
PD

48 Montag, 8. März 2010 Nr. 55BILDUNG UND GESELLSCHAFT
Neuö Zürcör Zäitung

Wie viel Staatskunde braucht die Schule?
Politische Bildung einmal anders – Schulklassen besuchen das Bundeshaus und spielen Nationalrat

Schweizer Schüler wissen wenig
über die eigene Demokratie. Das
liegt auch daran, dass der Stoff
in der Schule nur punktuell ver-
mittelt wird. Das Projekt «Schu-
len nach Bern» bringt Sekundar-
schülern die Politik näher.

Beat Grossrieder

Als der Nationalratspräsident mit etwas
Verspätung die goldene Glocke ergreift
und das helle Bimmeln die Kuppel des
Bundeshauses erfüllt, setzen sich alle an
ihre Plätze, das lebhafte Gemurmel im
Saal verstummt, und über die Lautspre-
cher ertönt in wohlklingendem Franzö-
sisch die vertraute Begrüssung: «Sehr
geehrte Vertreter des Bundesrates, sehr
geehrte Fraktionsvorsitzende, liebeKol-
leginnen und Kollegen, ich begrüsse Sie
zur heutigen Sitzung.» Was wie eine ge-
wohnte Nationalratssession aussieht, ist
in Wahrheit eine Schulstunde in Staats-
kunde: Im Parlament in Bern haben sich
an diesem Donnerstag im Februar nicht
die gewählten Volksvertreter versam-
melt, sondern rund 100 Schulkinder aus
derDeutschschweiz und der Romandie.

Einen Tag lang Nationalrat
Im Rahmen der Projektwoche «Schulen
nach Bern», die seit kurzem vom gleich-
namigen Verein mit Sitz in Gerlafingen
angeboten wird, spielen die Acht- und
Neuntklässler einen Nachmittag lang
Nationalrat. Den Präsidenten und seine
Stellvertreterin haben sie zu Beginn der
Woche in geheimer Abstimmung ge-
wählt, zudem haben sie Fraktionen und
Kommissionen gebildet. Jede Klasse hat
sich gründlich vorbereitet und bringt
eine Initiative mit, die während des
Nachmittags samt Gegenvorschlag be-
handelt wird; die Themen reichen von
«Gratis-öV für Junge und Betagte» über
«Chancengleichheit im Bildungswesen»
bis zu «Schutz von Prostituierten».

Bei diesem gedrängten Programm
fällt die Einleitung des Präsidenten
knapp aus. Das Projekt sei «eine grosse
Chance», meint der in Anzug und Kra-
watte auftretende Sekundarschüler, lei-
der interessierten sich die Jungen kaum
für Politik. Deshalb sei die Projekt-
woche «eine gute Übung für das, was
uns in ein paar Jahren erwartet», meint
der Jugendliche mit Blick auf das bal-
dige Erreichen des Stimmrechtsalters. –
Tatsächlich steht es mit den Kenntnis-

sen der Schweizer Jugend in Sachen
Demokratie nicht zum Besten. Aufhor-
chen liess insbesondere die IEA-Studie
«Citizenship and Education» von 2001,
welche die politische Bildung Jugend-
licher in 28 demokratischen Staaten er-
fasste. Die Auswertung der Schweizer
Befragung, durchgeführt bei über 3000
14- bis 15-Jährigen, erschien 2003 unter
dem Titel «Jugend ohne Politik». Die
Resultate sind alarmierend: Bei den
Wissensfragen etwa schneiden die
Schweizer unterdurchschnittlich ab
(Platz 19), weit hinter Staaten wie Polen
oder Zypern. Bei der Frage, ob sie als
Erwachsene an denWahlen teilnehmen,
belegen die Helvetier gar den Schluss-
rang. Auch bei den Rechten, die man
den Migranten im Land gewähren will,
gibt sich der Schweizer Nachwuchs we-
nig grosszügig: Hier belegt unser Land
den zweitletzten Platz.

