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Die politische Welt ist heute kom-
pliziert und für viele unverständlich. 
Sich darin zurechtzufinden und sie zu 
verstehen, erfordert Zeit und Engage-
ment – es ist mühsam. Scheinbar zu 
mühsam. Vor allem die junge wahl-
berechtigte Bevölkerung zeigt immer 
weniger Interesse an politischer Par-
tizipation und politischem Engage-
ment. 

Ein demokratisches System ist aber 
darauf angewiesen, dass Bürgerinnen 
und Bürger ihre Aufgabe als bestim-
mender Souverän wahrnehmen. Eine 
Steigerung der Partizipationsbereit-
schaft und des Engagements bereits 
in jungen Jahren soll durch das Zu-
sammenspiel von Pädagogik, Didaktik 

und Gesellschaft erreicht werden. De-
ren Schnittmenge lässt sich unter dem 
Begriff Schule zusammenfassen. 

Diese hat zusätzlich zu dem gesetzli-
chen Auftrag, junge Menschen unter 
anderem zu verantwortungsbewuss-
ten Gliedern der Gesellschaft der de-
mokratischen Republik Österreich 
heranzubilden, noch dafür Sorge zu 
tragen, dass in allen Unterrichtsge-
genständen im Zuge des Grundsat-
zerlasses zur Politischen Bildung eben 
diese thematisch miteinfließt. 

Die Ziele der Politischen Bildung, jun-
ge Menschen anzusprechen, zu infor-
mieren, zu gesellschaftlicher und poli-
tischer Partizipation zu befähigen und 
zu motivieren, werden aktuell nicht 
erreicht. 

Woran liegt das?  

Möglicherweise an der Ausbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer, denn nach 
wie vor ist Politische Bildung nur im 
Curriculum des Lehramtsstudiums Ge-
schichte, Sozialkunde und Politische 
Bildung vorgeschrieben. Wenn jedoch 
alle Lehrerinnen und Lehrer jedes Fa-
ches didaktisch und methodisch fä-
hig sein sollen, Inhalte mit Politischer 
Bildung zu verknüpfen, müssen dem-
entsprechende Didaktik- und Metho-
dikkurse in allen Lehramtsstudien an-
geboten werden. 

Als ein klares Bekenntnis zur Professio-
nalisierung der Politischen Bildung an 
Schulen sehe ich das Masterstudium 
Politische Bildung an der JKU. Nur bei 
entsprechend professioneller Kompe-
tenz kann man bei jungen Menschen 
früh Interesse fördern und ihnen Par-
tizipation und Engagement schmack-
haft machen.
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Demokratie braucht Bildung
„Jeder Narr kann kritisieren, verurteilen, rekla-
mieren – und die meisten Narren tun es auch.“ 
– Dale Carnegie 

Editorial: Eva-Margarita Mayr (Chefredakteurin)

Liebe Interessierte!

Eine gute Kritik ist mehr als bloße Be-
schimpfung. Um sich sachlich und ob-
jektiv mit einem Thema kritisch ausei-
nandersetzen zu können, ist Bildung 
notwendig. Freilich nimmt dies mehr 
Zeit in Anspruch als ein Magazin zu le-
sen, aber vielleicht bringt Sie der eine 
oder andere Artikel zum Nachdenken!

Unter dem Titel „Chancen-Hoffnun-
gen-Grenzen“ setzen wir den Schwer-
punkt Schule und geben Ihnen dazu 
einen Überblick auf Seite 3.

Herausforderungen und der Grund-
satzerlass von 1978 werden auf Seite 
7 vorgestellt. Außerdem werden die 
Kompetenzen und Schwierigkeiten 
beim Lehrpersonal untersucht.

Der Kommentar „Politische Bildung – 
Quo vadis?“ beleuchtet das Hier und 
Jetzt als Basis der zukünftigen Ent-
wicklungen (S.9).

In der großen Schülerinnen- und Schü-
lerbefragung in Oberösterreich geben 
1283 Personen Auskunft über ihr Inte-
resse an Politik. Auf Seite 14 wird der 
Informationsstand der 14- bis 15-Jäh-
rigen erhoben und das Thema Wahlen 
angesprochen.

Abgerundet wird das Magazin mit der 
Entwicklung der Politischen Bildung 
in Österreich. Auf Seite 19 können Sie 
den Lauf der Geschichte als Chronik 
verfolgen.

Zwischendrin gibt es ein paar knacki-
ge Interviews: Landeschulratspräsi-
dent Fritz Enzenhofer (S. 5), Thomas 
Spielbüchler (S. 17) und ein Interview 
mit Focus auf das Thema „Menschen 
mit Behinderungen“ (S. 11).

Gegen Politikverdrossenheit hilft nur 
gute Literatur!

Ein kritisches Lesevergnügen wünscht 
Ihnen
Eva-Margarita Mayr



Der Grundsatzerlass bezieht sich des 
Weiteren auf die Grundwerte Friede, 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, 
erteilt ein Indoktrinierungsverbot an 
Lehrkräfte und fordert Multiperspek-
tivität.

In der tabellarischen Übersicht wird 
Politische Bildung als Unterrichtsfach  

Politische Bildung in den 
Schulen
 Text: Roland Serglhuber

Der Grundsatzerlass Politische Bildung 
in den Schulen gilt für alle Schultypen 
und Schulstufen. Er wurde 1978 be-
schlossen und bildet gemeinsam mit 
den Erlässen für Medienerziehung, 
zum Projektunterricht und einigen 
mehr die Grundlage derzeit gängiger 
Unterrichtsprinzipien. Er löste den „Er-
lass zur staatsbürgerlichen Erziehung” 
aus dem Jahre 1949 ab.

Die Beiden Autorinnen Andrea Wolf 
und Sigrid Steiningen beschreiben in 
dem  Essay “20 Jahre Grundsatzerlass” 
die Vorgaben zur Unterrichtsorganisa-
tion als 

“…einen radikalen Bruch mit den tra-
ditionellen Lehr- und Lernformen: Erst-
mals wird darin Demokratie als ein 
Ordnungsprinzip verstanden, das auch 
in der Schule realisiert werden sollte 
und nicht nur auf den engeren Bereich 
des Staatlichen fixiert bleiben sollte; es 
werden die Heranwachsenden in die in-
haltliche und methodische Gestaltung 
des schulischen Lebens miteinbezogen; 
es wird von einem autoritären Lehr- 
erInnen-SchülerInnen-Verhältnis abge-
rückt; es werden die SchülerInnen dazu 
aufgefordert, bestehende Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse auf ihre Zwecke 
und ihre Notwendigkeit zu befragen; 
es werden die Heranwachsenden dazu 
angehalten, soziale Sensibilität zu ent-
wickeln; es wird ausführlich und explizit 
dem Konfliktcharakter pluralistischer, 
demokratischer Gesellschaften Rech-
nung getragen.”

Betrachtet man die einzelnen Lehrplä-
ne der Schultypen der Sekundarstufe 
II (Oberstufe) mit den zugehörigen 
Unterrichtsfächern, so kann „das po-
litische und rechtliche System Öster-
reichs und der Europäischen Union“  
vereinfacht  als Lehrstoff der Politi-
schen Bildung bezeichnet werden. Es 
soll Interesse an Politik und politischer 
Beteiligung geweckt und die Identifi-
kation mit grundlegenden Werten der 
Demokratie, der Menschenrechte und 
des Rechtsstaates sichergestellt wer-
den.

