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Politische Bildung 
mit Kindern im Grundschulalter
(Wie) geht das? 
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Politische Bildung und Entwicklungspsychologie

Politische Bildung soll…. 

„….Jugendliche und Erwachsene 
mit den zur Teilnahme am politischen 
und gesellschaftlichen Leben 
notwendigen Voraussetzungen ausstatten“

(Bundeszentrale für Politische Bildung)

Vortragsfragen

Was sind notwendige Voraussetzungen zur Teilhabe am politischen 
und gesellschaftlichen Leben?

Können diese Voraussetzungen auch schon im Grundschulalter gelegt 
werden? Was spricht dafür? Was dagegen?

Wie kann man entsprechende Kompetenzen in diesem Alter 
vermitteln?
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Autonomie 
als notwendige Voraussetzungen für die Teilhabe am politischen und 
gesellschaftlichen Leben

• Fähigkeit, selbständig, eigenverantwortlich und kompetent 
Verantwortung zu übernehmen

Wie entwickeln Kinder
• Autonomie 
• Selbständigkeit 
• Eigenverantwortung

Aber auch:
• Respekt vor Menschenrechten
• Soziale Verantwortung
• eine geeignete Gesprächskultur
• Interesse an politischen Fragen

Politische Bildung und Entwicklungspsychologie
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Selbstwirksamkeit
Das Bewusstsein, im Umgang mit der physikalischen Welt und mit 
anderen Menschen etwas bewirken zu können

Säuglingsalter

Babys sind weitgehend abhängig von anderen Menschen (nicht autonom)

Werden spontane Versuche zur 
Kontaktaufnahme durch das Kind
von Bezugspersonen nicht angemessen 
beantwortet, vermeidet das Kind den Blickkontakt 
und stellt entsprechende Bemühungen ein. 

Schon Säuglinge müssen erfahren, 
dass ihre Stimme zählt, 
um sich als selbstwirksam zu erleben!

Entwicklungspsychologische Grundlagen
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Kleinkind 

Voraussetzung für Autonomie-Entwicklung
Gelegenheit, Dinge selbst zu probieren – auch wenn es länger dauert 
oder nicht klappt. Nur selbst Erreichtes macht selbstwirksam.

Trotzphase
Eigener Wille wird nun deutlich
artikuliert und nachhaltig vertreten
auch gegen Widerstände

Was noch nicht gut gelingt: 
• eigene Impulse zu hemmen
• Bedürfnislagen anderer zu beachten
• innerlich umschalten zu können

Kleinkinder müssen lernen, ihre 
Anliegen sozial angemessen zu 
vertreten und sich zu behaupten!

Soziale Normen kommen ins Spiel

Entwicklungspsychologische Grundlagen
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Kindergartenkind

Voraussetzung für den Erwerb gemeinschaftlicher Normen:
• Beobachtungslernen (Phänomen der Überimitation)

• Sprache

• Perspektivenübernahme / Theory of Mind (ToM)

Kinder lernen 

• sich an den Regeln der Gemeinschaft zu orientieren

• informativ zu sprechen,

• anderen zuzuhören und mitzudenken,

• eigene Bedürfnisse und Gefühle verbal auszudrücken

• auf Bedürfnisse und Gefühle anderer zu achten

Was noch nicht gut gelingt: 
• Die Perspektive anderer zu verstehen, wenn sie von der eigenen stark abweicht.

• Über innere Zustände nachzudenken und zu sprechen.

• Zuverlässig Verantwortung für andere zu übernehmen

Kindergartenkinder absorbieren die sozialen Regeln und 
Umgangsformen ihrer Gemeinschaft. Darüber nachzudenken und sie 
wirklich zu verstehen, fällt ihnen noch schwer.

Entwicklungspsychologische Grundlagen
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Grundschulkind

Es wird vorausgesetzt, dass Kinder 
• selbständig handeln, 
• sprachlich kommunizieren, 
• Regeln akzeptieren und beachten 
• sich in eine Gemeinschaft einfügen
• in begrenztem Ausmaß Verantwortung 

für sich und andere übernehmen

Je nach Vorerfahrungen und geistigen Kapazitäten sind Kinder 
unterschiedlich gut dazu in der Lage.

