Patzelt,
\X/erner(1998):Ein latenterVerfassunqskont-likt?
Die Deutschen
und ihr parlarnenrarisches
Regierungssyrr.d.
I n' PolitischeVierteljahresschrift,lr{eft411998,S. 72i-7 57.
Popkin,SamuelL. (1991):The Reasoning
Voter.Chicago/London.
Rohe,Karl (1994):Politische
Kultur:zum Verständnis
einestheoretischen
Konzepts.In: Niedermayer,
Oskar/vonBeyme,Klatrs(Hrsg.):I)olirische
Kultur in Ost- und Westdeutschland.
Berlin,S. l-17.
Scharpl Fritz'W. ( 1970): Demokratietheorie
zwischenUtopie und Anpassung.Konstanz..
Schurn-peter,
A. (1950):Kapitalismus,
Sozialisrnus
und Demokratie.
Joseph
2. Auflage,Bern.
Sniderman,-Paul
M. (1981):A Questionof Loyalty.Berkeley
et al.
Sniderman,Paul i\'1.(2000):Taking Sides:A FixedChoiceT'heoryof
PoliticalReasoning.
in: Lupia,Arrhur/McCubbins,
Matrheq,D./Popkin, SamuelL. (Hrsg.):Elements
of Reason.
Cognition,Choice,andthe
Boundsof Rationaliry.
Cambridge,
5.67-84.
Snidernran,
PaulM. et al. (1996):Thc Clashof fughts:Liberty,Equality,
and Legitimacvin I'luralistDemocracy.New Haven.
'Ihe
Zaller,John( 1992):
NatureandOriginsof MassOpinion.Cambridge.
Ziebura,Gilbert (2003):Persönliches
über die AnPinseder Politikwissenschafrin Berlin.In: Falter,lürgenW./V'urnr,FeliiV. (Hrsg.):Politiku'issenschaft
in der BundesrepublikDeutschland.50 Jahre DVPV.
Wiesbaden.
S. I l-20.

Teil II: Fachwissenschaft
und
politischeBildung

Hubertus Buchstein

Politikunterrichtals'VTirklichkeitsunterricht
Zum Nutzen der Politikrvissenschaft
ftir
die politischeBildung

Einleitung
Die Fragenach dem Nutzen der Politikwissensch,rft
ftir die politische
Bildung wurde bereitsvor vierzigJahretrin der Etablierungsphase
der
Polirikdidaktikan den deurschenUniversitätenund Pädagogischen
Hochschulen diskutiert. Der PolitikwissenschafilerKurt Sontheimer
beanrwortetesie 1963 auf eine 'ü/eise,die vielen der damalsBeteiligten
ausPolitikwissenschaft
und politischerBildung ausdem Herzensprach
(vgl.Scutheimer1963).l)ie Lektürevon Sontheinrers
Aufsatzist aber
noch aus zwei weiteren Gründen insrruktiv. Zum einen rnacht sie
deutlich, wie sehrsich die Fronten in der Frageder Bezugswissenschaft
der politischen Bildung und Politikdidaktik mittlerweile verschoben
haben. Für Sor.rrheimer
gait die Policikvissenschaftals einzig legitime
der politischen Bildung. Er hatte dabei vor
,,Schlüsselwissenschaft"
allem die Konkurrenzmit der Cleschichte
und der Soziologiebei der
Ausgestaltungdes neuen FachesGemeinschaftskur-rde
vor Augen. Die
heutigenKontroversenüber die Perspektiven
der politischenBildung
werden enrwederniit u'irtschaftlichenoder ethischenFächerngeführt
oder haben sich auf die Debatte mit Pädagogenverlagert, die ein
lebensweltlich
orientiertes
Konzeptvon politischerBilduns vertreten.
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Zum anderenatmetSontheimers
Text i n seinenz.t'ntralen
inhaltlichen
Passagen
über den Gegenstanddes Fachesein philosophisches
Odeur,
das heutigenPolitikwissenschaftlern
nur noch schrververmittelbar ist.
Aus eineman der praktischen
PhilosophieorienriertenVersrändnis
von
Politikwisser.rschaft,
wie esdie damaligeFreiburgerund die Münchner
Schulevertraten,leiteteer alsAufgabenstellung
desPolitikunterrichts
ab, die Fragenach dem Menschenals solchemin der moderner-r\üi/elt
nicht nur zu thenratisieren,
sondernsie auch im Hinblick auf seine
(vgl.zu diesen'r
Existenzals,,zoortpolitikon" zu bcantrvorren
Verständnis auchBergstraesser
1960).
SowohldasveränderteSelbswerständnis
der I)olitikwissenschafi
als
auchdasder politischenBildung habenbeidein den letztenDekaden
sichweit voneinanderentfernenlassen.Bedauertwird diesvor allem in
den ReihenderpolitischenBildung.\flie kanneszrreirrerNeujustierung
desVerhältnisses
zwischenpolitischerBildung und Politikwissenschaft
kommen?Und mussfür diesenZvveckdic l'rage nach dem Nutzen der
Politikwissenschaft
für die politischeBildungheurenicht andersbeantwortet werden als vor vierzigJahren?
Ich möchtemeir.reÜberlegungeniiber den Nurzen der Politikwissenschaftfür die polirischeBildung nir einer Erinnerungdaranbeginnen,
wie sehrdie politischeBildungihrerseits
für die Gründungund Etablierung der Politikr.r'issenschaft
in f)eutschl:rndvon Nurzen war. Daran
anschließendsoll das heutige Ausmaß des Auseinanderdriftensvon
Politikwissenschaft
und politischerBildung beschrieben
u,erden.Die
Ursachendafür liegen nicht allein in einer einseitigenlgnoranz der
Politikwissenschaft
begründet,sondern haben ihre \X/urzelnzumindest
zum Teil auch in einem fälschendemokratischenJdealismus,dem in
Teilen der Fachdidaktikgehuldigt wird und mit dernvielePolitikwissenschaftlerausihrer ;rrolessionellen
Perspektivewenis anfansenkönnen.