In der Sekundarstufe I (AHS Unterstu-
fe, Neue Mittelschule) wird Demokra-
tie als politisches System und als ge-
schichtliche Entwicklung eingeführt.
Hervorzuheben ist der 2012 kundge-
machte Lehrplan der Neuen Mittel-
schule. In dessen allgemeinem Teil 
die Begriffe „Diversität und Inklusion, 
Chancen- und Geschlechtergerechtig-
keit, (…) Interkulturelles Lernen“ Einzug 
hielten und „Humanität, Solidarität, 
Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Gleich-
berechtigung und Umweltbewusstsein“ 
als haltungsleitende  Werte angeführt 
werden. 

Quellen: http://www.politik-lernen.at

in den jeweiligen Schultypen ersicht-
lich:

PB…    Politische Bildung
GSK...    Geschichte/Sozialkunde
G...    Geschichte
WiKu… Wirtschaftskunde

Die Ziffer über dem Fach steht für die 
Wochenstundenzahl.

  
Politische Bildung in den Schulen – tabellarische Übersicht 

Schulstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Schultyp Unterrichtsprinzip Politische Bildung (gilt für alle Schultypen und Schulstufen) 

VS/VS – Oberstufe, 
Sonderschule 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

Schwerpunkt PB

     

HS, AHS – Unterstufe,  
Neue Mittelschule 

    2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

Schwerpunkt PB 

     

AHS – Oberstufe     1 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

PTS – Polytechnische Schule         2 
PB u. WiKu     

Berufsschule         PB (insgesamt 80 Wochenstunden) 

Technische und (kunst)-
gewerbliche Fachschulen 

        2 
G u. PB    

Handelsschule 
        2 

PB u. 
Zeitgeschichte 

2 
PB u. 

Zeitgeschichte 

1 
PB u. 

Zeitgeschichte 
  

Fachschule für Mode         2 
PB u. Recht   

Fachschule für Mode und 
Bekleidungstechnik 

        2 
PB u. Recht   

Fachschule für wirtschaftliche 
Berufe 

        
  3 

PB u. Recht   

Fachschule für Sozialberufe         1 
PB u. Recht 

1 
PB u. Recht 

1 
PB u. Recht   

Höhere Technische 
Lehranstalt 

        
  2 

G u. PB 
2 

G u. PB 

Höhere Technische 
Lehranstalt (Lehrplan 2011) 

        2 
Geografie,  

G u. PB 

2 
Geografie,  

G u. PB 

2 
Geografie, 

G u. PB 

2 
Geografie,  

G u. PB 
Höhere Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe 

        
   2 

PB u. Recht 
2 

PB u. Recht 

Handelsakademie 
        1 

PB u. 
Geschichte 

2 
PB u. 

Geschichte 

2 
PB u. 

Geschichte 
Höhere land- und 
forstwirtschaftliche Schulen 

        
   2 

G u. PB 
3 

G u. PB 

Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik 

        2 
GSK/PB 

1 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

2 
GSK/PB 

Bildungsanstalt für 
Sozialpädagogik 

        
  

2 
Rechtskunde 

u. PB 
Stand September 2014. Zur genauen Bezeichnungen der Schultypen und Gegenstände siehe S. 2 und 3

Politische Bildung in den Schulen - tabellarische Übersicht
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haben wir leider Gottes bei Radikali-
sierungen jetzt auch. 

Drinovac: Es hat jüngst eine Umfrage un-
ter Wiener Lehrerinnen und Lehrern er-
geben, dass mehr als die Hälfte zu we-
nig Zeit für politische Bildung hat, weil 
der restliche Stoff zu umfassend ist. Wie 
schaut das Ihrer Meinung nach in Ober-
österreich aus?

Enzenhofer: Ich glaube nicht, dass 
das in Oberösterreich so ist, weil ich 
hoffe und annehme, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer in Oberösterreich 
einen weiteren Begriff von politischer 
Bildung haben. Wenn ein/e Lehrer/in 
will, kann er/sie sogar in Mathematik 
politische Bildung machen, weil auch 
dort kann ich zum Beispiel durch Be-
rechnungen über Verhältnisse der 
Leute und statistische Untersuchun-
gen genauso neben dem Rechnen 
auch einen politischen Inhalt damit 
verbinden. 

Drinovac: Aber das wäre in Wien ja auch 
möglich.

Enzenhofer: Ich hoffe, dass in allen Ge-
genständen zu wenig Zeit bleibt. Das 
hoffe ich, weil die Welt einfach grö-
ßer ist, als sie in ein paar Stunden ab-
zugrenzen. Das ist eine Sicht, was ich 
unter politischer Bildung verstehe. 
Im Übrigen ist das fast automatisch 
bei Lehrerinnen und Lehrern, dass sie 
immer für alles, was ihnen wichtig ist, 
zu wenig Zeit haben. Das wird Ihnen 
ein/e Turnlehrer/in genauso sagen wie 
ein/e Geograf/in oder ein/e Theologe/
Theologin. Vielleicht ist es ihnen gar 
nicht so bewusst, wie oft sie eigentlich 
wirklich politische Bildung machen.

Schulfach Politische 

Bildung nicht erste Prioritat

Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer 
spricht im Interview mit diesem Magazin dar-
über, ob und wie politische Bildung an Oberös-
terreichs Schulen derzeit gelingt, und warum 
er zwar für ein eigenes Schulfach Politische Bil-
dung ist, es aber nicht für unbedingt nötig hält. 

Interview: Michaela Drinovac

Drinovac: Was kann/muss politische Bil-
dung in der Schule leisten? 

Enzenhofer: Das Ziel ist klar – mündi-
ge Bürgerinnen und Bürger. Das Ziel 
kann nicht sein, in bestimmte Richtun-
gen zu indoktrinieren. Es ist natürlich 
sehr schwer, etwas zu unterrichten, wo 
man keine Position bezieht. Und gera-
de in so einem Fach – es wäre auch 
zum Beispiel in Philosophie schwierig, 
überhaupt keine Position zu beziehen; 
denn ich habe eine, die kann ich nicht 
verstecken. Daher muss ich bei der po-
litischen Bildung natürlich versuchen, 
die Ausgewogenheit zu bringen und 
auch zu sagen: ich habe diese Mei-
nung, es gibt aber andere auch noch 
dazu. 

Drinovac: Sie sagen, die Schülerinnen und 
Schüler sollen zu mündigen Bürgerinnen 
und Bürgern ausgebildet werden – ge-
lingt das derzeit?

Enzenhofer: Das wird nie gelingen, weil 
es nie eine fertige Ausbildung zu mün-
digen Bürgerinnen und Bürgern gibt. 
Es werden auch 97-Jähgrige noch Er-
fahrungen machen, wo sie sagen: Aha, 
da habe ich wieder dazugelernt. Es 
kann auch ins Gegenteil gehen. Das 

es dadurch ein Feigenblatt wäre, dann 
hielte ich es nicht für richtig. 

Drinovac: Wie weit oben oder unten steht 
ein eigenes Schulfach Politische Bildung 
in Ihrer Prioritätenliste?

