POLITISCHE BILDUNG
Als eigenständiges Unterrichtsfach ab der 7. Schulstufe

Politische Bildung als eigenständiges
Unterrichtsfach
Warum Politische Bildung?
Artikel 26. (1) Der Nationalrat wird vom Bundesvolk auf Grund des gleichen, unmittelbaren, persönlichen,
freien und geheimen Wahlrechtes der Männer und Frauen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.
Quelle: Bundes-Verfassungsgesetz der Republik Österreich
Im Juni 2007 wurde das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt. Bei der Nationalratswahl im Herbst 2013 sind
ungefähr 350 000 Jugendliche zum ersten Mal wahlberechtigt. Diesen kommt – wie allen Wählerinnen und
Wählern – die Verantwortung zu, die politische Zukunft mitzubestimmen. Diese Mitbestimmung erfordert
Information, Wissen und insbesondere Interesse. Es ist für uns die Aufgabe der Schule, diese Informationen
bereitzustellen und Interesse zu wecken. Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, in einem geschützten
Rahmen politische Themen und Fragestellungen zu erarbeiten. Ein geschützter Rahmen ist notwendig, um
nicht den trügerischen Sprüchen auf Wahlplakaten, einseitigen Informationen durch Medien und
Wahlkampfparolen der Politikerinnen und Politiker ausgesetzt zu sein, ohne damit etwas anfangen zu
können oder sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Denn wenn man ständig Populismus und
parteipolitisches Hick-Hack erlebt, besteht die Gefahr, dass man sich eines Tages vom politischen
Geschehen abwendet. Wenn man nicht erkennt, wie wichtig eine
Wahl ist, wie sehr uns Politik in allen Lebenslagen betrifft, wie
man die eigenen Möglichkeiten der Partizipation vernünftig und
überlegt ausschöpfen kann, dann wird man der Politik den Rücken
zukehren. Wenn man das Gefühl hat, die eigene Stimme
abzugeben würde nichts verändern, geht man nicht wählen.
Aber wir wollen eine Generation, die sich ihrer Verantwortung
bewusst ist. Wir wollen eine Generation, die politisch interessiert
ist und mitgestaltet. Wir wollen politisch gebildete Menschen, die
ihre
Zukunft
selbst
in
die
Hand
nehmen!