Die Anforderungen in Bezug auf die oben genannten Kompetenzen 
steigen von Klasse 1 bis 4 deutlich an. 

Vorbilder und Situationen, denen Kinder im Alter zwischen 6 und 12 
Jahren in der Schule begegnen, sind zentral für die Entwicklung hin 
zu einem autonomen / mündigen Bürger!

Entwicklungspsychologische Grundlagen
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Warum ist die Grundschulzeit entscheidend?

Kinder verfügen inzwischen über ausreichende Sprachkenntnisse, soziale 
Kompetenzen und Denkfähigkeiten, um sich intensiv mit sozialen 
Situationen auseinanderzusetzen.

Die Schule bietet Kindern die Erfahrung….

• Über den Austausch mit Kindern anderen familiären, kulturellen oder/und 
ethnischen Hintergrundes unterschiedliche Regel- und Normvorstellungen 
kennenzulernen und zu reflektieren

• Interessen, Meinungen und Wissen auszutauschen, um den eigenen Horizont 
zu erweitern und eigene Positionen zu hinterfragen

• sich mit anderen auf Gemeinschaftsregeln zu einigen und diese zu verteidigen
• autonom zu handeln (z.B. Hausaufgaben, Beteiligung im Unterricht)
• politische aktiv zu werden und mitgestalten zu können (Klassenlehrerstunde, 

Klassensprecher, Schülerkonferenz; Ausflugsplanung)

Schule ist für Grundschüler ein Erfahrungsort von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung sozialen und politischen Denkens!
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Politische Bildung: Was gehört noch dazu?

Wie kann politische Bildung dazu beitragen, dass Bürgerinnen 
und Bürger aus demokratischen Grundüberzeugungen heraus 
denken, urteilen und handeln?

Zentrale Elemente demokratischer Grundüberzeugungen

• Meinungsfreiheit
• Mehrheitsentscheidungen
• Minderheitenschutz

• freie und geheime Wahlen
• Gewaltenteilung

Welche dieser Grundüberzeugungen können Grundschüler 
verstehen / verstehen lernen?

Wo sind ihre Grenzen?
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Meinungsfreiheit – Mehrheitsentscheidungen - Minderheitenschutz

Voraussetzungen
• Respekt vor anderen Menschen und ihren Ansichten
• Offenheit gegenüber Vorstellungen, die nicht mit den eigenen übereinstimmen
• aktiv Zuhören und sich angstfrei äußern können
• eigene Meinungen begründen / sich argumentativ behaupten können
• Einsicht in die Notwendigkeit von Einigung innerhalb von Gruppen
• Einsicht, dass jeder Mensch ein gleichwertiges Stimmrecht hat
• Fähigkeit, sich einer Mehrheitsentscheidung unterzuordnen
• Respektvoller Umgang mit denen, die sie nicht durchsetzen konnten 

(Minderheiten).

Dafür brauchen Grundschüler….
• Die Erfahrung, dass ihnen zugehört wird
• Erfahrung damit, was aktives Zuhören bedeutet
• Angstfreiheit, auch unpopuläre Meinungen zu äußern
• die Einsicht, dass abweichende Meinungen stimulierend und bereichernd sein 

können
• Die Erfahrung, dass erst nach einer Gruppendiskussion abgestimmt wird
• Emotionale Unterstützung, wenn es darum geht, Entscheidungen zu 

akzeptieren, die mit mit der eigenen Meinung nicht übereinstimmen
• eine aktive Rolle bei der Überwachung gemeinsamer Entscheidungsfindung
• Gelegenheit, mit anderen über Entscheidungsfindungsprozesse zu reflektieren
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Mehrheitsentscheidungen und Minderheitenschutz

Wie können Pädagogen solche Erfahrungen befördern?