Enzenhofer: Das wird Ihnen jetzt nicht 
gefallen, aber an Priorität Nummer 1 
sicher nicht. Das sag ich aber – und 
ich wiederhole mich – sehr leichten 
Herzens, weil ich überzeugt bin, dass 
politische Bildung nicht auf eine Stun-
de reduziert werden kann. Das findet 
statt. Und selbst wenn ich glaube, ich 
tue nichts, habe ich politische Bildung 
vermittelt. 

Drinovac: Die Arbeiterkammer hat als 
Reaktion auf diese Umfrage ein eigenes 
Schulfach Politische Bildung gefordert. 
Darüber wurde ja auch in der Vergan-
genheit schon wiederholt diskutiert. Wie 
stehen Sie dazu?

Enzenhofer: Auch ich habe mit der UHS 
zusammen das Fach Politische Bildung 
gefordert – nicht jetzt auf der Basis 
dieser Befragung – allerding mit dem 
Hinweis, dass das kein Feigenblatt sein 
soll, dass politische Bildung in einer 
Stunde abgehandelt wird oder in zwei 
Stunden. Das hielte ich für verfehlt. 
Sondern ich muss bewusst machen, 
dass ich hier dadurch vielleicht eine 
zusätzliche Stunde habe, in der ich 
gezielt auf bestimmte Dinge eingehe, 
wie zum Beispiel Staatsbürgerkunde 
oder Ähnliches, oder einfach Erfahrun-
gen oder Wissen vermittle. Aber das 
alleine wäre mir dann zu wenig. Und 
man darf eines nicht vergessen: Die 
Zeit der Schülerinnen und Schüler ist 
auch begrenzt. Wenn ich jetzt die täg-
liche Turnstunde habe, zwei Stunden 
Politische Bildung dazu und, und, und. 
Dann werden wir draufkommen, dass 
die 24 Stunden, die ein/e Schüler/in je-
den Tag hat, nicht ausreichen werden. 

Drinovac: Woran, abgesehen von der zeit-
lichen Komponente, scheitert es noch, 
dass das Schulfach Politische Bildung 
nicht eingeführt wird? 

Enzenhofer: Da gibt’s wahrscheinlich 
viele Gründe, ein finanzieller wird si-
cher auch dabei sein. Das haben wir 
ja in jeder Diskussion, wo es um mehr 
geht. Wie gesagt, man kann dem The-
ma eigenes Fach wirklich auch sehr 
kritisch gegenüberstehen. Und wenn 
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Bei der Studie wurden 201 Volksschul-
lehrerinnen und -lehrer und 275 Lehr-
personen der Sekundarstufe 1, die sich 
zu Störfaktoren im Bezug auf politi-
sche Bildung äußerten, befragt. Dabei 
wurden drei verschiedene Faktoren, 
welche die Vermittlung politischer 
Kompetenzen erschweren können, 
unterschieden. 

Zum einen hat das Verhalten der 
Schülerinnen und Schüler einen we-
sentlichen Einfluss auf den politi schen 
Unterricht. Zum anderen sind struktu-
relle Umstände maßgeblich an der po-
litischen Wissensvermittlung beteiligt. 
Die Lehrerinnen und Lehrer berich-
ten, dass Desinteresse und undiszipli-
niertes Verhalten eine Störvariable 
im politischen Unterricht darstellen. 
Eine weitere Schwierigkeit beim Ver-
mitteln von politischer Bildung sind 
die unterschiedlich mitgebrachten 
Voraussetzun gen wie soziale Her-
kunft oder mangelndes Grundwissen 
der Schülerinnen und Schüler. Ebenso 
kennzeichnen sprachliche Unterschie-
de verschiedene Wissensstände, die 

Herausforderungen der 
Politischen Bildung
 Text: Sabine Reinthaler

Politische Bildung stellt in Österreich 
eine unerlässliche Maßnahme im Bil-
dungsbereich dar. Laut Grundsatzer-
lass (1978) gilt das Unterrichtsprinzip 
der Politischen Bildung, das sich auf 
die Vermittlung politischer Kompeten-
zen bezieht. Um aktiv und eigenver-
antwortlich am politischen Geschehen 
teilnehmen zu können, wird schon in 
der Schule begonnen, politisches Wis-
sen zu vermitteln. Jedoch stehen die 
Lehrerinnen und Lehrer immer wieder 
vor Herausforderungen bei der Kom-
petenzvermittlung, die sie bewältigen 
müssen.

Anhand der SORA Studie 2014, welche 
die politische Bildung in Wiener Schu-
len untersucht hat, wurde herausge-
funden, dass die Schwierigkeiten bei 
der Kompetenzvermittlung nicht nur 
am Lehrpersonal, sondern auch an 
strukturellen Gegebenheiten lagen. 

ten im Unterricht und die strukturellen 
Bedingungen die politische Bildung 
am stärksten beeinflussen. Jene Er-
gebnisse der Sekundarstufe 1 unter-
scheiden sich in ihrem Ausmaß von 
den Beeinflussungsfaktoren in Volks-
schulen. Denn Volksschullehrerinnen 
und -lehrer stufen die mitgebrachten 
Bedürfnisse/Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler und die 
Struktur als stärkste Beeinträchtigun-
gen ein. Obwohl  auch die Erziehung 
der Eltern einen großen Beitrag zum 
Grundwissen der Schülerinnen und 
Schüler leistet, wurde in der SORA 
Studie 2014 festgestellt, dass alle Lehr-
personen der politischen Schulbil-
dung einen sehr hohen Stellenwert 
zuschreiben. 

bei den Benachteiligten einen unter-
schiedlichen Förderbedarf verlangen. 
Zu den beiden erstgenannten Störfak-
toren kommt hinzu, dass strukturelle 
Aspekte die Vermittlung politischer 
Bil dung negativ beeinträchtigen kön-
nen. Vergleichsweise führen eine zu 
hohe Klassenschüle ranzahl und eine 
zu starre Lehreinheit zu einer Beein-
trächtigung der Aufmerksamkeit, die 
wiederum die Aufnahme des politi-
schen Wissens erschwert.

Werden die genannten drei Störvaria-
blen, Verhalten der Schülerinnen und 
Schüler, Voraussetzung/Bedürfnisse 
und Struktur, nach der Höhe ihrer Be-
einträchtigung auf politische Bildung 
gereiht, so zeigt sich, dass das Verhal-