«Alles in allem schneidet dieMuster-
demokratie Schweiz schlecht ab», ur-
teilt der Schweizer Studienleiter Fritz
Oser von der Universität Freiburg, «für
die politische Bildung der kommenden

Generation wird wenig getan.» Als Re-
aktion auf diesen Befund wurde 2005
das «Europäische Jahr der politischen
Bildung» ausgerufen, auch die Schweiz
wirkte mit. Landauf, landab gab es Kon-
ferenzen, neue Lehrmittel wurden ent-
wickelt, die pädagogischen Hochschu-
len debattierten, ob sie die Materie in
die Lehrerbildung aufnehmen sollten.
Im Nationalrat wurden mehrere Inter-
pellationen zum Thema eingereicht,
auch auf kantonaler Ebene kam es zu
Vorstössen. Konkret passiert ist jedoch
wenig, wie Béatrice Ziegler, Expertin
für politische Bildung an der Fachhoch-
schule Aarau (siehe Interview), erklärt:
«Die Aktivitäten haben vor der Schule
haltgemacht, für die politische Bildung
stehen nach wie vor zu wenig Stunden
im Unterricht zur Verfügung.»

«Zufällig und sporadisch»
Nur der Aargau und Zürich kennen seit
2005 einen spezifischen Lehrplanzusatz
für politische Bildung, in den Kantonen
der Zentralschweiz gibt es seit 1991

einen Lehrplan für «Geschichte und
Politik» für das 7. bis 9. Schuljahr. In den
meisten Lehrplänen aber taucht politi-
sche Bildung gar nicht oder nur als
übergreifende Materie auf und wird in
den Fächern Geschichte, Geografie,
Mensch und Umwelt oder Deutsch ver-
mittelt. In der Praxis fristet der Stoff so-
mit oft ein Schattendasein, wie ein Be-
richt der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK) zeigt: Demnach erfolgt die
politische Bildung auf Sekundarstufe
eher «zufällig und sporadisch»; sie um-
fasst – wenn überhaupt – nur 20 bis 40
Minuten pro Woche irgendwann zwi-
schen dem 7. und 9. Schuljahr.

«Der konkrete Umfang der politi-
schen Bildung schwankt je nach Lehr-
person sehr stark», sagt Lehrer Thomas
Leitch, der mit seiner Klasse 4a aus
Berikon (AG) am Projekt «Schulen
nach Bern» teilnimmt. Manche Lehr-
kräfte verwendeten nur eine Handvoll
Lektionen dafür, andere setzten einen
Schwerpunkt. Thomas Leitch investiert
«ein ganzes Quartal lang rund 5 Stun-
den pro Woche» ins Projekt und opfert

auch einiges an Freizeit. Zweimal fährt
er zur Vorbereitung nach Bern; einmal
wird ihm das Projekt vorgestellt, das
zweite Mal rekognosziert er die Unter-
kunft. Seine Klasse übernachtet wie alle
Teilnehmer in der Zivilschutzanlage der
Stadt Bern – und nicht etwa in einem
der feudalen Hotels rund ums Bundes-
haus wie die «echten» Parlamentarier.

Grosser Nachholbedarf
Auch sonst gibt es feine Unterschiede
zwischen der realen Nationalratssession
und dem Planspiel der Schulkinder.
Zwar haben sich die Schüler im Vorfeld
anhand eines speziellen Lehrmittels mit
dem Staatsaufbau, dem Föderalismus
und den politischen Rechten beschäf-
tigt. Und sie haben Parteien gegründet,
Initiativen lanciert und dafür Unter-
schriften gesammelt. So sollten die
Schüler erleben, «welchen Einfluss die
Bürger auf die Demokratie haben und
welche Aufgaben Politiker wahrneh-
men», sagt Dora Andres, Präsidentin
des Vereins «Schulen nach Bern». Doch
als es darum geht, über die Initiativen
und Gegenvorschläge abzustimmen,
dürfen die Kinder nicht die elektroni-
sche Abstimmungsanlage nutzen, da
diese zu heikel sei. Sie müssen stattdes-
sen – wie einst an der Landsgemeinde –
die Hand erheben. Bei über einem Dut-
zend Abstimmungen ist das ein er-
müdendes Prozedere. Und es fragt sich,
ob alle den Inhalt des jeweiligen Ge-
schäfts begreifen, denn im Verlauf der
Abstimmungsgänge mehren sich die
Enthaltungen – ob aus politischem Kal-
kül oder aus Überforderung, bleibt
allerdings unklar.