Zielsetzung, Lehrinhalte und Methoden
Politische Bildung in der Schule und insbesondere als eigenes
Unterrichtsfach soll Schülerinnen und Schüler zuallererst zu politischer und gesellschaftlicher
Partizipation befähigen.
Doch nicht nur das: Politische Bildung soll Interesse wecken. Es soll dazu führen, dass junge Menschen sich
mit dem politischen, sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen System auseinandersetzen sowie diese
Systeme in einem Kontext betrachten und kritisch durchleuchten können. Durch die Auseinandersetzung
mit dem österreichischen Staat und den darin wirkenden Kräften soll gewährleistet
werden, dass Jugendliche mündige und selbstständig urteilende Bürgerinnen und
Bürger sein können und dies vor allem auch wollen. Dazu müssen sie wissen, wie sie sich
beteiligen können, sie müssen wissen, wie sie sich Informationen beschaffen können
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und wie mit diesen umzugehen ist. Sie müssen Zusammenhänge erkennen und ihre Rolle in der Gesellschaft
reflektieren und verstehen. Dadurch sollen sie merken, wie wichtig die Teilhabe und das Engagement jedes
einzelnen Menschen ist.
Erreicht werden kann dies durch ein Unterrichtsfach, welches Schülerinnen und Schüler einen Rahmen
bietet, sich mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen.
In diesem Unterrichtsfach soll nicht nur Basiswissen über das politische System in Österreich (Aufbau,
Abläufe, Parteien, Medien, Weg des Gesetzes, Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsprinzipien u.v.m.) sowie
über internationale Vereinigungen und Systeme (Europäische Union, UNO, etc.) vermittelt werden.
Politische Bildung soll es möglich machen, sich kritisch und in Form von Diskussionen mit politischen
Inhalten auseinanderzusetzen. Dabei bietet das Fach Politische Bildung die den Rahmen, sich mit
tagespolitischen
Entwicklungen
und
Ereignissen
auseinanderzusetzen,
verschiedene Themen zu diskutieren sowie
Themen und Standpunkte zu reflektieren.
Betrachtet
man
beispielsweise
die
Nationalsratswahl 2013, kann man nicht nur
die einzelnen Standpunkte der Parteien
beleuchten, die Rolle der Medien und deren
Verschiedenartigkeit betrachten, sondern
man kann der Frage nachgehen, warum eine
Partei eine bestimmte Forderung vertritt und
so viel tiefer in die Materie eindringen.
Dadurch
wird
ein
wesentlich
differenzierteres Verständnis von Politik
erworben.
Ebenso
soll
gemeinsam
mit
den
Jugendlichen erarbeitet werden, welche
Möglichkeiten sie als junge Bürgerinnen und Bürger haben, ihre Interessen zu vertreten. Hierbei bietet sich
der Platz, die Schüler-, Studenten- bzw. Jugendvertretung vorzustellen und zu Gesprächen einzuladen.
Im Unterrichtsfach selbst soll ein ausgewogener Methodenmix herrschen. Wissen soll nicht nur von der
Lehrperson vermittelt, sondern vor allem von den Schülerinnen und Schülern selbst erarbeitet werden.
Referate und Präsentationen sind ein erster Schritt.
Schülerinnen und Schüler können aus einer
Bandbreite an Themen wählen bzw. können
Lehrerinnen und Lehrer Schwerpunkte setzen - ob
man nun TV-Diskussionen einer Elefantenrunde
kritisch unter die Lupe nimmt und kommentiert oder
ob man die Europäische Union und ihre Gremien
vorstellt.
Außerdem soll themenabhängig fächerübergreifend,
projektbezogen und blockweise unterrichtet werden.
Fächerübergreifend, um zu wichtigen, größeren
Themenkomplexen verschiedene Standpunkte und
Sichtweisen einarbeiten zu können
(bspw.
Zweiter
Weltkrieg,
Arabischer Frühling, die Rolle der
Frau – damals und heute, ...).
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Projektbezogen, damit Schülerinnen und Schüler selbstständig Inhalte erarbeiten können, wobei offenes
Lernen, Lehrausgänge (Besuche im Parlament, im Landtag) oder die Teilnahme an Podiumsdiskussionen
eine große Rolle spielen. Und blockweise (d.h. dass aus derzeitiger Sicht bspw. zwei 50-Minuten-Stunden
hintereinander abgehalten werden), um insbesondere Diskussionen durchführen und nachbereiten zu
können.
Schülerinnen und Schüler sollen dadurch die Möglichkeit haben, in Diskussionen Meinungen
auszutauschen – egal, ob sie dies in ihrer eigenen Rolle tun oder ob sie in die Rolle einer Politikerin bzw.
eines Politikers schlüpfen. Sie sollen nicht nur lernen, wie man die eigene Meinung argumentiert, sondern
auch ein Verständnis für andere Sichtweisen erlangen. Daher soll Politische Bildung den Platz bieten, die
Meinungen anderer und die eigene kritisch zu reflektieren.
Durch Politische Bildung sollen Schülerinnen und Schüler für ihr Leben lernen. Sie sollen Prozesse
verstehen und hinterfragen können. Sie sollen wissen, welche Kräfte auf einen Staat einwirken und welche
Auswirkungen das für sie hat. Sie sollen erkennen, dass sie in der Gesellschaft einen wichtigen Platz
einnehmen und dass sie selbst ihre Zukunft aktiv mitgestalten können. Sie sollen wissen, wie sie sich
informieren können und welche Wege der Partizipation ihnen offen stehen.

Politisch gebildet zu sein heißt, Demokratie gestalten zu können.

Rahmenbedingungen
Politische Bildung soll bereits ab der Volksschule verstärkt als Unterrichtsprinzip zum Einsatz kommen. Ab
der 7. Schulstufe soll Politische Bildung als eigenständiges Pflichtfach bestehen und bis zur Matura
besucht werden. Darüber hinaus muss es Schülerinnen und Schülern möglich sein, ihre Matura in diesem
Fach abzulegen.

Anzahl der Schulstunden
In der 7. Schulstufe (d.h. 3. Klasse in der AHS-Unterstufe, HS bzw. NMS) soll Politische Bildung im Ausmaß
von mindestens einer Schulstunde pro Woche unterrichtet werden, in der 8. Schulstufe sollen es zwei
sein.
In den AHS-Oberstufen und den BMHS müssen Schulstunden in dem Ausmaß angeboten werden, das nötig
ist, um in diesem Fach zu maturieren. In den Berufsschulen soll das Fach natürlich weiterhin angeboten
werden.