Ausmaß der Beeinträchtigung der 3 Hauptindices (Sek 1)
Quelle: SORA 2014

Beeinträchtigungen im Unterricht (Sek 1)
Quelle: SORA 2014
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Vom Gemeinderat über den Landtag 
bis hin zum Parlament und Bundes-
präsidenten. In all diesen Bereichen 
dürfen Jugendliche ab 16 Jahren mi-
tentscheiden, wer sie vertreten soll. 
Sie dürfen ihre Stimme abgeben, zu-
weilen aber ohne zu verstehen wo-
für. Wenn Landesschulratspräsident 
Fritz Enzenhofer in diesem Magazin 
als klares Ziel der politischen Bildung 
mündige Bürgerinnen und Bürger de-
finiert, ist dieses hehre Ziel dann nicht 
schon allein dadurch verfehlt, dass 
es an politischer Bildung generell im 
Unterricht fehlt? Wenn wir in diesem 
Magazin danach fragen, woran politi-
sche Bildung im Schulalltag eigentlich 
scheitert, fallen Begriffe wie systemi-
sche Grenzen, Zeitmangel und finanzi-
elle Gründe. Ein Wort bringt die daraus 
resultierende Situation auf den Punkt: 
Nischendasein. Politische Bildung ist 
derzeit das Feigenblatt am Unter-
richtsfach Geschichte. Wenn jede/r 
dritte Lehrer/in in der hier zitierten 
SORA-Studie angibt, die nötige Aus-
bildung für die Vermittlung politi-
scher Bildung gar nicht zu besitzen, 
dann kann es mit der ersehnten 
Einbindung auch fächerübergrei-
fend noch nicht allzu weit gedie-
hen sein. Es bleibt der bittere Bei-
geschmack, dass die Aneignung 
entsprechender Kompetenzen 
zu Kritikfähigkeit und Reflexion, 

Politische Bildung
Quo Vadis
 Kommentar: Daniela Dahlke

Bevor wir in der politischen Bildung 
die Frage stellen können, wohin sie 
sich entwickeln soll und kann, müssen 
wir genauer hinsehen, wo sie steht. 
Besser gesagt: Wo sie überhaupt zu 
finden ist. Eine SORA-Studie für die 
Pädagogische Hochschule im Herbst 
2014 legt nahe, dass es nicht die Schu-
le ist. Jede/r zweite Lehrer/in von 6- bis 
14-Jährigen gibt an, keine Unterrichts-
zeit für die Inhalte politischer Bildung 
übrig zu haben. Wenn dazu kaum die 
Hälfte der Pädagoginnen und Päda-
gogen Zeitschriften, Zeitungen und 
Fernsehen in ihren Unterricht einbau-
en, wie sollen Kinder und Jugendliche 
ein Verständnis für demokratische 
Prozesse entwickeln und den Umgang 
mit Medien erlernen?

ten Rahmenbedingungen sollten das 
am Ende die obersten Prinzipien der 
Politischen Bildung sein. In der Leh-
re und für Lehrerinnen und Lehrer. 
Wenn Pädagoginnen und Pädagogen 
bestehende Angebote nicht nutzen, 
diese Angebote für sie nur Fleißauf-
gaben bleiben und junge Erwachsene 
die Schule ohne ausreichendem Ver-
ständnis für politische Entscheidungs-
prozesse verlassen, dann muss sich die 
politische Bildung nicht fragen, wohin 
sie gehen soll, sondern wie sie im Hier 
und Jetzt überhaupt an Boden und 
damit an Bedeutung gewinnen kann. 

  

wie sie Studiengangsleiter Dr. Thomas 
Spielbüchler als essentielle Werte po-
litischer Bildung versteht, nicht in der 
Schule, sondern stärker im sozialen 
Umfeld erlernt und vermittelt werden. 
Dabei wäre der geschützte Rahmen 
des Schulunterrichts wohl am besten 
geeignet, Indoktrinierung zu verhin-
dern und politische Inhalte objektiv 
und wertfrei weiterzugeben.

Die hier versuchte Bestandsaufnahme 
der Ist-Situation an den Schulen, ge-
paart mit Eindrücken der interviewten 
Experten, lässt den Schluss zu, dass 
es vielen Jugendlichen im Wahlalter 
an Rüstzeug fehlt, eine ausgewogene 
Entscheidung zu treffen, und dass es 
bei ihrem Wissensstand in der Wahl-
kabine letztlich auf ihr vorangegan-
genes Eigeninteresse ankommt. Das 
wirkt sich auch abseits der Wahlurnen 
dieses Landes aus. Denn damit fehlt es 
der nachkommenden Generation an 
Werkzeug zur Meinungsbildung. Eine 
Kompetenz, die Bereiche weit über die 
politische Bildung hinaus betrifft. Dass 
Österreichs Bildungspolitik die politi-
sche Bildung mehr den Stammtischen 
und Elternhäusern überlässt, anstatt 
sie selbst in die Hand zu nehmen, ist 
eine Geringschätzung der Demokratie 
und ihrer Möglichkeiten.

Lernen und Verstehen. Bei erschwer-
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ausrichtung – geht es beispielsweise 
mehr in Richtung Zeitgeschichte, So-
ziologie ... ? Eine zweite Komponente 
ist der momentane tatsächliche Status 
von Politischer Bildung im Bildungs-
wesen. Als Unterrichtsprinzip hängen 
die Inhalte der Politischen Bildung 
stark vom individuellen Engagement 
und vom Wissen der einzelnen Lehr-
personen ab. Mittel- bis langfristig 
könnte Politische Bildung schon eine 
Wirkung haben. Politische Bildung ist 
ein Anknüpfungspunkt, Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen 
auch an Schulen zum Thema zu ma-
chen.

Ewald Feyerer: Ja, wobei: Wir sprechen 
hier jetzt von Wirkungen, die sicher 
nicht sofort sichtbar sind. Das kann 
man aus heutiger Sicht schwer beur-
teilen. Ich glaube, wenn man Politische 
Bildung sozusagen als „Zulieferer“ von 
Grundhaltungen sieht, dann könnte 
sie die Bestrebungen des Artikels 24 
auch unterstützen.

Klaudia Karoliny: Ich denke mir, dass 
Schulen ein Übungsfeld sind, auf dem 
man gewisse Spielregeln erlernt und 

Politische Bildung als  
 Teilhabe*  Motor    
Chancen   Grenzen   Hoffnungen

Was kann oder soll Politische Bildung an 
Schulen dazu beitragen? 

Welche Chancen eröffnet Politische Bildung an 
Schulen in Hinblick auf die Partizipation von 
Menschen mit Behinderungen? Wo sind die 
Grenzen einer Politischen Bildung an Schulen? 
Welche Hoffnungen verknüpfen sich hinsicht-
lich der Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen mit Politischer Bildung an Schulen? 
– Diesen Fragen stellten sich im Rahmen zweier 
Interviews Lehrende der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich in Linz: Prof. Dr. Ewald 
Feyerer und Mag. Jakob Feyerer sowie Vertreter/
innen der SLI OÖ (Selbstbestimmt-Leben-Initia-
tive OÖ): Klaudia Karoliny und Mag. Wolfgang 
Glaser. 

Interview: Michaela Meindlhumer

Michaela Meindlhumer: Welche Chancen 
eröffnet Politische Bildung an Schulen in 
Hinblick auf die Partizipation von Men-
schen mit Behinderungen?

Jakob Feyerer: Da sprechen Sie ein 
Grundproblem der Politischen Bil-
dung an: Nämlich, dass Politische Bil-
dung selbst derzeit relativ unpräzise 
definiert ist. Es gibt keine klare Grund-

Jakob Feyerer: Eine große Grenze ist 
derzeitig der Status der Politischen Bil-
dung als Unterrichtsprinzip. Das sage 
ich ganz bewusst so, weil ich schon 
der Überzeugung bin, dass Politische 
Bildung momentan ein Nischendasein 
führt.