So lehrreich die Projektwochen
«Schulen nach Bern» für die beteiligten
Klassen sind: Das Gros der Schweizer
Schülerinnen und Schüler wird man da-
mit nicht erreichen können. Vier bis
fünf Projektwochen mit jeweils fünf bis
sechs Klassen können jährlich statt-
finden, das betrifft rund 600 Schüler pro
Jahr. Dabei haben die Schweizer Ju-
gendlichen in Sachen Staatskunde noch
einiges aufzuholen: Die Pädagogischen
Hochschulen Aargau, Bern und Zürich
präsentierten Ende 2006 eine Befra-
gung, die sie bei 1500 Neuntklässlern
durchgeführt hatten. Resultat: Nur et-
was mehr als die Hälfte wusste, was der
Bundesrat ist; nur rund 10 Prozent
konnte sagen, wie die nationale Exeku-
tive heisst – alle drei Gewalten auf Bun-
desebene zusammen konnte überhaupt
niemand korrekt benennen.

«Die Zivilgesellschaft lebt vom Mitdenken aller»
Für die Historikerin Béatrice Ziegler ist die Verbindung von Geschichte und politischer Bildung gut geeignet, die Politikkompetenz zu fördern

Politische Bildung müsse nicht
zwingend ein eigenes Fach wer-
den, findet die Geschichtsdidak-
tikerin Béatrice Ziegler. Die
Materie lasse sich gut mit dem
Geschichtsunterricht verbinden.

Frau Ziegler, eine internationale Studie
stellte 2003 den Schweizer Schülern in
politischer Bildung ein schlechtes Zeug-
nis aus: unterdurchschnittliches Wissen,
geringe Identifikation mit dem Land,
wenig Verständnis für Immigranten usw.
2005 wurde eine neue Befragung ge-
macht – mit kaum besserem Resultat.
Warum schneidet ausgerechnet die Mus-
terdemokratie Schweiz so schlecht ab?
Schweizer Jugendliche werden in politi-
scher Bildung nicht unterrichtet. In der
Regel figuriert der Stoff nicht in den
Lehrplänen. Damit widerspiegeln die
meisten Jugendlichen etwa das, was sie
in der Öffentlichkeit hören und lernen.

Seit 2003 sind viele Aktivitäten ergriffen
worden, von Tagungen über neue Lehr-
mittel bis zu Lehrerschulungen. 2005
gab es sogar das «Jahr der politischen
Bildung» auf europäischer Ebene, auch
die Schweiz wirkte mit. Hat sich die Lage
seither verbessert?

Die Aktivitäten haben vor der Schule
haltgemacht. Sich als Lehrperson mit
politischer Bildung zu befassen, ver-
langt einen Zusatzeinsatz – weder ste-
hen Stunden imUnterricht noch Vorbe-
reitungszeit zur Verfügung. Dass den-
noch eine Anzahl von Lehrpersonen
Themen aus der Politik aufgreifen und
zur politischen Bildung von Jugend-
lichen beitragen, verdanken wir deren
Enthusiasmus.

Das reicht wohl nicht aus. Das Wissen
über Politik und Staat scheint heute noch
bedenklich gering zu sein. Eine Umfrage
von 2006 zeigt, dass von fast 1500 be-
fragten Neuntklässlern niemand die drei
Gewalten auf Bundesebene nennen
konnte. Warum wohl?
Auswendig gelerntes und dann wieder
vergessenes trockenes Institutionenwis-
sen von Jugendlichen in den Abschluss-
klassen der obligatorischen Schulzeit ist
kein Gradmesser für politisches Ver-
ständnis. Zudem war bisher die Familie
die wichtigste politische Sozialisierungs-
instanz von Kindern; die Schule spielte
eine eher minimale Rolle.

Früher war der Begriff «Staatskunde»
verbreitet, dessen mehr oder weniger
offenes Ziel es war, aus der Jugend gute,
tüchtige Bürger zu machen. Heute

spricht man von «politischer Bildung»,
was viel offener tönt. Ist das einfach
neuer Wein in alten Schläuchen? Was
sind die Unterschiede?
Staatskunde ist fixiert auf Kenntnisse
über den Staat und seine Institutionen.