Gegen den fälsch verstandenendemokratischenIdealisnrusund den
Moralismusin der politischenBildung möchte ich die Mottos eines
als\Wirklichkeitsunterricht"
und einer,,neuenBe,,Politikunterrichts
scheidenheitder politischenBildung" setzen,die dann auchwieder den
Nutzen, den die Politikwissenschaft
für die politischeBildung haben
kann,besser
erkennenl,rssen.

Der Nutzen der politischen Bildung ftir
die Politikwissenschaft
Aus Sichtder Politikwi.ssenschaft
alsLJnivelsitärsdisziplin
har,senauer
gesa$hattedie politischeBildur.rg
einen hohenNutzen.L)ennohnedie
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in derSrärkeund nrit
politischeBildungrvürdeescliePolitikwissenschaft
dem Profil, wie wir sieheutekennen, nichtgeben,sondernsiewürde eine
ähnlicheRandexistenzwie in Frankreichoder in den skandinavischen
L:indern fristen. Fiir vicr historischeSituatior-ren
l:isstsich dieseThese
belegen:
- Einmal fiir dasJahr 1919. alsin Berlindie Gründung der L)eutschen
Hochschulefür l)olitik (DHfI) vorbereitetrvurde.Ihre Gründung
war eine von mehreren Reaktionenauf das in Artikel 148 der
Vcimarel Verlassunglormulierte Gebot der politischenErziehung.
Die Hochschule war außerhalbder Universitäten ansesiedeltund
hatte sich die politischeBildung von angehendenL)iplomatenund
Politikern,Journalisten,Lehrern und Verbandsfunktionären
zum
Ziel gesetzt.Zu ihren DozentengehörtenAkademikersowieMänner
Pr:rxis,unter
und Frauen aus der politischenund pädagogischen
anderen Theodor Heuss. C)tto Suhr. Ernst Fraenkel oder Anna
Siemsen.Schnelletabliertesichdie L)HFPund eröffneteverschiedene
akademischeAbteiluneen,in denen zu Fngen der Außen- und
Innenpolitik nicht nur gelehrt, sondern auch wissenschaftlichgefbrschtrvurde.
- Dann für dasJahrI 949. Mit GründungderBundesrepublik
drängten
rrebenehemaligenDozerrtender\TeimarerDHfP wie Otto Suhr oder
FranzL. Neumann auchanderechemaligeGegnerdesNS-Regimes
-fheodot
wie Carlo Schmidoder
Eschenburg
in engerZusammenarPolitikern und Stiftungendarauf,die ,,Polibeit mit rmerikar.rischen
(iegenstandeiner univcrsitärenWissenschaft
tik" als eigenstlincligen
zu etablieren.Erneut stand bei ihren damaligenBegründungender
an ersterStelle.M:rn x.olltevor allemder
politischeBildungsgedanke
Pervertierungdcr politischenBildung u,ährenddesNS-Regimeseine
offensiveAuseinandersetzung
mit deren Ideologie entgegensetzen.
Die Vertreterder andcrenDisziplinen- ir-rsbcsondere
Jurisrenund
Historiker - wehrten sich mit Händen und Füßen gegendas neue
Fach. Nach miihseligenzehn Jahrenrvar es immerhin gelungen,
insgesamc
zehnLehrstühlean westdeutschen
Universit;itenzu erstreiten, wobei Baden-tVürttembergund Hessenam erfolg;reichsten
waren. Nur in \ü/est-Berlin
war esan der damaligenReforrnuniversität
FU mit dem Orto-Suhr-lnstitutund seineninsgesamt
elIProfessuren
eeglückt,einen größerenund in der Forschunginternationalkonkurrenzf:ihigenArbeirszusammcnhang
auflubauen (vgl. Bleek200 1,
284 tl.).
- l)ie dritte Zäsurfällt in dasJahr 1959.Eine\7elle von Hakenkreuzschmicrereienan Synagogenund Zerstörungen.jüdischerFriedhofe
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durch neonazistische
Jugendlichesorgtenational und international
für breite Empörung und mündete schlie{3lichin einerbildungspolitischenOffensiveverschiedener
Landestegierungen,
die eineVerbesserungder politischen Bildung an den Schulen anstrebten.In verschieclenenBundesländernentstandenmit den so genanntenSaarbrückerBeschlüssen
vor-nSepternberI 9(r0zusätzlichzum Geschichrsunterricht Fächerwie Gemeinsch:rftskunde,
Sozialkundeoder Politik, zu derenLehrerausbildungnebenden DisziplinenGeschichteund
Geographieauch die Politikwissenschafi
in einem erheblichenMaße
beitrug. Rückblickend lässtsich sagen.dassdie I)olitikwissenschaft
von dieserbildungspolitischen'Weichenstellung
personellenorm
profitiert hat. Der Ausbau der Politikwissenschaft
erfolgtebis in die
Sechziger-und Siebzigerjahreunter Berufung aufdie Lehrerausbildung und auf ihren generellenpolitischenBildungsauftrag.Hatte das
Fach 1959 insgesamt2l Professurenan deutschenUniversitäten.so
vervierfachte
sichdieseZahl auf 81 im Jahre1969,stiegauf 268 im
1979
und
weiter auf 3 13 im Jahre 1989 (zu diesenZahlerl und
lthre
der geschildertenEnrwicklung vgl. Buchstein/Arencles
2004).