Ewald Feyerer: Hinsichtlich „allgemeiner 
Grenzen“ der Politischen Bildung, so 
denke ich, gibt es, ebenso wie in an-
deren Fächern, in der Pädagogik keine 
Grenzen eines gemeinsamen Lernens. 
Wenn man Politische Bildung indivi-
dualisiert und differenziert anbietet, 
genauso wie andere Fächer, müssten 

so einen Grundstein legt: Dass jedes 
Kind gesehen wird, dass jedes Kind die 
gleichen Chancen und Rechte hat. Für 
mich eröffnet Politische Bildung die 
Möglichkeit zum Austausch über Teil-
habe. Etwa darüber, warum Kinder mit 
Behinderungen teilweise immer noch 
Schwierigkeiten haben, an Schulver-
anstaltungen teilzunehmen, weil die 
erforderliche Assistenz nicht gewähr-
leistet ist.

Wolfgang Glaser: Aus meiner Sicht könn-
te Politische Bildung an Schulen etwa 
dazu beitragen, zu verdeutlichen, 
welche Rechte Menschen mit Behin-
derungen in unserem Staat haben, 
indem man zum Beispiel erfährt, was 
in der UN-Behindertenrechtskonven-
tion steht oder in anderen Gesetzen, 
die Menschen mit Behinderungen 
betreffen, und wie wichtig es ist, das 
aktive Wahlrecht zu nutzen – auch kei-
ne Selbstverständlichkeit für alle Men-
schen mit Behinderungen in Europa. 
Des Weiteren eröffnet sie aus meiner 
Sicht die Chance, bei allen Schülerin-
nen und Schülern ein Bewusstsein da-
für zu wecken, dass Menschen mit und 
ohne Behinderungen, alle Bürgerin-
nen und Bürger gleichberechtigt sind 
und Politik im Rahmen gewisser Spiel-
regeln mitgestalten und beeinflussen 
können.

Michaela Meindlhumer: Wo sind die Gren-
zen einer Politischen Bildung an Schu-
len?

* Im Artikel 24 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen erkennen die Vertragsstaaten das Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf Bildung im Rahmen eines integrativen Bildungssys-
tems an. Ziel ist es unter anderem, Menschen mit Behinderungen zur „[…] 
wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“
(vgl. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062; Stand: 8.12.2014)
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Ewald Feyerer: Ich denke, Politische Bil-
dung kann, sofern von den Bedingun-
gen her alles passt, die Bemühungen 
der inklusiven Pädagogik relativ gut 
unterstützen. Wenn man Pädagogik 
von einem Bildungsbegriff aus denkt, 
der sehr ganzheitlich herangeht und 
sozusagen die Menschenbildung ins-
gesamt umfasst, wo es um Mündigkeit 
geht, um verantwortungsvolles Ge-
stalten von gesellschaftlichem Leben, 
aber auch die individuelle Entwick-
lung, also um Demokratie, Solidarität 
und Selbstwerdung.

Wolfgang Glaser: Meine Hoffnung ist es, 
durch das Angebot der Politischen 
Bildung Menschen mit und ohne Be-
hinderung zu motivieren, ihre poli-
tischen Rechte zu nutzen. Und: Dass 
Menschen mit und ohne Behinderung 
sich gegenseitig als gleichberechtigte 
Mitglieder dieser Gesellschaft wahr-
nehmen und erkennen, dass Men-
schen mit Behinderungen genauso 
das Recht haben, Politik mitzugestal-
ten wie alle anderen.

Klaudia Karoliny: Ich verbinde damit die 
Hoffnung, dass wieder mehr zu den 
Wahlen gehen, sich Menschen mit und 
ohne Behinderungen aktiv einbringen 
und selbst Politik betreiben. Etwa wie 
bei uns in der Selbstbestimmt-Le-
ben-Initiative.

alle Kinder mitgenommen werden 
können. Die andere Seite sind die sys-
temischen Grenzen.

Wolfgang Glaser: Naja, Politische Bildung 
an Schulen kann einmal grundsätzlich 
nicht die Tatsache ändern, dass es 
nach wie vor Barrieren für Menschen 
mit Behinderungen gibt, was den Zu-
gang zu dem Recht an politischer Teil-
habe betrifft. So gibt es beispielsweise 
nach wie vor ganz viele Wahllokale, die 
nicht barrierefrei sind. Weiters fehlt es 
an Informationen in einfacher Spra-
che.

Klaudia Karoliny: Wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, dann sehe ich 
keine Grenze, an der Politische Bildung 
in der Schule stehen bleiben müsste. 
Es gehören natürlich viel mehr Lehr-
kräfte, die selbst behindert sind, in 
den Schuldienst. Damit das auch ein-
mal eine normale Geschichte wird.
 
Michaela Meindlhumer: Welche Hoffnun-
gen verknüpfen sich hinsichtlich der 
Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen mit Politischer Bildung an 
Schulen?

Jakob Feyerer: Also, aus der jetzigen Per-
spektive fällt es mir schwer, das zu be-
urteilen. Potenzial wäre da, auch Raum 
für kritisches Betrachten. Man muss 
es dann eben auch entsprechend ge-
stalten, und da ist wieder die Frage: 
Worauf legt man offiziell den Schwer-
punkt, welche Inhalte fördert man, 
welche Kompetenzen will man unter-
stützen? Lassen wir uns überraschen.

Die Studie brachte ein überraschen-
des, jedoch auch eindeutiges Ergeb-
nis: Je mehr Information die Schüle-
rinnen und Schüler zum Thema Politik 
haben, desto höher ist auch das Inte-
resse der Jugendlichen an Politik. Be-
zugnehmend auf die Diskussion um 
die stetig sinkende Wahlbeteiligung 
und die oft genannte “Politikverdros-
senheit” der Jugend erscheint dieses 
Ergebnis interessant:

72,5 % der gut informierten und an 
Politik interessierten Schülerinnen 
und Schüler begrüßen die Möglich-
keit der Wahl mit 16 sehr und sind der 
Meinung, dass die Stimmabgabe eine 
Möglichkeit der Mitgestaltung dar-
stellt (62,3 %). Wenig informierte und 
interessierte Schülerinnen und Schü-
ler sehen das Wählen skeptisch: Nur 
29,3 % betrachten das Wählen ab 16 
sehr positiv, darüber hinaus zweifeln 
sie an der Bedeutsamkeit ihrer Stim-
mabgabe; nur 19,4 % sind überzeugt, 
dass ihre Wahl Einfluss auf die Zukunft 
hat. 

Diese Ergebnisse untermauern die 
schon mehrfach ausgesprochene For-
derung, der Politischen Bildung im 
Rahmen des Unterrichts mehr Platz zu 
geben, um auch die wenig an politi-
schen Inhalten interessierten Jugend-
lichen an das Thema heranzuführen 
und durch bessere Information deren 
Interesse zu steigern.

Keine INformation uber Politik        

   Kein Interesse an Politik

Die Nationalratswahlen 2013 und die bevorste-
hende Landtagswahl 2015 wurden von einer 
Studierendengruppe der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich (Leitung DDr. Retzl) zum 
Anlass genommen, eine Befragung von Schüle-
rinnen und Schülern der 8. und 9. Schulstufe an 
Hauptschulen/Neuen Mittelschulen bzw. Poly-
technischen Schulen in Oberösterreich durchzu-
führen. 

