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Wie können wir unsere Schule verbessern? ‒ 
Eine Unterrichtsreihe zur Förderung der 
politischen Handlungsfähigkeit durch reales 
Handeln 

Astrid Hoffmann 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Beitrag stellt eine Unterrichtsreihe zur Förderung der politischen Handlungsfähigkeit durch reales 
Handeln unter Berücksichtigung des Beutelsbacher Konsenses vor. Die Schüler*innen entwickeln und 
analysieren Ideen zur Verbesserung ihrer eigenen Schule, setzen sich anschließend auf freiwilliger Basis 
für ihre Anliegen ein und reflektieren ihre Erfahrungen. Die Reihe wurde für eine achte Klasse einer Ge-
samtschule ohne besondere Vorerfahrungen konzipiert, ist prinzipiell jedoch auch in anderen Jahrgangs-
stufen und Schulformen einsetzbar. 

Einleitung und Legitimation 

Eine Demokratie ist auf die politische Handlungsfähigkeit sowie das demokratische 
Bewusstsein ihrer Bürger*innen angewiesen. Ein zentrales Ziel der politischen Bil-
dung muss es deshalb sein, Schüler*innen im Sinne der Demokratie zu bilden und ih-
re politische Handlungsfähigkeit zu fördern (vgl. z.B. GPJE 2004: 13ff.; Detjen et al. 
2012: 12ff.; exemplarisch MSW NRW 2011: 9ff.). Gerade in Zeiten, in denen die De-
mokratie durch Populismus, Radikalisierung und Polarisierung (vgl. Decker/Brähler 
2016: 103ff.) herausgefordert ist, stellt sich jedoch die Frage, durch welche konkreten 
didaktischen Konzepte diese anspruchsvollen Bildungsziele tatsächlich erreicht wer-
den können. Hier ist zum einen simulatives Handeln in Form von Planspielen und 
sonstigen Rollenspielen zu nennen, durch welches nach Ansicht vieler Politikdidakti-
ker*innen die methodischen, strategischen und kommunikativen Kompetenzen ge-
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fördert werden können, die zur politischen Partizipation notwendig sind (vgl. Pohl 
2015). Widmaier hingegen ist der Auffassung, dass politische Partizipation nicht mit 
„Trockenschwimmen“ simulativer Art zu erreichen sei (vgl. Widmaier 2015: 14). Tat-
sächlich ist zu bezweifeln, ob allein durch Probehandeln bestimmte Fertigkeiten und 
Eigenschaften ausreichend gefördert werden können, die für demokratische Partizipa-
tion im „wirklichen“ Leben unabdingbar sind. So erfordert echtes politisches Handeln 
im Vergleich zu Rollenspielen ein viel stärkeres (häufig jahreslanges) Durchhaltever-
mögen, größere Kraftanstrengungen sowie ein deutlich höheres Maß an Frustrations-
toleranz und Selbstmotivation auch bei Rückschlägen. Außerdem finden Rollenspiele 
in der Regel im geschützten Raum der vertrauten Lerngruppe statt. Um politisch tat-
sächlich etwas zu bewirken, ist es dagegen oftmals notwendig, die vertraute Umge-
bung zu verlassen und sich in unbekannten Personenkreisen und Strukturen zu bewe-
gen. Insofern kann angenommen werden, dass bestimmte demokratische Fertigkeiten 
fast ausschließlich durch echtes politisches Handeln geübt werden können.  

Skeptiker*innen vertreten hingegen die Auffassung, dass reales politisches Han-
deln im Rahmen der politischen Bildung gegen das Indoktrinationsverbot des Beu-
telsbacher Konsenses verstoße. Denn die „politische Aktion [setzt] schon eine Rich-
tungsentscheidung voraus, die durch Prozesse deliberativer Urteilsbildung erst zu be-
gründen wäre“ (Scherb 2015: 16).  

Die dargestellte Unterrichtsreihe nimmt diese Kritik ernst und hat den Anspruch, 
die politische Handlungsfähigkeit der Schüler*innen durch reales Handeln unter Be-
rücksichtigung des Beutelsbacher Konsenses zu fördern. Dabei sollen politische Akti-
on und Reflexion in einem sinnvollen Wechselverhältnis zueinander stehen. 

Die Unterrichtsreihe wurde von mir selbst in einer achten Klasse einer Gesamt-
schule durchgeführt, konnte aus organisatorischen Gründen jedoch nicht wissen-
schaftlich begleitet werden. Alle Äußerungen zur tatsächlich durchgeführten Reihe 
besitzen deshalb nur den Charakter eines Erfahrungsberichtes. 
 
Überblick über die Unterrichtsreihe 

1. Utopiephase (ca. eine Schulstunde) 
Die Schüler*innen entwickeln Ideen zur Verbesserung ihrer Schule. 

Mögliche Arbeitsaufträge: 
a) Wie stellst du dir die perfekte Schule vor? Beschreibe deine Traumschule in Stichpunkten.  
b) Vergleiche deine Traumschule mit unserer Schule. Markiere hierzu mit unterschiedlichen Farben 

Aspekte, die an unserer Schule erfüllt, teilweise erfüllt bzw. nicht erfüllt sind. 
c) Formuliere darauf aufbauend Ideen zur Verbesserung unserer Schule. 

Methodische/Mediale Hinweise: 
‒ Bei jedem Arbeitsauftrag werden die Kriterien transparent gemacht (hier zum Beispiel: Lesbarkeit, 

Verständlichkeit, Übersichtlichkeit, Ordentlichkeit, Rechtschreibung). 
‒ Den Schüler*innen kann bei Aufgabe a) freigestellt werden, ob sie beispielsweise eine Mind-Map 

oder eine andere Form der Darstellung wählen, sofern sie die Kriterien erfüllen.  
‒ Die Bearbeitung der Aufgabe erfolgt im Think-Pair-Share-Verfahren. Die Share-Phase kann zum 

Beispiel in Form eines Museumsrundgangs oder einer Blitzlichtrunde stattfinden. Die Ideen werden 
dabei nicht wertend kommentiert.  