- Envähnenmussman zudemdas.fahrI 989. Denn auchderAufbau der
Politikwissenschafi
in den neuenBundesländernzehrteganzwesentlich von der Berufungaufdie Nonvendigkeit politischerBildung (und
natürlich wurde diese von den Fachvertreternfür das Gebiet der
'W'issenehemalisen DDR als besondershoch veranschlagt).Der
schaftsratschlosssich dieser Position an und so gelang es in den
Neunzigerjahren,die PolitilavissenschaFt
an fästallenUniversitätenin
den neuenBundesländernmit mindestensdrei Professuren
zu verankern. Im Jahre 1999 war die Prolessionan 78 Universitäten in
Deutschland mit insgesamt354 Professorenund Professorinnen
vertreten. Erst seit zwei bis drei Jahren verliert sie im Zuge der
derzeitigenSparmaßnahnrenwieder leicht an Kopfstärke.
Fasstman die Enrwicklung der PolitikwissenschaftalsUniversitiitsdisziplin unter dem Blickrvinkelder eminentenLegitimationsfunktionder
politischenBildung zusammen,so müssteman eigentlicherwarren,
dassdie politischeBildung im Zentrum desFachesstehtund dasFach
mit einer gewisseninstrumentellenDankbarkeit auf die politische
Bildung blickt.
Stattdessenlässtsich heute im Fach eher das Gegenteilbeobachten.
Die Polirikwissenschaft
rrat an mit einem Dreiklang aus,,Denrokratiebcgründung"(alsoder normativenI)imensior.rvon Politik), ,,1)emokratieforschung"(alsoihrerempirisch-analytischen
Dimension)und,,De(ihrerpädagogisch-intentionalen
mokratielehre"
Di mension).DasFach
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verstandsichals,,1)ernokrariewissenschaft"
mit bildungspolitischerund
volkspädagogischer
Mission. Heute habensichausdem jemokratiewis_
senschaftlichenDreiklang unterschiedlicheMusikrichrunsen enrwickelt.Das Fachhat sichim Zugeseines
personellen
und insritutionellen
\(/achstumsprofessionalisiert,
inrernarionalisiert.ar-rsdifferenziert
und
spezialisiert.
Die heurigeclenerarionder politikwissenschafrler
versteht
sich in erster Linie als ,,1üTissenschaftler"
ohne besonderespolitisches
sendungsbewusstsein.
Das Fach hat ein eigenesvokaburar enrwickelt
und vielewissenschafiliche
Beitrngesind- soweirsieüberhauDtnoch auf
Deutsch publiziert u'erden - ohne genaueKenntnis der Fachtermini
oder empirischer Berechnungsmerhodenauch für den interessierten
Laien unverständlich.Der Typus desideellenGesamtpolitologen,wie
ihn in den Ftlnfziger- und Sechzigerjahrenl)ersonen wie Theodor
F,schenburs,
Dolfsternberger oder Ernst Fraenkelverkörperten,ist im
zuge der wissenschaftlichenProfessionarisierung
des Fachesnahezu
au-sge.storben.
Der BereichpolitischeBildung isr im w'esentlichenan die Kolleeen
in der poiitischenDidaktik iiberwiese'worden, die seit ihrer Etabierung an den Pädagogischen
Hochschulenund Universitätenim
Jahre
1959 zu einem großen feilbereich desFachesmit insgesamtknapp
70
Professorinnen
und Professoren
gewordenist (vgl.Arendes2004).Äuch
die politischeDidaktik hat ihre eigenenFachzeitschrifren,
ihre eisenen
Lehrbücher,Ref-erenzauro
re' und vokabulare.Anders arsa'dere"Teilbereichedes Facheswird sie vom Rest<lerDisziplin aber nur noch am
R a n d ew a h r g e n o m m c n .
Bisin die frühen Siebzigerjahregehen
die Klagenüberein,,forrdauern.
des Missverhältr.ris"(Stein l9B2) zwischen polirikwissen.schaft
und
politischerBildung zurück. DieseKlagenhabe. nichts geändert,und es
wird unter den gegebenenUmständen auch keine Veränderunsen
geben'wie weit die beiden Bereicheheute auseinandergedriftet si"nd,
machenzweiTatsachenbesonders
deutlich.Zum einenwird unter uns
Fachkollegenganzoffe' darübergesprochen,dassrlie Lehrerausbildung
zu den unangenehmsten
universicären
Lehrverpflichtungengeharr.LehrI
an"rtstudierende
gelceni. unseremFachalsin der Regelnicht besonders
fleißig,zusätzlicheLektürevermeidendund für FragÄ der\ü/issenschaft
uninteressiertund unaufgeschlossen.
Zum anderensind viele Kollegen
heute nur ungern bereir, ihre Forschungsergebnisse
für die politische
Bildung aufzubereiten.Der Kontakt rur politisch.n Bil<Junggilt als
unwissenschaltlich
und isr bei vielenK.llegen jüng.... Alt..rliolort.n
fast schon verpönt.
\üZiekann dem
Auseinanderdriftenvon politischer Bildung und
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Politikwissenschaft
begegnetwerden?Es wird nicht genügen,einseitig
zu richten.
Schuldzuweisungen
an eineundankbarePolitikwissenschaft
der
Ebensonorwendig ist ein deutlicherkonturiertesSelbswerständnis
politischenBildung alspolitischeBildung.Von Ernst Fraenkel- einem
- stammt das
Politikwissenschaft
G ründungsvaterder bundesdeutschen
Demokratienicht nur die am
Diktum, dassdie modernepluralistische
schwersten
zu handhabendeStaatsformist,sondernauchdie am schwerstenzu begreifende.In diesemSinnemusssichdie schulischepolitische
Bildung umfassenderalsbisherauf die Vermittlung der Mechanismen
politischerProzesse
und Entscheidungenkonzentrieren,statt bei Schülern Partizipationsillusionen
zu schüren.