Text: Elisabeth Hanslmaier, Mariola Niedermayr

Insgesamt wurden im Mai/Juni 2013 zu 
diesen Themenschwerpunkten 1283 
Schülerinnen und Schüler in Ober-
österreich befragt. 85 % der Schüle-
rinnen und Schüler besuchten die 4. 
Klasse der Hauptschule bzw. Neuen 
Mittelschule. 14 % der Schülerinnen 
und Schüler besuchten die Polytech-
nische Schule. 

Die Kernthemen der Studie waren: 

•	 Interesse der Schülerinnen und   
    Schüler an Politik

•	 Informationsstand der 14-/15- 
    Jährigen bzgl. Politik 

•	 Einstellungen zum Thema “Wäh- 
    len mit 16” sowie 

•	 Bedeutung des Wählens für das  
    eigenen Leben
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formieren sich vor allem über Medien 
(Fernsehen, Radio, Zeitungen, Inter-
net), aber auch durch das Elternhaus 
und den Freundeskreis, während po-
litisch desinteressierte Schülerinnen 
und Schüler, abgesehen von Fernse-
hen und Schule, kaum in Kontakt mit 
politischen Themen kommen. So ge-
ben nur 20,4 % der nicht interessierten 
Jugendlichen “Gespräche mit Eltern” 
als Informationsquelle über Politik an, 
während diese Zahl bei den interes-
sierten Jugendlichen bei 44,9 % liegt. 

Der geringe Stellenwert der Politi-
schen Bildung in der Schule 

“Politische Bildung” ist als fächerüber-
greifendes Unterrichtsprinzip im all-
gemeinen Lehrplan verankert. Leider 
erweist sich gerade die Politische Bil-
dung als Beispiel für die Unwirksamkeit 

Schule, Medien und Elternhaus als 
maßgebliche Informationsquellen

Bemerkenswert in diesem Zusammen-
hang ist, dass bei jenen, welche die 
Frage “Interessierst du dich für Poli-
tik?” mit “eher nein” bis “überhaupt 
nicht” beantworten, im weiteren 
Verlauf des Fragebogens die Schule 
als besonders wichtiger Informati-
onsträger im Bereich Politik genannt 
wird. Insbesondere Mädchen, deren 
Interesse an Politik signifikant nied-
riger als bei Burschen ist, nennen die 
Schule mit 47,2 % als zweitwichtigste 
Informationsquelle (nach Radio und 
Fernsehen mit 68,2 %). Im Gegensatz 
dazu spielt der Schulunterricht bei 
jenen mit hohem Interesse an Politik 
nur eine untergeordnete Rolle (37,7 
%). Politisch interessierte Jugendliche 
nutzen ein wesentlich breiteres Spek-
trum an Informationsquellen, sie in-

Um eine adäquate Bildung der Schüle-
rinnen und Schüler im Hinblick auf po-
litische und gesellschaftliche Prozes-
se gewährleisten zu können, bedarf 
es also einer expliziten Verpflichtung 
dazu. 

Fazit: Ein eigenes Unterrichtsfach 
“Politische Bildung” ist notwendig! 
Eine Aufwertung der Politischen Bil-
dung im Rahmen der Pflichtschule ist 
notwendig, um das Interesse der künf-
tigen Wählerinnen und Wähler an Poli-
tik zu wecken, sowie ihnen das Wissen 
um politische Prozesse und Möglich-
keiten der Partizipation zu vermitteln. 
Nur infolge sowohl qualitativ als auch 
quantitativ aufgestockter Information 
in der Schule kann auch Kindern aus 
politisch wenig interessiertem Umfeld 
die Thematik nahegebracht werden, 
sodass sie ihre Rechte, Pflichten und 
Möglichkeiten der Mitgestaltung ken-
nen- und wahrzunehmen lernen.

der fächerübergreifenden Unterricht-
sprinzipien: Durch die überfrachteten 
Fächerlehrpläne sind die verfügbaren 
Unterrichtsstunden bereits mit der 
Vermittlung des jeweiligen Stoffge-
bietes mehr als ausgelastet. Zusätzlich 
führt die Unverbindlichkeit des Grund-
satzerlasses zum Unterrichtsprinzip 
“Politische Bildung” dazu, dass sich 
in der Praxis niemand aus dem Lehr-
körper einer Schule zuständig fühlt. 
Dies könnte auch daran liegen, dass 
das Curriculum an den Pädagogischen 
Hochschulen für Pflichtschullehrkräfte 
nur eine Semesterwochenstunde für 
“Politische Bildung” vorsieht: Die Leh-
renden werden schlicht nicht adäquat 
auf ihre Rolle als Politikvermittlerinnen 
und -vermittler vorbereitet. Eine Auf-
stockung der Semesterwochenstun-
den wäre hier dringend anzuraten.

Das bedeutet, dass trotz der theo-
retischen Verankerung der Politi-
schen Bildung in der Pflichtschule 
de facto kaum Vermittlung politi-
schen Wissens praktiziert wird. 

Wodurch informierst du dich über politische Themen?
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Helberger: Wie kam es dazu, die Politi-
sche Bildung in den Fächerkanon der 
JKU aufzunehmen? War das eine rein 
universitäre Entscheidung oder gab es 
auch Bemühungen seitens der Politik?

Spielbüchler: Maßgeblich in diesem Zu-
sammenhang war die Herabsetzung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. Die Po-
litik hat hier klar erkannt, dass damit 
die Notwendigkeit einhergeht, jungen 
Leuten auch die Kompetenzen, die 
nötig sind, um sich ernsthaft am po-
litischen Leben zu beteiligen, zu ver-
mitteln. Die Politik hat diese Verant-
wortung erkannt und – zumindest in 
Linz – auch wahrgenommen.

Helberger: Es geht also um Kompetenz-
vermittlung an junge Menschen. Des-
halb der starke Fokus auf pädagogische 
Inhalte im Studium und die vielen Stu-
dierenden mit pädagogischer Vorbil-
dung?

Spielbüchler: Die letzte Überarbeitung 
des Curriculums hatte zum Ziel, etwas 
von diesem Fokus auf die Pädagogin-
nen und Pädagogen wegzukommen. 
Die Inhalte sollten fachlich breiter 
aufgestellt werden. Soweit die Res-
sourcenausstattung dies zulässt, soll 
den Studierenden in Zukunft verstärkt 
die Möglichkeit geboten werden, aus 
mehreren Lehrveranstaltungen in ei-
nem Modul bzw. Fach wählen zu kön-
nen. Politische Bildung in Form eines 
eigenständigen  Master-Studiengangs 
anzubieten, und nicht nur etwa im 
Rahmen eines Lehramts für Geschich-
te und Sozialkunde, stellt ja auch ein 
echtes Alleinstellungsmerkmal der 
JKU in Österreich dar. 

Interview mit
Thomas SPIELbuchler
Dr. Thomas Spielbüchler, Studienpräses für das 
Masterstudium Politische Bildung an der JKU, 
erklärt, was dieses Bildungsangebot österreich-
weit so einzigartig macht. Auf Studierende und 
politische Bildnerinnen und Bildner warten in 
Gesellschaft und Universität Chancen und Her-
ausforderungen zur Genüge.