Woher kommen die Schulstunden?
Kurzfristig sehen wir es als notwendig, das Fach Politische Bildung zusätzlich zum bestehenden
Fächerkanon anzubieten, was natürlich die Aufbringung finanzieller Ressourcen voraussetzt.
Wir glauben, dass längerfristig eine Neu-Strukturierung des Fächerkanons und der Lehrpläne dazu führen
kann, dass einzelne andere Fächer zum Teil so kombiniert und neu gestaltet werden, dass der Platz für
Politische Bildung da ist. Besonders für die Oberstufe wünschen wir uns in der Zukunft eine Modulare
Oberstufe, in der Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eigene Schwerpunkte durch
Wahlmodule (neben Pflichtmodulen) zu setzen. Das bedeutet auch, dass in einem derartigen System
wesentlich flexibler mit den unterschiedlichen Fächern gearbeitet werden kann.

Die Lehrpersonen
Ausbildung der Lehrpersonen
Unterrichten sollen das Unterrichtsfach Lehrerinnen und Lehrer, die eine entsprechende
Zusatzausbildung ablegen. Das heißt, dass beispielsweise Geschichte- und RechtSeite 4 von 5

Lehrpersonen ein Zusatzmodul ablegen, durch das sie befugt werden, Politische Bildung zu unterrichten.
Längerfristig soll es selbstverständlich ein eigenes Lehramtsstudium für Politische Bildung geben.
Grundsätzlich sollen alle Studentinnen und Studenten Grundmodule absolvieren, die sie darauf
vorbereiten, Politische Bildung als Unterrichtsprinzip zu vermitteln, denn Politische Bildung findet in
jedem Unterrichtsfach statt!
Wichtig ist es, dass in der Ausbildung konkret darauf
hingearbeitet wird, wie ein politisch neutraler Unterricht
stattfinden kann. Es müssen Methoden erlernt werden, wie
man gemeinsam mit Jugendlichen politische Thematiken
erarbeitet, ohne dabei als Lehrperson meinungsbildend zu
wirken.

Im Unterricht
Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht nur als Wissensvermittler
in Sachen politisches System in Österreich, der EU und
weltweit fungieren, sie sollen hauptsächlich als
Moderatorinnen und Moderatoren auftreten. Jugendliche
sollen möglichst selbstständig Wissen erarbeiten. Gerade bei
der Erarbeitung tagespolitsicher Themen muss in Diskussionen
dafür gesorgt werden, dass allen Meinungen und Argumenten
Platz geboten wird und dass diese reflektiert werden, um zu
einem kritischen Urteilsvermögen zu gelangen.
Es darf von Seiten der Lehrperson kein richtig oder falsch geben – vielmehr geht es darum, Meinungen zu
reflektieren (egal ob sie die Schülerinnen und Schüler selbst betreffen oder auf politischer Ebene zu finden
sind) anstatt diese zu werten. Zusätzlich dazu sollen auch „Lehrpersonen-Rochaden“ stattfinden, damit
immer wieder neue Zugänge und Methoden eingebracht werden. So könnten theoretisch Lehrerinnen und
Lehrer nach beispielsweise einem Jahr die Klasse wechseln. Wäre das System noch flexibler, wäre auch ein
themenorientierter Wechsel möglich.
Lehrinnen und Lehrer sollen darüber hinaus Interesse wecken – diese Verantwortung kommt ihnen gerade
in diesem Fach, zugleich allerdings in allen anderen Fächern zu, wenn es darum geht, Jugendliche bei ihrer
Entwicklung zu mündigen und kritisch urteilenden Menschen zu unterstützen.

Weiterbildungen
Gerade im politischen Kontext entwickelt sich ständig etwas weiter. Was vor fünf Jahren aktuell war, muss
es heute nicht mehr sein. Daher sind gerade Lehrerinnen und Lehrer dieses Faches aufgerufen, nicht nur
durch eigene Weiterbildung ständig auf dem neuesten Stand zu bleiben, sondern sich auch durch
pädagogische wie fachliche Fortbildungen „State of the Art“ zu halten.

Rückblick und Ausblick
Die Schülerunion als größte Schülerorganisation Österreichs fordert seit Jahren die Einführung des Faches
Politische Bildung ab der 7. Schulstufe. Mit der Nationalratswahl 2013 und vielen Unterstützern, die ihre
Unterstützung bekundet haben, sehen wir den Zeitpunkt nahe, dass dies endlich Realität wird. Nicht nur die
Bundesschülervertretung als gesetzliche Vertretung der 1,1 Millionen Schülerinnen und
Schüler steht hinter dieser Forderung, auch politische Parteien, einzelne Personen und
vor allem die Schülerinnen und Schüler selbst haben eines klar gemacht:
Es wird Zeit für echte Politische Bildung an Österreichs Schulen!
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