Politikunterricht als \Virklichkeitsunterricht
\Welche Rolle kann die Politikwissenschaftzukünfiig im Chor der
verschiedenenBezugswissenschaften
der politischen Bildung spielen?
Die Debattenüber dasBLK-Programm,,Demokratielernenund leben"
illustrieren,wie sehrdie aktuelleSituation durch eineZurückdrängung
und einestärkereOrientierung an der Pädagoder Sozialwissenschaften
gik gekennzeichnetist.' Gleichzeitigist eine Debatte um das bei einer
großen Anzahl von Fachlehrernheute dominierende ,,moralisierende
Politikverständnis"(Sander2002, 40) entfachtworden.
Je nachdem,welchePositiondie politischeBilduns in diesenbeiden
ihr mehr oder weniger
Frageneinnimmt, kann die Politikwissenschaft
von Nutzen sein. Die Politikwissenschaft
der Bundesrepublikhat sich
'Wachstums
im Zuge ihres personellenund institutionellen
nicht nur
professionalisiert,
internationalisiert,ausdifferenziertund spezialisiert,
sondernsiehat auchdasThema Demokratieweiterhinim Zentrum ihrer
Forschungenbehalten. Allerdings kann sie gerade deshalb zu dem
Projekt,,Demokratielernenund lebenin der Schule"wie
pädagogischen
auchzu einemmoralisierendenPolitikverständniswenigoder gar nichts
beitragen.Sie könnte höchstenseinige poiemischeIiragenan derarcige
Projektestellen:Soll dasdemokratischeMehrheitsprinzipauch bei der
Anwendung finden?Sind die Schüler,Lehrer oder
Schulnotenvergabe
Steuerzahler
der Souveränder Schuldemokratie?
Soll in der LehrerkonFerenzim Stile einesparlamentarischen
Verfahrensprozediertrverden?
Ich habediesepolemischenFragendeshalbformuliert, um deutlich zu
machen,wie sehrsichderprofessionelle
Blick der Politikwissenschaft
auf
die DemokratiealspolitischerForm von einem Demokratieverständnis
daslebensweltlich
orientiertist.
unterscheidet,
zum Politikunterricht liegt in der
Der Beirragder Politikwissenschafi
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Bereirstellungvon empirischenBefunden über die Funktionsabläufe.
Funkrionsvorausserzungen
und Funktionssrörungen
verschiedener
politischersysteme,ausdenenN4arerialfür Lehrerund ancrere
Multiplikatoren der politischenBildung erstelltwerden kann. Mit anderen\for_
ten: Die Politikwissenschaftfungiert als Leitfach einer integrierten
sozial'*'issenschaftlichen
AnaJysepolitischerI)hä'omene. sie biidet das
wissenschaftliche
Rückgrateir.rerpolitischenBildung, die mit dem Ziel
antritt, die Komplexitätund Kompliziertheitpolitischerprozesse
durchschaubarerzu gestalren.Das von ihr angebotene\fissen umfasstdie
Ideengeschichte
politischersystrrne,ih re i nrtiturionellenc)rdnuneen
und verfässungsmri{3igen
Grundlagen,eine polirischeSoziologiefalrischer politischer Prozessesowie Partizipationschancen
und Einflussm ö g l i c hk e i r e nv o n B ü r g e r n .
Fyr.digsgnBeiras desFachesmiissenwederdie polirischeBildung,
..
die Politikdidakrik ^och die Politikwissenschaft
n.u e.f,,,rden*...{.,I.
Die Zeitschrift ,,PolirischeBilclung" verfblgr schon längerdiesesKon_
zept. lJnd auch die vor einiger Zeit erfolgteUmbenennung der Zeit_
schrift,,Gegenwanskunde"
- \Wirtschaft-_politik.
in .,Gesellschaft
sozialrvissenschafren
für politischeBildung" bri'gr die sozialwissenschaftliche'ü7endetreffend zum Ausdruck. Zusätzlich leisten viele
politik und Zeiteeschichte"
Beiträge'die in der Beilagenzeitschrift,,Aus
publiziert werden, dies auf ebensogelungene\(/eise wie d-ieneueren
Hefte von ,,|)er Biirgerim Staar".
Die Politikwisser.rschaft
braucht dabeikeine Angst zu haben,dasssie
zukünFrigihren Platz unter den Bezugswisscns.haften
der politischen
Bildune an die Konkurrenz aus den anderenSozialwissenschafren
ver_
liert.Denn für dieAusrvahlderI'halte derpolitischenBildungkann die
interncstruktur ei.er wissenschaFtlichen
Bezugsdiszipl
i ^ - unä seiestlic
- von vornherein nicht maßgebiichsein,weil diese
Politikwissenschaft
nur den jeweilsunterschiedlicherr
politischenSiruarionen,eesellschaftlichen Kontexren und individuellenInteressenlasen
der Lernenden
entnomnlenwerclenkann.Dieszu run,isrAufgabeder politikdidakrik,
dieselbstseiteinigerZeit eineKonsoiidierungunclprofessionelle'wende
erlebt (vgl. Sander2003, I50-158). Andererseitigibt es auch wenig
Anlasszur Sorge,d:rsssozialwissenschaftliche
Analysendie normative
Dinre.sion der Politik zunr Verschwindenbrächren.r)asGeeenteilisr
der Fall: Normative ReflexionenentzündensicherstalsR.ekriin aufdie
Erkenntnis empirischerGegeber-rheiten
und der angemessene
Erwerb
von politischem\ü/issenist dic wichrigst. V,,ra,,.r.tr-ungftir clieAkzeptanzvon Demokratie.