 Interview: Christoph Helberger

Helberger: Sie stehen der Studienrichtung 
Politische Bildung an der JKU vor. Wel-
che Relevanz messen Sie dieser Thema-
tik innerhalb der Gesellschaft zu bzw. 
welchen Stellenwert hat Politische Bil-
dung für Sie ganz persönlich?

Spielbüchler: Ich persönlich halte Poli-
tische Bildung für das Funktionieren 
demokratischer Strukturen als etwas 
Essentielles. Kritikfähigkeit und Refle-
xion sowie der Mut zur Partizipation 
am politischen Leben, die den Studie-
renden vermittelt werden, sind uner-
lässliche Werte für eine Demokratie. 

Helberger: Sie wollen doch nicht etwa 
sagen, dass über solche Kompetenzen 
nur jene Menschen verfügen, die solche 
Fähigkeiten im Rahmen eines Studiums 
„erlernt“ haben?

Spielbüchler: Nein, natürlich nicht. So ist 
Ihr Schluss nicht zulässig. Das hieße ja, 
dass nur etwa 250 Menschen, die ak-
tuelle Zahl der Studierenden, darüber 
verfügen würden. Ich meinte Politi-
sche Bildung ganz allgemein. Wichtig 
ist, dass sich möglichst viele Menschen 
kritisch am gesellschaftlichen und po-
litischen Leben beteiligen.

Denken Sie etwa an Helmut Kohl oder 
die ehemalige HP-Chefin Carly Fiorina. 
Beide sind studierte Historikerinnen 
und Historiker. Studierende der Politi-
schen Bildung „verpflichten“ sich also 
gewissermaßen dazu, während des 
Studiums aktiv zu werden, sich zu ori-
entieren.

Helberger: Politische Bildung zu studie-
ren, heißt also, dass Eigeninitiative glei-
chermaßen gefordert und auch geför-
dert wird?

Spielbüchler: Ja, ganz genau darum 
geht es. Es braucht vor allem Eigeni-
nitiative von Seiten der Studierenden. 
Sie müssen ihre eigenen Interessen ins 
Studium mit- und auch einbringen! Ei-
geninitiative, Engagement und Kritik-
fähigkeit sowie fundiertes Fachwissen 
sind die Kernkompetenzen, die es zu 
vermitteln gilt. Dies auf einem Stan-
dard, der unseren Ansprüchen an ein 
Masterstudium entspricht, zu ermögli-
chen, ist das große Ziel.

Helberger: Besteht in der großen Genera-
lisierung der Inhalte nicht die Gefahr der 
Beliebigkeit? Es muss doch so etwas wie 
eine Leitdisziplin oder ein Methoden-Set 
für das wissenschaftliche Arbeiten in-
nerhalb der Politischen Bildung geben.

Spielbüchler: Politische Bildung ist ja 
keine wissenschaftliche Disziplin im 
engeren Sinn, was natürlich nicht 
heißt, dass man nicht nach wissen-
schaftlichen Kriterien arbeiten müss-
te. Hier sind vor allem die Studieren-
den gefordert. Im Laufe des Studiums 
wird ein großer „Werkzeugkasten“ mit 
Methoden und Arbeitstechniken be-
reitgestellt. Die Studierenden müssen 
hier ihre Fähigkeiten konsequent ent-
wickeln und vor allem auch etwas von 
draußen – Vorbildung, Interessen und 
Betätigungsfelder – an die Universität 
mitbringen.

Helberger: Wie sieht es also mit den Qua-
lifikationen aus? Wodurch (sollten) sich 
Absolventinnen und Absolventen der 
Politischen Bildung auszeichnen bzw. 
wo sehen Sie deren Chancen am Arbeits-
markt?

Spielbüchler: Hier sind einmal mehr 
die Studierenden gefordert. Klar ist, 
niemand wartet nach dem Studien-
abschluss mit einem Jobangebot auf 
sie. Wichtig ist deshalb, sich bereits 
vor und während des Studiums Mög-
lichkeiten, etwa durch Praktika, zu 
schaffen und sein Profil zu schärfen. 
Generell gilt für Geisteswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler, dass es 
wenig vordefinierte Stellen gibt, wes-
halb sich auch viele dieser Leute später 
in den ungewöhnlichsten und interes-
santesten  Positionen wiederfinden. 
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letztendlich Anknüpfungspunkte für 
autoritäre und faschistische Systeme 
wie „Austrofaschismus“ oder National-
sozialismus. 

Nationalsozialismus 

Insbesondere der nationalsozialisti-
sche Staat kann als Erziehungsstaat 
charakterisiert werden, wenngleich 
er doch nie ein einheitliches Erzie-
hungskonzept formulierte. Zentraler 
Bestandteil der nationalsozialistischen 
Ideologie war u. a. die Herausbildung 
der „Volksgemeinschaft“, in der das In-
dividuum eine klar definierte Aufgabe 
zu erfüllen hatte. Allerdings musste 
„der“ Deutsche erst konstruiert wer-
den, womit eine Ausgrenzung des 
„Anderen“, mit Hilfe von Rassismus 
und Antisemitismus, verbunden war. 
Der Erziehung kam die Aufgabe zu, die 
nationalsozialistischen Ideologien zu 
vermitteln. „Die Schule wird in Zukunft 
ihre Erziehungs- und Bildungsaufga-
ben völlig im Sinne des Nationalsozia-
lismus zu lösen haben und damit aus-
gesprochen politisch werden“, schrieb 
zum Beispiel Max Troll 1933 in seinem 
Hilfsbuch für den Unterricht nach den 
Forderungen des Nationalsozialismus.
 

Die Entwicklung der 
Politischen Bildung 
in Osterreich
Politische Bildung wird heute als das „mündi-
ge“ Handeln der Bürger und Bürgerinnen ver-
standen. Die Forderung nach der Erziehung zum 
„mündigen“ Bürger, zu Individualismus und 
Selbstbestimmung wurzelt bereits in der Auf-
klärung. 

 Text: Romana Schiller

Anfänge 

Allerdings blieben die anfänglichen 
Bemühungen nach Thomas Hellmuth 
und Cornelia Klepp in den Anfängen 
stecken und im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts zeigte sich die widersprüch-
liche Komponente, die dem aufge-
klärten Erziehungsmodell inhärent ist: 
durch die staatsbürgerliche Erziehung 
wurde zunehmend das gemeinsame 
Bekenntnis zum Staat bzw. zur Nation, 
also die Unterordnung in ein Ganzes, 
in den Mittelpunkt gerückt, was kei-
neswegs dem aufgeklärten Ideal der 
Selbstbestimmung entsprach. Dieser 
manipulative und indoktrinative Be-
standteil der Politischen Bildung bot 

und Harmoniebedürfnis wurden zu 
österreichischen Wesensmerkmalen 
hochstilisiert und als Beweis dafür an-
geführt, dass die österreichische Be-
völkerung deshalb dem Nationalsozi-
alismus abgeneigt gewesen sei. Dies 
war mitunter ein Grund, warum die 
Politische Bildung, die Herausbildung 
des „mündigen Bürgers“, mit der auch 
eine Aufarbeitung der nationalsozia-
listischen Vergangenheit hätte einher 
gehen müssen, eher verdrängt wurde. 
Stattdessen wies der „Erlass zur staats-
bürgerlichen Erziehung“ von 1949 der 
Schule die Aufgabe zu, „das Einfügen 
des Einzelnen, das Unterordnen unter 
die Erfordernisse der Gemeinschaft“ 
zu ermöglichen. 

