
Materialien zum Workshop im Rahmen des DJHT; Do., 20.05.21 von 10:45 bis 12:15 
Politische Bildung mit Kindern im Grundschulalter – (wie) geht das?  
…und was heißt das für die Fachkräfte?                      Beitrag von Frank Hasenbein 
 
Grundsatzbeschlüsse der GEW 
 
Schulpolitischen Positionen der GEW von 2001, Abschnitt „Demokratie verwirklichen!“  

• Schulen müssen selbst so sein wie ihre SchülerInnen werden sollen. Demokratie, Mündigkeit, Toleranz müssen 
gelebt werden. Schulen müssen als Orte demokratischer Teilhabe erfahrbar sein. Die demokratische Schule 
muss als handlungsorientierte pädagogische Einheit mit weitgehenden Partizipations- und 
Mitbestimmungsrechten aller Beteiligten strukturiert sein. Pädagogisch selbst verantwortliche Schulen 
verstehen sich als Subjekte ihrer Qualitäts- und Schulentwicklung. 

• Demokratische Schulen benötigen ausbalancierte Machtverhältnisse. Das bedeutet, dass allen 
Leitungsbefugnissen sowohl im pädagogischen wie im Personalbereich Partizipations- und 
Mitbestimmungsrechte auf Seiten der Lehrenden und Lernenden entsprechen müssen. Zur Machtbalance 
gehören symmetrisch gestaltete Vereinbarungen, die Aufgaben, Ziele und zur Verfügung stehende Ressourcen 
beschreiben sowie ein regelmäßiges „Leitungs-Feedback“. Die Mitglieder des Schulleitungsteams sollen „Erste 
unter Gleichen“ sein, von der Schulgemeinde auf Zeit gewählt werden und ihr gegenüber verantwortlich sein.  

• Die GEW lehnt Globalhaushalte, also die völlige Finanz- und Personalautonomie für Schulen, ab. Die 
Bewirtschaftung von Sach- und Personalmitteln muss auf der Basis vorgegebener Standards bezüglich Umfang 
und Qualifizierung des Personals erfolgen. Budgetierung darf nicht zur Deregulierung von 
Beschäftigungsverhältnissen und zur Beschäftigung schlecht oder nicht qualifizierten Personals führen. 

• Die Schulen müssen Mitsprache bei der Zuweisung des Personals haben. Sie sollen jedoch das pädagogische 
Personal weder einstellen noch entlassen können. 

• Enthierarchisierung der pädagogischen Professionen sowie der Beziehungen zwischen Schulverwaltung, 
Schulaufsicht, Schulleitung und Schulen kennzeichnet ein demokratisches Schulwesen und fördert die 
Qualitätsentwicklung. 

• Das Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland – gleich, ob staatlich oder privat – steht gemäß Grundgesetz 
und den Länderverfassungen unter der Aufsicht des Staates. Der staatlichen Schulaufsicht kommt durch 
gemeinsames Handeln der schulfachlichen wie der verwaltungsfachlichen Seite vor allem die Aufgabe zu, 
darauf zu achten und dafür zu sorgen, dass das Schulwesen die Grundprinzipien unserer Verfassung – 
Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie- und Toleranzgebot, Chancengleichheitsgebot und 
Minderheitenschutz, Qualitätsgebot – verwirklicht bzw. verwirklichen kann. Die Schulaufsicht hat immer dann 
den direkt steuernden Zugriff auf die Schulen, wenn demokratische Rahmenvorgaben verletzt werden und 
ohne ihren Zugriff diese Rahmenverletzungen offensichtlich nicht behoben werden können. 

 
Der Geschäftsführende Vorstand der GEW hat im Herbst 2018 die „Hofgeismarer Erklärung“ mitgezeichnet. 
Hier gibt es Absätze zur Elementar-/Primarstufe. Im Großen und Ganzen steht hier die curriculare und 
klassische Unterrichtsebene im Vordergrund.  
 
Politische Bildung in der Lehrer*innenbildung – „Demokratische Schule als Beruf“  

• Weniger als der hohe Zeitdruck, unter dem Lehrkräfte stehen, behindert die Förderung von 
politischer und Demokratiebildung. Vielmehr spiele eine Rolle, welchen Stellenwert das Thema in der 
Ausbildung hatte. Dies ergab eine Befragung unter mehr als 1.200 Lehrkräften im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung. Die Politische Bildung als Bestandteil der Lehrer*innenbildung ist jedoch in den 
Bundesländern höchst unterschiedlich geregelt. Während sie in Hessen für alle 
Lehramststudent*innen jeder Schulart verpflichtender Teil der Ausbildung und Prüfungsinhalt sei, 
wurde sie in Niedersachsen im Rahmen der Bologna-Reform abgeschafft. Zur Studie 
„Demokratiebildung an Schulen – Analyse lehrerbezogener Einflussgrößen“ von Helmut Schneider 
und Markus Gerold…  Siehe auch: „Die Lehrer und die Politik“ von Carolin Wilms, FAZ vom 7.03.2019  

• Wie Demokratiebildung in der Lehrer*innenbildung und in der Praxis aufgewertet werden kann, zeigt 
indessen das 6. Jahrbuch Demokratiepädagogik mit dem Titel „Demokratische Schule als Beruf“ in 
zahlreichen theoretischen und praxisorientierten Beiträgen für alle Phasen der Lehrer*innenbildung.  
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https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24593&token=38d65c53a80b750c1c4188a545eb1041afb5ad10&sdownload=&n=SPos_Bro.pdf
https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1d-poli-t-01/user_files/Erklaerung_zur_politischen_Bildung_in_Schulen_2018_10.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Jungbewegt/Lehrerbefragung_Demokratiebildung_final.pdf
https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/weiterbildung-fuer-paedagogen-die-lehrer-und-die-politik-16077639.html
https://www.weltbild.de/artikel/buch/demokratische-schule-als-beruf_25596755-1