Am BeispieldesT hemas,,Demokrarie"lässrsichdasAneebot.dasdie
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auf diesemGebiet bereithält,recht gut illustrieren.
Politikwissenschaft
rgebnissedesFachesstehenin Kontrastzum moralisieDie Forschungse
n
rendenPolitikverscändnis
und dem damit verbundenendemokratische
sondernhäufig
Idealismus,
wie ersichnicht nur aufSeitenvielerSchtiler,
auchaufder Lehrerseitefindet (r'gl.Rothe I 993, I 80 lf.). In den letzten
Jahren ist eine Reihe empirischerAnalysen zu Problemen moderner
Demokratien entstanden.die sowohldie normativel)emokratietheorie
in ra,ichtigenPunkten ergänzen.
als auch die Verfassungsnormativität
GenanntseienfünfThemenkomplexe,mit denensichdie politikwissenschaftlicheDemokratieforschungbeschäfti gt.
moderner
a) Dazu gehören einmal die vielPiltigen Leistungsanalysen
Demokratien in verschiedenenPolicy-Bereichen.Dabei konnten
einige Politikfelder identifiziert werden, in denen Den.rokratien
um solche
Performanzproblemehaben.Es handeltsich insbesondere
Politikfelder,bei denenbereitsheuteKostenauftreten,derenGewinGenanntseien
ne sichabererstin einerlernerenZukunft realisieren.
die Umwelt-, Bildungs-, Finanz-, Renten- und Gesundheitspolitik,
auf die hier aber nicht weiter eingegangenwerden soll (r.gl. Roller
2004). Offensichtlich variieren diese Defizite mit den konkreten
institutionellenSettingsvon Demokratien.Die Defiziteberührendie
Interessenvon Schülernim Kern und sollten nicht totgeschwiegen,
sondernin reformpolitischerPerspektivenachvollzogenwerden.
b) Dazu gehörtzweitensdie Ernüchterung,die hinsichtlichder globalen
Dimensionvon Demokratieüberden unmittelbarnach1989prognostizierten welrweiten Siegeszugder f)emokratie eingetretenist. Die
empirischenBefunde über die soziokulturellenund ökonomischen
von Demokratiestimmen in Bezugauf eineweitere
Voraussetzungen
globale Ausweitung von Dernokratie äußerst skeptisch;in vielen
Staatentrifft man aufhi,bridepolitischeGebildemit kräftieenBeimischungenautoritärerund illiberalerMomente (vel.Bendel/Croissant/
Rüb 2002; Merkel 2003).
c) Ebensowenig enthusiastischfallen drittens die Befundeder Demokrarieforschunghinsichtlich der politischenPartizipationin rnodernen Massendemokratienaus. So ist bezüglich der kommunalen
Dimension die aufTocquevilleund Lorenzvon Steinzurückgehende
seieine Art ,,Schuleder
Hoffnung, die kommunale Selbstverwaltung
Demokratie",heuteverflogen.Sieistvielmehrder Fragegewichen,ob
und inwieweit auf kommunaler Basisüberhaupt noch in sinnvoller
\7eisevon dernokratischer
Praxisgesprochenwerdenkann (vgl. Roth
1997). AufnationalstaatlicherEbene herrschtgroße Skepsisgegenüberderinnerenund äullerenSouveränirät
demokratischer
Herrschafts-

ausübung(vgl.Streeck1998).Mir Blick auf die europäische
Dimen_
sionerlebenwir seitmehr alseinenrJahrzehnteineDebarre,in der
die
Fachwissenschaft
ein massiveseuropäisches
Demokratiecrefizitkonsratierr(vgl. Abromeit 2002).
d) Die politikr.vissenschaftliche
GeschlechrerforschLrns
arbeiretseirlän_
gerem heraus,irr welchernMaße die Kategorie,,G-eschlecht.'
in der
Politik alszentralesStrukturierungs-,Diflerenzierunss-und Stratifikationsprinzip hrngiert. Sie unrersucht<IiepolirischeKonsrruktion
von ceschlechterverhältnissen
aufden unterschiedlichenEbenender
Politik u'd innerhalbverschiedener
politikfelder. Nicht zuretztkonfrontiert sie auf diese \Weisedas in der Verfässunefbrmulierte
Gleichberechtigungsgebot
der Geschlechtermit dcn dilkrimi.,i...,.clenPraktikenin derpolitischenRealitätmoclerner
Demokratien(vel.
Kreisky/Sauer
1997).:
e) Die Politischesoziologiebefasstsich mit den inrernen Machtkreisläufen rrnterhalb der verfassungsnormativen
Ebene in modernen
Demokratien, indem sie au&,eigr,wie sehr sich der Charakter der
Politik durch ihre Professionalisierung
veränderthat. Die Elemente
der Kooperarion unrer Politiker., die rrnterscl.riedlichen
parteien
angehören,aber gemeinsameBerufsinteressen
auÄveisen,haben in
den letztenbeidenDekadenzugenommenund enrwickeltenpatholo_
gische Begleiterscheinungen,
die sich auf drei zcntrare berufliche
Interessenzurückführe' lassen:Einkommenssicherheit,Karrieresicherheitund Außtiegsmöglichkeiten
despolitischenpersonars
(vgl.
Borchert 2003). Die viel geschmähte,,politikerverdrossenheit,.
als
Reaktion auf die gelungeneAbkapslungeiner politischenKlassehat
ihren durchausrationalenKern und kann als iv.ig..u,lg despolitischen Publikums interpretierrwerden, weiterhin dafur Le.eirr,rrt.hen. Angesichtsder Komplexität moderner Gesellschaftensoll die
Pr-ofessionalisierung
der Politik dabei nichr in Fragegesterrrwerden.
