvencligkeitkonfronricrt rvird, zr,rreisenstlindiplen
geistigenVerannryortungzu gelangen.Nur, wer clie Zrveifcl in sich selbstzu iiberwinden
gelen.rthat, wird die Berechtigungfremcler Zweifbl ar.rzuerkennen
bereit sein.Je u'enigerstark
emotionale Mometrte eine Entscheidung zu beeinflussen geeignetsind, desto leichter dürfte
es sein, anzuerkennen, dass eine auch noch so starke subjektive überzeugung von der
Richtigkeit der eigenen Entscheidung nicht nor\,vendigerweise
verbürgt, dasssie clie bestrnögliche- dic einzie nröeiicheLösung des auFseworfenen
l)roblemsdarstellt.
Die Notwendigkcit demokratischerVeranrwortur.rssbereitschaft,
die gleichzeitig Entschlussfreudigkeitund Gruppendisziplin voraussetzt,diirfte sich daher sehr viel leichter
durch Demonstration an Beispieler-raus der-r-rL,rfahrungsbereichdes herann,rrchsenden
Menschen alsaus dem der ,,hohen Politik" begreiflich machen lassen.Die Verpflichtunp5der
Schule clerdemokratischer.r(le meinschafi eegenüberbesteht nicht zuletzt darin, dasssie das
Verhältnisdes Lehrcrszu seinenSchi.ilerrr
und dic Beziehungender Schüler unrereinander
den gleichenNormen mer-rschlichen
Verhlltens unterstellt,deren Ar-rerkennunq
das Funktionieren der prolitische
n Demokrutic elrnöglicht.Hierzu gehörrvor allem auch irr Schulleben, dassdie Gebote der Fairnessherrschen,ohne deren Ar.rerkennungdie idcalsteVerässungsordnungein toter Buchstabebleibenmuss.l)as Phänornender englischenpolitischen
Ordnung, die ohne seschriebenesVerfassungsrechtfunktioniert, weil ihre Spielreeelnzum
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selbswerständlichen Bestandteil der Umgangsformen in allen Bereichen privaten und
öffentlichen Lebensgeworden sind, stellt bis zur Stunde dasunerreichte,aber durchaus nicht
unerreichbareBeispieleiner wirksamen De mokr:rtie dar. Nicht zu LJnrechthat man auf die
erzieherischeWirkung hingewiesen,die dem Sport hierbei zukommt.
Gewiss,dasenglisch-amerikar.rische
Unterrichtsr.'n'esen
ist nicht in jeder Beziel.mngvorbildlich. Es sollte aber doch zu denken geben, dass an guten amerikanischenCollegesund
Universitäten die zahlreichen - die allzu zahlreichen - Prüfungsarbeiten ohne Aufsicht
angefertigt werden. l)ie Studenten kontrollieren sich gegenseitig. Der Gebrauch vor.r
oder r.r'ieimmer die SchüiersprachedieseMe thoden neurren
,,Spickzertcln",das ,,Pfuscher.r"
mag, gilt als ein Verstoß gegen die Gebote der Fairness,als eine Verletzung der Regeln des
lauteren Wettbewerbs, die zum bindenden Comment der Studenter.rschaft
gervordensind.
Manch eir.remmag clies alseine Kleir.riskeit erscheinen.Sobaldje doch die Ilegelung inrerner
Schulvorgängeunter Berücksichtigung der symboiischen l]edeutung erfblgt, die sie für das
Gemeinschaftsleben
besitzt,erscheintsiein einem neuenLicht. Sievermagdem heranwirchsenden Menschen den Stil zu veranschaulichen.die Atmosphäre vertraur zu machen, die
bestehen müssen, damit eine heterogene durch eine autonome Ordnung erserztwerder-r
kann.
Als im Jahre l9 I 8 in Deutschland der Obrigke itsstaatdurch den Volksstaarerserzt rverden
sollte, hat nran große Hoffnungen auf die Schülerselbswcrwaltunggesetzt.Bei der Kritik
dieser Experin.rentehat man nur allzu heufig übersehen,d,rssihre adrninistrativen Aspekte
sehr viel weniger bedeutsam waren als ihre pädagogischen.Denn auch ein gescheirertes
Experiment vermag zur demokratischen E,rziehungbeizutragen,weiI es zur L,rkenntnis der
Gefahren einer mechanischenÜbertragune demokratischer Methoden auf Lebensvorgär.rse
zu führen vermag, die sich für deren Ar-rwendungals ungeeignet erwiesen h:rben.

l)er Demokratie ist nicht damit gedient, dass die Schule die Anwendung demokratischer
Prinzipienalseineallgemeingültige Parer.rtlösune
clarstellr,
ohne hen'orzuheber.r,
dassesder
nie erlahmenden Anstrengung bedarf, um die soziologischenund die psychologischen,die
wirtschaftlichen und moralischen Voraussetzungen zu schaffen, um das Bestehen einer
Denrokratiernöglichzu machen.Eine unkritischeGlorifizierungder Demokratievermagdas
poIitischeBewusstsein
ebensozu trüber.rwie ihre überkritischeNegierung.Eine'fäuschung
über die Möelichkeiten der Demokratie muss zu einer F,nttäuschungüber ihre Wirksamke it
füh ren.
\Weil Demokratie voraussetz-t,dass ihre Bürger von dem Bestreben geleiret sind, das
Gemeinwohl zu ftirdern, ohne dass die Gewähr besteht, dass sie diesesZiel jeweils voll
erreichen.r'ersäumtdie .Schuleihrc Aufgabe, wenn sie nicht gleichzeitigden ldeali.srnus
fördert, der sich die Aufgabe setzt, die bestmögliche Lösung des Gemeinschaftslebens
anzustreben und den Stolz dämpft, der sich anmaßt, die allein selig machende l.ösung
ver-wirklichen
zu können. Nur eine Schule,die Menschenerzieht,die sich der Möglichkeit
und der Grenzen n.renschlicherExistenz bewusst sind, erfullt ihre Pflicht gegenüber der
Demokratie.