Sie begreift den Bürger, die Bürgerin
nur als Wählende und Abstimmende.
ImUnterschied dazu sieht die politische
Bildung die Bewohnerinnen und Be-
wohner eines Landes als Teil einer Zivil-
gesellschaft. Diese lebt vom Mitdenken
und Mithandeln aller, sie lebt von der
Kompetenz der Leute bei der Wahr-
nehmung ihrer Bedürfnisse und Interes-
sen in unterschiedlichen Zusammen-
hängen. Die formale politische Ebene
zu kennen und sich in ihr bewegen zu
können, ist immer dann von Wichtig-
keit, wenn die zivilgesellschaftlichen
Anliegen über die politischen Kanäle in

die Entscheidfindung hineingebracht
werden sollen.

Lange galt Staatskunde bei Lehrperso-
nen als schwierige Materie, zum Teil so-
gar als Tabu, weil man die eigene politi-
sche Gesinnung aus Angst vor Konse-
quenzen verstecken musste. Dürfen
Lehrkräfte heute offen sagen, wie ihr
politisches Herz schlägt?
Die Erziehungsdirektorenkonferenz er-
mutigt Lehrpersonen, die Meinungsbil-
dung bei Schülerinnen und Schülern zu
fördern. Lehrkräfte zeigen die unter-
schiedlichen Argumente und Stellung-
nahmen zu einem politisch verhandel-
ten Sachverhalt auf, sie üben die argu-
mentativ gestützte Diskussion mit den
Schülerinnen und Schülern und ermuti-
gen sie, sich eine eigene Meinung, ein
eigenes Urteil zu bilden. Dabei kann die
argumentativ gestützte Position der
Lehrperson anregend und herausfor-
dernd sein. Sie steht aber immer im Zu-
sammenhang mit dem sogenannten
«Beutelsbacher Konsens», dessen eine
Aussage es ist, dass Schülerinnen und
Schüler mit Meinungen nicht überwäl-
tigt werden dürfen.

Was heisst das konkret? Es geht doch nie
nur ums Vermitteln von Wissen, sondern
auch um ein erwünschtes Verhalten.

Nein, nicht zwangsläufig. Politische Bil-
dung soll gerade nicht ein Handeln vor-
schreiben, sondern dazu befähigen, De-
mokratie zu leben. Dazu muss sie aber
die Geltung der Menschenrechte und
die Geltung der Demokratie vermitteln
und einsichtig machen.

Trotzdem ist politische Bildung kein
eigenständiges Fach, sondern läuft meist
im Geschichtsunterricht mit, allerdings
in sehr unterschiedlichem Ausmass je
nach Lehrperson – das reicht von ein
paar wenigen Lektionen bis hin zu Pro-
jektwochen. Müsste politische Bildung
ein eigenständiges Fach werden?
Politische Bildung braucht nicht ein
eigenes Fach zu werden, aber sie
braucht eigene Zeitgefässe. Die Verbin-
dung von Geschichte und politischer
Bildung ist grundsätzlich sehr gut geeig-
net, die Politikkompetenz zu fördern.
Allerdings wird es unmöglich, diesen
Auftrag zu erfüllen, wenn Geschichte
weiter abgebaut wird und der politi-
schen Bildung zu wenig Raum einge-
räumt wird, wie dies derzeit imDeutsch-
schweizer Lehrplan vorgesehen ist.

Interview: Beat Grossrieder

Béatrice Ziegler ist Co-Leiterin des Zentrums für Demo-
kratie in Aarau und Leiterin des Zentrums für politische
Bildung und Geschichtsdidaktik an der Fachhochschule
Nordwestschweiz.

Politiker auf Zeit – Schüler anlässlich der Projektwoche «Schulen nach Bern» im Nationalratssaal des Bundeshauses. VALÉRIE CHETELAT
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«Politische
Bildung soll
dazu befähi-
gen, Demokra-
tie zu leben.»

Béatrice Ziegler
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