Vill man aber vermeiden, dass das politische Syrr.- .rnc., dem
Druck populistischer,,Politikerver:ichter,,
weirer an Leeitimität ver_
liert, dann ist es nonvendig,den genannrenparhologienmirtels
i nstitutionellerReformenbeizukornmen.
Zusammensenommenergebendiese Befunde und Thesen ein
eher
kritisches Bild der Demokratie als Norm und Realitär. Eine
sewisse
empirische Rückendeckungerhält diese Skepsisauch von ,i.,.r..,
Forschungsbeiträgen
überdcn Zusamnrenhang r.onökonomischer
Glo_
balisierung
und Den.rokratie.
LangeZcir galteslm NachkrangvonKanrs
Uberlegungenin seinerSchrift,,Zum ewigenFrieden"itr der-politikwissenschaftfür ausgen.racht,
dassglobalei Handel langfristigzu einer
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Verbreitunsund Konsolidierungder l)emokratieim internationalen
demeegenüber
Maßstabbeiträgt.NeuereempirischeAnall'seneelanger-r
lnvestihoheAnteileausländischer
zu anderenBefunden:Insbesondere
habensichbeieinemflächendetionenunclniedrigeHandelsschranken
für die Jahre 1970-1997 als Demokratie
ckenden Lrindervergleich
crwieseu
bedrohcn<leFaktoren für dic ieweiligenW'eftboverbsstaarctr
(vgl. l.i/Reuveny 2003).Von solchenBefundenwird auchdie (ebenlalls
in Anschlussan Kant) z.ueinenrehernenGesetzder Politikwissenschaft
Fricdenberiihrt, won:rchdemostilisierteThcsevonr demokr:rtischen
kratischeStaatenuntereinandcr keinc Kriegeführcn und bei clermilitäStaatenzuminmit nichtdemokratischen
rischenAuseinandersetzung
rvird als
destZurtickhaltunqrvaltenlassen.Für diesenZusamrnenhang
Motiv genannt,d;rssin Staaten,in detrendie Bürger selbsti.iberKrieg
ftir
ur-rdFrieclenzu entscheidenhaben, dieseschon aus -b,igeninteresse
-fhese
der
votierenwerden.Venn nun - lvie esdie
Kriegsvermeidung
annimmt - f)emokratieals Folgevon Globalisieruns
Postdemokratic
auf L)auerzu einem bloß formalen und praktischwcitgehendltolgenlosen Verfahren verkiimmert, sreht zu erwarten,dasssolcherartregierte
Außenpolitikbetreiben
politischeSystemeeinc sehr r,ielaggre.ssivere
werden(vgl.Teusch/Kahl2001 und Czempiel2002).
mit den SchattenAuch in Deutschlandgeht die Politikivissenschaft
offen um. Das
seiten der Demokratie mittlerr.eile vergleichsweise
Orientierung.
verdankrsie nicht z.uletztihrcr soziahvissenschaftlichen
Eine solcheC)ffenheitist aberauchausnormativerPerspektivenorwenüber nrögliche
dig,wcnn man sinnvoll,d.h. nicht naivund ideolt>gisch,
der DemokraRefbrmoptionenmit dem Ziel einer,,Demokratisicrung
tie" diskutierenwill (vgl. die lleiträge in Offe 2003).

Für eine ,,neue Bescheidenheit" der politischen
Bildung
Es gehört zum festen Bestandteildes politischenGlaubensin der
die
n ir-rsbcsondere
Bundesrcpublik,dassvor allen anderenStaatsfbrme
l)emokratie der politischenBildung bedarf.r Zwar kennen wir andere
westlicheDenrokratien(z-.B.L)änernarkund bis vor kurzem auch
PolitischeBildungzurn Beispielan den
England),in denenesdasF:rcl.r
Schulengar nicht gibt. Wer liingegenin Deutschlandden Nutzen der
siehtsich leicht in die Rolle desjenigen
polirischenBildung bestreitet,
vcrsetzt,der sich an dcn grausamenLektionen versiindigt,die die
deutsche(,eschichtc des20. Jrrhrhundertsbietet.Ilci solchenFragenregt
die Republikvon tüTeimarnicht
sichsoFortder W'eirnarerSchatten:'W'ar

)()

deshalbz-usammengebrochen,
weil es in der breiten Bevörkerunsan
einerausreichenden
Zahl ensagierrer
Demokratengrlchlr harte?ünd
belegtnicht die von den USA geltirdertepolitik der Re_educationnach
1945 den Erlolg von politischerBildung?
Der Glaubean die Norwendigkeirdci poririschenBilciungbeeleiret
di6 s' rrdesrepubli k seir ih rer c rtindungsclekade
(vgl.zur älte."n Dlsk,,r,
sion die in Schneider1975 zusamm"ng.,r"g.rr.nBeiträge).Dieser
Glaube bildet die ueistigeGrundlage ,.,i.ht nu fiir <lie qeschilderte
Karriere der Polirikwisser-rschaft,
s.ncler. auch für den drfbau ei'cs
vielschichtigenSystemsstaatlichalimentierterpolirischerBil<Jungsinsti_
tutionen,dassich zusammenserzt
ausder schulischen
politischenBil_
dungund denInsritutionenderaußerschulischen
Bildune(2.B. Bunclc-s_
zentralen und La.deszentralenfür politische Bildungl bis hin zum
politischenBildungsauftragin der parteien-oder Medi!ngesetzgebung
- insgesarnt
ist damit ein fürwesrlicheDem.kratien einmaligko,ripl."el
Netz sr.atlich fina.zierrer 1'riigerder p.litischen Bildung .-n,.,,".rd.rr.