• Selbst aktiv Zuhören und Gesprächstechniken mit Schülern üben
• darauf achten, dass alle – auch die Stillen - Gehör finden
• Schüler dazu anleiten, ihre Meinungen zu begründen
• Auf der Metaebene Regeln einer guten Gesprächskultur mit den Schülern 

reflektieren
• Perspektivenübernahme schulen
• Partizipation von Schülern an Entscheidungen priorisieren
• Situationen schaffen, in denen diskutiert und abgestimmt wird
• Vorab die Regel des Vorgehens besprechen
• Schülern aktive Rollen in der Gesprächsgestaltung zuweisen
• Minderheiten eine Stimme geben
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Phase 1 (6-8 Jahre)
Kinder bemerken, dass andere eine von ihrer eigenen abweichende 
Perspektive einnehmen können; sie führen diese andere Perspektive 
darauf zurück, dass ihr Gegenüber nicht über dieselbe Information 
verfügt wie sie selbst.

Phase 2 (8-10 Jahre)
Kinder sind in der Lage, über die Perspektive der anderen Person 
nachzudenken.

Phase 3 (10-12 Jahre)
Kinder können systematisch ihre eigene Perspektive mit der von 
anderen Menschen vergleichen. 

Phase 4 (ab 12 Jahre)
Jugendliche versuchen, die Perspektive einer anderen Person zu 
verstehen, indem sie diese mit einer „Generalisierung anderer 
Perspektiven“ vergleichen, um einzuschätzen, ob die Sichtweise einer 
Person mit der Perspektive der meisten Menschen in ihrer sozialen 
Gruppe übereinstimmt.

Selman’s Stufentheorie der Perspektivübernahme
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Kognitive Limitationen

Was begrenzt die Denkfähigkeiten von (jüngeren) Grundschülern?

• Arbeitsgedächtniskapazität / Updating Memory
• Informationen auf mehr als 2 Dimensionen zu integrieren
• In These und Anti-These zu denken 
• Metakognitives Denken (MKD)
• Theory of Mind (ToM) / Perspektivenübernahme

Beispiel: Meinungsfreiheit

• Fokussierung auf die Durchsetzung der eigenen Position (Impluskontrolle)
• Mangelnde geistige Flexibilität (einlassen auf andere Meinungen)
• fehlende Kompetenzen zur Perspektivübernahme 
• Begrenzte Fähigkeit, unterschiedliche Positionen parallel zuzulassen oder/und 

verschiedene Meinungen zu integrieren
• Schwierigkeiten, der eigenen Position Gehör zu verschaffen
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Freie und geheime Wahlen - Gewaltenteilung

Notwendigkeit von Wahlen – Gewaltenteilung verstehen
• setzt Erfahrung mit unterschiedlichen Formen von Wahlen voraus
• Denken auf gesellschaftlicher Ebene (große Systeme)
• Reflektion von Problemen, die entstehen, wenn es anders läuft
• Politische Informiertheit

Geht das mit Grundschülern?
• Schwierig, weil zunächst die Grundkonzepte fest im Erfahrungsschatz 

verankert sein sollten
• Gespräche über das Thema sind möglich, aber für ein tiefes Verständnis 

bedarf es umfassenden (aus Welt-)politischen Wissens
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Fazit

Politische Bildung hängt eng mit der sozialen Entwicklung 
von Kindern zusammen

Säuglingszeit: Selbstwirksamkeit

Kleinkindheit: Autonomie

Kindergartenzeit: soziales Normverständnis

Grundschulzeit: Perspektivenübernahme

Grundprinzipien aktiven politischen Handelns

Die Grundschulzeit ist für die politische Bildung von Kindern sehr 

wichtig, weil hier zentrale Grunderfahrungen gemacht werden, die 

später entwickeltes abstraktes Wissen fundieren.

Erwachsene können gezielt Situationen herbeiführen und moderieren, 

die einen demokratischen Umgang von Grundschülern untereinander 

fördern.

Es geht weniger um die Vermittlung von „Wissen über“ als um das 

Einüben sozialen Handelns, das mit den Grundprinzipien 

demokratischen Bewusstseins übereinstimmt. 