1960er/70er Jahre 

Erst seit den 1960er Jahren wandelte 
sich die Politische Bildung, allerdings 
nur in einem geringen Ausmaß. Zuneh-
mend wurde über die Aufgaben und 
Formen der politischen Bildung disku-
tiert. Die Studentenbewegungen von 
1968 forderten schließlich eine Demo-
kratisierung aller Lebensbereiche und 
erregten das öffentliche Interesse an 
einer wissenschaftlich fundierten po-
litischen Bildung, die sich einem wei-

1940er/50er Jahre 

Nach Ende des 2. Weltkrieges 1945 
war die Politische Bildung von ihrer 
Position im Nationalsozialismus ge-
prägt. In der „Proklamation der Un-
abhängigkeit Österreichs“ von 1949 
war von einem „macht- und willenlos 
gemachten Volk Österreich“, das „in 
einen sinn- und aussichtslosen Erobe-
rungskrieg geführt“ worden sei, die 
Rede. Auch offiziell galt Österreich als 
Opfer des Nationalsozialismus. Zur Un-
terstützung der Opferthese wurde die 
erste Passage der Moskauer Deklarati-
on (1943) herangezogen; darin hieß es: 
„Die Regierungen des Vereinigten Kö-
nigreiches, der Sowjetunion und der 
Vereinigten Staaten von Amerika sind 
darin einer Meinung, dass Österreich, 
das erste freie Land, das der typischen 
Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen 
sollte, von deutscher Herrschaft be-
freit werden soll.“ Zudem betrachtete 
man die kleine, neugegründete Repu-
blik als kaum überlebensfähig und es 
wurde mit einem erneuten Anschluss-
gedanken an Deutschland gespielt. 
Der Opfermythos führte nun zur strik-
ten Abgrenzung gegen Deutschland, 
das nach dem Krieg als alleiniger Tä-
ter galt. Friedfertigkeit, Gutmütigkeit 
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Mal der Begriff „Staat“ vorkommt. An 
seine Stelle ist der Begriff „Demokra-
tie“ getreten. Die Gesellschaft ist eine, 
in der Gegensätze und unterschiedli-
che Interessen vorhanden und somit 
Konflikte unvermeidbar sind. Auch 
die Belange Benachteiligter wurden 
explizit als Anliegen der politischen 
Bildung genannt. Der Begriff von Poli-
tik, der dem Erlass zugrundeliegt, ent-
spricht einem weiten Politikbegriff.

1980er Jahre 

In den 1980er Jahren änderte sich am 
Zustand der Politischen Bildung nur 
wenig. Lediglich Ende der 1970er Jah-
re wurde ein Projektteam vom Unter-
richtsministerium mit der Entwicklung 
eines Lehrgangskonzepts beauftragt. 
In den frühen 1980er Jahren wurde 
der Lehrgang schließlich eingeführt. 
Ansonsten kamen die Entwicklungen 
im Bereich der Politischen Bildung in 
den 1980er Jahren beinahe wieder 
zum Erliegen, u. a. weil nur ein kleiner 
Teil der Lehrerinnen und Lehrer über 
das Unterrichtsprinzip für ein Engage-
ment für Politische Bildung gewonnen 
werden konnte bzw. sich für eine ent-
sprechende Umsetzung im Unterricht 
regelmäßig engagierte. 

ten Politikbegriff verpflichtet fühlte. 
Schließlich versuchte das Unterrichts-
ministerium 1974, Politische Bildung 
als Pflichtfach in der Abschlussklasse 
der AHS und der BHS einzuführen; in-
dessen wurden die alten Ängste, die 
mit der Verbindung von Politik und 
Schule zusammenhingen, geweckt. 
Zum einen waren Geschichte- sowie 
Geografie-Lehrerinnen und -Lehrer 
wegen eventueller Stundenkürzun-
gen besorgt. Die parlamentarische 
Opposition fürchtete aufgrund der 
SPÖ-Alleinregierung politische Indok-
trination, aber auch Vertreter der So-
zialisten standen der Einführung des 
Pflichtfaches skeptisch gegenüber, da 
sie dem mehrheitlich konservativen 
Lehrkörper auf keinen Fall die Politi-
sche Bildung überlassen wollten. Die-
ser Plan wurde letztendlich zugunsten 
eines Grundsatzerlasses, der Politische 
Bildung als Unterrichtsprinzip für alle 
Schulfächer festlegt, fallen gelassen. 
Betrachtet man den Erlass ”Politische 
Bildung in den Schulen” aber in seiner 
Gesamtheit vor dem Hintergrund der 
historischen Entwicklung bis 1978, so 
bedeutet er nach Andrea Wolf und Sig-
rid Steininger einen Bruch gegenüber 
der Tradition. Am deutlichsten kommt 
dies vielleicht darin zum Ausdruck, 
dass im gesamten Erlass kein einziges 

Politische Bildung seit den 1990er Jahren

Mit dem Beginn der 1990er Jahre ka-
men diverse Effizienzstudien zu dem 
Ergebnis, dass die Verwirklichung des 
Unterrichtsprinzips im schulischen All-
tag noch forciert werden könnte. So 
initiierte die Bundesschülervertretung 
im Herbst 1991 eine Arbeitsgruppe mit 
dem Ziel, die Situation der politischen 
Bildung an den Schulen nachhaltig zu 
verbessern. Zentrale Forderungen wa-
ren: 

•	 Einführung eines verpflichten-
den Unterrichtsfaches Politische 
Bildung in der AHS-Oberstufe

•	 Schaffung eines eigenen Lehr-
amtsstudiums an Universitäten 
und Pädagogischen Akademien 

•	 Veränderung der Lehrpläne

•	 Behandlung aktueller Fragen 
des politischen Systems im Un-
terricht

Diese Forderungen wurden allerdings 
von der Politik nicht aufgegriffen. Erst 
im Schuljahr 2001/02 kam es zur Ein-
führung der Fächerkombination „Ge-
schichte, Sozialkunde und Politische 
Bildung“ in der AHS-Oberstufe. Im 
Jahr 2008, im Zuge der Senkung des 

aktiven Wahlalters auf 16 Jahre, folg-
ten neuerlich diverse Studien und ei-
nige Initiativen im Bereich der politi-
schen Bildung. So wurde im gleichen 
Jahr der erste Lehrstuhl für Didaktik 
der Politischen Bildung an der Univer-
sität Wien eingerichtet und im Auftrag 
des Unterrichtsministeriums ein Kom-
petenz-Strukturmodell entwickelt so-
wie die Lehrpläne der Pflichtschulen 
überarbeitet. Darüber hinaus startete 
im Herbst 2009 das Masterstudium Po-
litische Bildung an der Johannes Kep-
ler Universität Linz.

Heute wird Politische Bildung in un-
terschiedlichen Fächerkombinationen 
von der 6. bis zur 13. Schulstufe un-
terrichtet. Die Forderung nach einem 
eigenen Fach Politische Bildung blieb 
aber damit bis heute unerfüllt. 
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