DiepolitischeBildung befindet sichheutein einerserr.Ä schizophrenen Situarion. In Festreden,Finanzierungsanträgen
und T"eung.n
werden ihre Nonvendigkeir und ihr Nuczen irnmer wieder e.rrd.ru
beschworen;faktischfristet sic aber dorr, wo sie nach dieserLoeik am
wichtigstenwäre, alsoan den schulen, eine marginareExisrerz. In der
sekundarstufeI betr:igtder durchschnittliche
ünterricht weniger
ars
-Mafie
eine Stunde pro Woche. Das Fach q,ird zudenr in hohcm
fachfremd unterrichtet, hat die höchsteAusfailquoteund wird haufig
rnit anderenFächernzusammengelegt(vgl. die Bestandsaufnahme
in
Händle/oesrerreich/Trom'.rerr 999). Zu dieser. f rend würclenemoirischeDaten passen.die belegen,dassdie Institutio.en,ier bu'desdeutschenDe'rokratieunrerjungenMenschenim vergreichzu de'siebzigerjahren
anVerrrauenund Legitinrirär'erlorenhaüen(vg.l.
die Befuncle
zu Deutschlandin cienbeideninrernational
vergleichenden
Srudienvon
Kaase/NewtonI 995 und Hahn I ()98). Gr r nichr passtzu diesemTrend
dann aberder Befundin den gleichenSrudienvon Kaase/Newtonund
carol Hahn, dassdie Bereirschaftjunger Menschen zur lMirarbeit a'
wenigerfbrmell instirutionalisiertenBeteiligungsformen
angesricgen
isr.
Und ebcnsoschwereinzuordnenist dic Tatsache,dasstrotz desmarsi.alisiertenPolitikunterrichrs
cliesogenanntendemokrarischen
Gruriwerte(Bürgerrechte,MeinungsFreiheit,
Toleranz)bei jungenNlenschen
in Deutschland(ost und \wesr)vergleichsrveise
breit'erankerr sind (vgl.
()esterreich2002' l oi ff .).Die politische
Kult,rfirrschunginre.sa,rt;rr
wohl eheralsBelegdafür zu verscehen,
dassdie Festigungder äemokra_
tischen Kultur in der Bundesrepublikihren Enrwickrungsschubhin-
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C rundwerteim Bervusstsein
sichtlichder Verankerungdemokratischer
(vgl. lnglehart 1997) sehrviel mehr der
breiter Bevölkerungsschichten
Modernisierunguncl clemkulturellen Habitus der
sozioökonornischen
viel geschmähten68erverdanktalsder staatlichbetriebenenpolitischen
Bildung.
Natürlich stimmt der Satzvon Gotthard Breit, dass,'jedeCeneration
aufs Neue ftir die Übernahme der Bürgerrolle in der Demokratie
gewonnenwerclenmuss"(zit. in Pohl 2004, i 08) - mit dieserFeststellung ist aber noch nichts über die institutiorrelleLokalisierungdieser
ein iserEsgibt rl-rittlerweile
auseesagt'
politischenSozialisationsleistunEi
maßengesicherteempirischeDaterr darüber,woher Schülerheute ihre
beziehen'In der Rangfolge
politischen Kenntnisseund Einstellunger.r
der Bedeutung für den Erwerb politischer Kenntnisserangieren die
Medien mit großemAbstandvor den Eltern und diesewiederumvor der
Schuleund den Angehörigender Peer-Group.' Auch bei der weitergehenden Forschungsfrage,inwieweit der schulischePolitikunterricht
von Schülern
n und Bervusstsein
Konsequenzenfihrdaspolitische'Wisse
hat, mahnen die Befundezur Skepsis.Vergleichevon Detlef Oesterreich
PolitikunzwischenSchülern,die in den Genussvon lehr;rlangenrüßem
terrichtgekomtnensind,mit solchenohne diesenGenuss,habeneine
ausgesprochengeringe Relevanzdes Politikunterrichts ergeben (die
Korrelation liegt bei +. I 5, vgl. Oesterreich2002' 86).
Die empirischenDaten legenalsonicht nahe, der Schuleund speziell
dem politischenUnterricht in der Schuleeinen bedeutendenEinfluss
aufden Erwerb politischerKenntnissevon Jugendlichenzuzurechnen.
\fenn geschätzcePolitikdidaktiker wie Joachirn Detjen die primäre
n politischenBildung darin sehen,,'diedemokraAufgabeder schulische
tischeOrdnung in den K<;pfenund in den Herzen der Bürger zu
der
verankern"(zit. in Pohl 2004, 183), clannmag man sieangesichts
still
benur
Grundhaltung
ihrer
heroischen
ob
Befunde
genannten
wundern.
für sinnvoller,sichfür eine,'neueBescheiIch halteesclemgegenüber
denheit" der politischenBildung einzuseüen.PolitischeBildung wird
dadurchnicht überflüssig,siebekommt abereine andereAufgabenstel'I'ypus
westliche Demokratie ist nicht schon
lung. Die Zukunit des
vor gut
deshalb garanciert,r,veildie letzte große S\''sten'Lalternative
brochenist.Doch heutemusssich
zusammenge
eineinhalbJahrzehnten
die Demokratiewenigeran den FehlernandererpolitischerSysterre
messenIassen:rlsan ihren eigenenVersprechungenund den Erwartungen ihrer Biirger. Die Aufgabe der politischen Bildung definiert sich
der bundesdeutschen
dadurch andersals in der Transformationsphase

58

Demokratie in den ersten zwan:zigJahren der Republik. Einerseits
verlangtsiepolitischenRealismusalsBildungsziel;zugleichbestehteine
wichtigeAufgabeder politischenBildung zukiinftig darin, die Bürgerzu
befahigen,konstruktive Rollen bei dem anstehendenReformprojekt
einer,,Demokrarisierungder Demokratie" zu übernehmen.

