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Dcmokraliepädagogik ist r~-;g~:::;;;;;~ii~l
bekanntlich we it mehr als
nur Sozialkundeunterricht .
Dcmokratiepädagog ik ist
auch mehr als Poli tische

•

Bildung. Demokratiepädagog ik um fass t a lle pädagogischen Bemühungen. die
Mensc hen zu be fahi gen, in
einem de mokratischen Gemei nwesen zu le ben und
es - gcnau das macht Demokra tie aus - auch mitzugestalten . •.Demok ratisch"
kann ein Gemeinwesen aus

demok ratiepädagogischer Sicht nu r genannt werden, wenn
der demokrati sche Anspruch ni cht nu r di e Herrsc haft s-,
sond ern auch die Gescllschafts- und Lebensform in di esem
Gc mein wcsc n umfasst.
Weil das Thema Demokratiepädagogik so wichtig und ihre
Anforderun gen so viel falt ig sind, war es 20 12 höchste Ze it,
ein Pcriodikum zu gründen . Es will mögli chst aktuell und
kontinuierl ich Erfahrun gen aus der demokratiepädagog isc hen Praxis ge nauso wie Diskurse aus den ei nschläg igen
Wissenschaftsdisziplinen bündel n und fiir ein bre iteres
Pu bliku m aufbereiten. Das Jahrbu<;h beabsicht igt. so di e
Herausge ber - nebe n Hans Berkessel und Wo lfga ng Beutel Monika Buhl, Kurt Edler, Markus Gloe, Hannelore
Faulstic h-Wieland, Susanne Frank. And reas Klee. Helmolt
Rademac her, Fritz Rehe is, Vo lker Reinhardt. Hennann
Vei th und Wern er Wintersteiner - dieses Feld "in seiner
ga nzen Breite in Hinbli ck auf Schul e, Erziehun g und Jugendbildun g" ei nbeziehen. " Dabei so ll der Diskurs um
Entwicklung, Begleitung und reform cri sche Konkreti sierun g der Demokratiepädagogik in Wissenschaft und Praxis im Mittelpunkt stehen." Zud em soll das Jahrbuch .,di e
öffentliche politisc he Diskussion um Akzeptanz und Weiterentw icklun g der Demokra ti e und der Blirgergesell schaft
widerspiege ln".
Jedcs Jahrbuch hat ei nen bestimmten Themensc hwerpunkt.
Band 1 widmete sich "Gru ndfrage n der Demokrati epädagogik und der demokratischen Schulcntw ick lung". Band 2
th ematisierte .,Wege zu einer dem okratischen Le rnkultur"
und Band 3 wendet sich nun dem Thcma .,Dcmokrati cpädagog ik und Rechtsextremismus" zu. Für den 4. Band ist
der Schwe rpun kt "Friedenspädagogik" vorgesehen. Jeder
Band bestcht aus Beiträgen zu m Schwe rpunkuh cma, einem Forum mit aktuellen Tex ten ohne Bezug zum Schwerpunkt, einem Absc hnitt über Praxisberi chte, ei ncr Ru brik
zu Ländern und Regionen sowie einem abschließend en
Teil mit Beiträgen zu demokrati epädagogisc h bcdeutsamen zivilgesc llsc haftli chen Entwicklun gc n, Dokum enten
und Rezcnsionen.
Im aktu ellen 3. Band fUhren zun äc hst Wolfga ng Beutel und
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Hans Berkessel in grundl egcnd c Zusammenh änge zwischen Rechtsextremismus und Demokrarie pädagogik ein.
Im Schwe rpunktkapitcl bege ben sich Benn o Hafeneger
und Tina Dürr auf einen Streifz ug du rc h jugendliche Subkultu re n und Erlebniswchen. Roland Roth untersucht Rahmcnbed ingun ge n und Hand lungscmpfehl ungcn rur eine
erfolgreiche Arbe it gege n rechts, Christa Kaletsc h bcgrü ndet. warum bei der Auseinand ersetzung mi t Rcchtsextremi smus parti zipati ve und inklusive Konzc pte wichti g sind,
Stefan Dierbach fragt, ob und in wie fern polit isc h rechte
Jugendgewalt eige nt lich "po lit isch" ist, Markus Gloe gibt
einen Überblick über rec htsextre me Musik und ihre Anziehungskra ft auf Jugendliche lind Marin a Cherni vsky diskutien den Umga ng mit Vielfalt und di e Ve rm eidung von
Diskriminieru ng. Im Forum ge ht es unter ande rem um di e
intern at ionale Ju gendbegegnun g, Gedenkstätlcnpädagogik
lind demokratisch-parti zipali ve Schu le nt wick lung. Im Praxiskapitel finden sich zum Beispiel Beiträge liber den Auftritt dcs Rechtsextremismus im Internet, über das Projekt
Schu le ohne Rass ismus - Schu le mit Courage". über Ar~umente gegen rcchte Stammtischparo len und ein Beitrag
über Rassismus als Thema in der I-fochsch ul ausbi ldun g.
Das Jahrbuch DClllokrati epädagogi k schließt eine Lücke,
d ie bi sher zwisc hen dcn fachdidaktisc hen (im Bereich
gese llschaftswissenschafll icher und politi scher Bildung)
und sc hul- und allgcmcinpädagog isc hcn Periodik a bestanden hat. Darüber hinaus sind di e vo rli ege nd en Bände eine
wahre Fundgrube für Theoretiker lind Praktiker der demokrati epädagog isc hen Bildungsarbeit. Dem Jahrbuch ist zu
wünschen, dass es in jede Schulb iblioth ek Ei nzug halten
möge.
Prof. Dr. Fritz Rehcis, Rödental
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Ge fordert wird 111 den
Lehrpläncn fiir das Fach
Ethik di e Besc häftigung
mit den ethi schen .,Grundfrage n in Politik , Wirtschaft und Gesellsc haft"
(z. B. FOS Bayern Kl. 12).
Um hierfiir cinen aktuellen. motivierenden und
abwec hsl ungsreichen Unterri cht zu gewährleisten.
bedarf es ausgcarbeiteter
und getestetcr Unterrichtseinheiten. Genau di es liefe n di ese Sammlung vo n
15 crprobten Unterri chtsbaustcinen flir di e ökonomisc he
und gesellsc haft spolitise he Bildung. Hau ptadressat des
Buches sind Lehrer in der Sekundarstufe II (einschI. Be·
rufssc hule) in den Fächern Wirtschaft . Ethik und Sozialkunde. Anh and konkreter Beispi ele aus dem Erfahrun gsbercich der Schül er sollen sic .,i hre moralisc he Urtcils- und
Handlungs kompetcnz im Bere ich der Wi rtsc ha ft " (Vo rwort