Schluss
Kurt Sontheimerharrein seinenüberlegunge
n zum NurzenderPolitikwissenschaft
für dic polirischeBildungvor vierzigJahrenfür zwei Dinge
plädiert: Zum einen dafür, dassdie Politikwissenschaft
eine ,,Schlüsselstellung"bei der schulischenpolitischenBildung zufallensolle,weil nur
siedie Phänomeneder Politik adäquatim Blick habe.Und zum zweiten
dafür, dass sich eine sich an der politischen Bildung orientierende
Politikwissenschaft
als eine Art PolitischePhilosophiebegreifensolle,
weil sie nur so auf die Charakterbildungjunger Menscheneinwirken
könne.
In beidenPunktenist esheuteangebracht,den Nr.rtzender Politikwis,cnschafrfiir die politischeBil.lungrrrrdcrs
zu akzcnruieren.
- \(as den erstenPunkr betrifft, soplädierenneuerepolitikdidaktische
Konzeptionenfür eineErweiterungder politischenBildung nicht nur
aufdie Geschichre,sondernauch aufProblerne des Rechtsund der
'üTirtschaft(vgl. Grammes 1998).5
Die Politikwissenschaftist also
nicht mehr die alleinigeBezugswissenschaft
der politischenBildung.
- \7as den zweiten Punkt anbelangt,so ist der spezifischeBeitrag,den
die Politikwisscnschaft
zu einer breitergeFassten
politischenBildung
leistenkann, primär im kognitivenBereichzu verorren.Gefragtist die
Politikwissenschaft
in ihrer sozialwissenschaFtlichen
Kornoetenz.d.h.
ihre Bereitstellung
empirischerBefundetiber die Funkritnsablaufe,
Funktionsvorausserzungen
und Funktionssrörungenverschiedener
politischerSystenrefür Lehrer und andereMulriplikatoren der politischen Bildung. Von der politischen Bildung verlangt eine solche
Orientierung,sichvon der Ideezu verabschiede
n, dassesprimär ihrer
bedürfe,damit aus jungen Menschengute Den-rokratenwerden. So
paradox es zunächsrklingen n-rag:Erst wenn sie ihre Zielsetzung
dergestalteingrenzt,wird erkennbar,dassdie polirischeBildung sehr
wohl einenBeicrae
für clasgedeihliche
Funktionierenund dienotwen_
digenReformender modernerDemokratieleistenkann.
Im Hinblick aufdasZiel, MenschenFürpolitisches
Engagement
begeistern zu wollen, ist der Zugewinn politischen \Wissensambivalent.
EmpirischeStudieniiber Schülerhabengezeigt,dasspolitisches'W'issen
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in vielen Fällen auch einen RückgangpolitischerPartizipationsbereitschaftzur Folgehat. DiesenPreismussdie politischeBildung aberbereit
Die Alternativebestündein dem Schürenvon Illusionen
seinzu zahler-r.
und derdamitverbundenen(lefahr, dassdie Betreffendensichnachdem
Platzen des partizipatorischenTraums in einer zynischen Haltung
einrichtenoder sich nach ,,Erlösern"sehnen.
für die politischeBildung besteht
Der Nutzen der Politikwissenschaft
in ihrem aufklärerischenPotenzial.Dies isr nicht nur ausGründen der
intellektuellenRedlichkeit,sondernauch ausGründen der Glaubwür'Wenn
demokratische
digkeit von politischerBildung von Bedeutung.
Grundwertein der Schulpraxisglaubwürdigvertretenwerdensollen,ist
esumso wichtiger, die Schülerillusionslosmit Stärkenund Schwächen
der bestehendenDemokrariebekannt zu machen.Nur auf dieserBasis
Urteil über die westliche
können sie selbstzu einem ausgewoqenen
gelangen'
Demokratie im Vergieichmit politischenSystemalternativen
demokratische\üfertorientierungensolltendavor geschützt
Bestehende
werden,durch einenfalschverstandenendemokratischenIdealismusin
der politischenBildung fahrlassigbeschädigtzu werden. !üer Schülern
demokratischeW'ertevermittelnrvill.mussdieDemokratieim Schulunaberauch ihren Schwächenund Zumutunterricht mit ihren Stärker-r,
gen glaubwürdig behandeln.Die Vorteile der Demokratie gegenüber
anderenpolitischen Herrschaftsformenerschließensich nicht auf der
sondernausdem inFormiertenAbwäPropaeanda,
Basisdemokracischer
gen ihrer Stärkenund Schrvächenund denenandererpolitischerSystefür eine Politik
me. Erst recht gilt dasdemokratischePropagandaverbot
der Demokratiereform. Für beideseinesachlicheGrundlagezu schafTen,
darin bestehreine der Aufgabender schulischenund außerschulischen
politischen Bildung heute, zu der auch die Politikwissenschaftihren
Beitraeleistenkann.

Anmerkungen
1 Vgl. zu diesen Debatten <lieKontroverse in Heft 3/2003 der Zeitschrift
,,P-olis"mit den Beiträgen von Peter Fauser' Gotthard Breir LLndWolfgang S:rnder.
2 Vgl. zu diesem Aspekt den Beitrag von Dagmar Richter in diesem Band.
3 Vgl. mit dieserThese auch den Beitrag von Hans Maier ir-rdiesem Band.
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4 Die Studie über l4-jährige Schüler von Oesrerreich(2002) ergab
folgende\Werte:Nachrichtensendungen
59o/o,Zeitwgen 43o/o,Ekirn
Politikunterricht307o, anclereSchulfücher 25o/o,Peer-Group
31t%o,
l3%. Vgl. Oesterreichr
2002,86. \'gl. auchFend2000.
5 Vgl. arrchden Beirragvon BernhardSutol in diesemBand.
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