
6. Praktische Konsequenzen und Vorschläge 
 
6.1 Das Problem der Umsetzung 
 
 Die fünf Einzelprobleme, die zu Beginn dieser Arbeit angeführt wurden (vgl. Abschnitt 
2.5.4) können nach der Lösung des Begründungsproblems und den sich daraus ergebenden 
praktischen Konsequenzen - zumindest auf der prinzipiellen Ebene - als gelöst angesehen 
werden. So konnte gezeigt werden, 

-  das Effizienzprinzip als das Arbeitsprinzip der theoretischen Vernunft zu verstehen 
ist und nur für diesen Bereich Gültigkeit besitzt; 
- wie eine selbständige, d.h. vom Effizienzprinzip (Kausalschema) unabhängige 
Begründung des Prinzips Emanzipation gelingen kann; 
-  die Verbindung beider Prinzipien (der theoretischen und der praktischen Vernunft) 
in der praktischen Urteilsfähigkeit der handelnden Subjekte stattfindet und  eine 
"Kultivierung" des politisch-moralischen Handelns bei der Verbesserung der 
praktischen Urteilsfähigkeit ansetzen muss; 
-  jedes Handlungssubjekt sich selbst wie auch die anderen Menschen als mit 
praktischer Vernunft ausgestattet und als einen "Gerichtshof" ansehen sollte, der 
autonom entscheiden kann, wenn er dies nur will; 
-  die empirisch-analytischen Wissenschaften ein vortreffliches Instrument darstellen, 
das zur Klärung von Sachverhaltsfragen eingesetzt werden kann, nicht aber zur 
Beantwortung der quaestio iuris. 

 Überblickt man diese Ergebnisse, so könnte man zufrieden feststellen, die Hauptarbeit sei 
getan. - Ich bin mir dessen nicht sicher; denn verlässt man die Ebene der grundsätzlichen 
Betrachtungsweise, auf der ein gewisser Abschluss erreicht sein dürfte, und fragt danach, was 
der Praktiker - also z.B. der unterrichtende Lehrer, der Schulbuchautor, das Mitglied einer 
Richtlinienkommission, der Verwaltungsbeamte in der Schulaufsicht - mit diesen 
Ausführungen anfangen kann, so wird deutlich,  zur Anwendung und Umsetzung dieser 
Grundsätze im Schulalltag so gut wie nichts gesagt wurde. Die Hauptarbeit der Umsetzung in 
unterrichtspraktische Vorschläge ist also noch zu tun, denn es ist dem Praktiker angesichts 
seines enormen Zeit- und Handlungsdrucks kaum zuzumuten, die praktischen Konsequenzen 
aus diesen grundsätzlichen Überlegungen allein zu ziehen. Die noch bestehende riesige Lücke 
wird z.B. daran sichtbar,  ich für keine der fünf Ebenen der Curriculumkonstruktion (vgl. 
Abb. 1) auch nur ansatzweise praktische Konsequenzen aufgezeigt habe. Ein einzelner wäre 
freilich hoffnungslos überfordert, sollte er diese Lücke schließen. Dies kann nur durch 
kontinuierliche und gemeinsame Arbeit geschehen. Das Umsetzungsproblem möchte ich mit 
diesem Hinweis jedoch nicht auf sich beruhen lassen. Denn eine Didaktik der politischen 
Bildung, die sich mit grundsätzlichen Erörterungen begnügte, leistete zu wenig. Die Lücke 
auf einmal schließen zu wollen, wäre zu viel verlangt. 
 Es müßte doch möglich sein, so könnte ein Unterrichtspraktiker argumentieren, anhand 
eines überschaubaren Problems zumindest einige Linien  



des Modells emanzipatorischen und erfolgreichen Handelns bis hin zur Unterrichtspraxis 
auszuziehen. Lässt sich z.B. nicht praxisnah darstellen, wie Entscheidungskonflikte im 
Unterricht behandelt und gelöst werden können? Dies ist doch das zentrale, bisher nicht 
gelöste Problem des Curriculum "Politik". Wenn nicht - so der Praktiker -, was nützt dann die 
ganze "Philosophie"? 
 Ich halte diese Frage für berechtigt; sie trifft den Kern des Umsetzungsproblems. Statt 
einer Zusammenfassung der bisherigen Überlegungen werde ich daher auf der didaktischen 
(nicht methodischen) Ebene einen Konkretisierungsversuch wagen, wohl wissend, diese 
Umsetzungsvorschläge nur Skizzen sein können und daher in hohem Maße unvollständig und 
kritisierbar sind. Bei der Auswahl und Eingrenzung des hier näher zu behandelnden 
Detailproblems gehe ich von der Annahme aus,  es für den Praktiker hilfreich und nützlich ist, 
sich möglichst konkret vorstellen zu können, wie der Urteilsbildungsprozess - ideal-typisch 
betrachtet - ablaufen sollte. Denn die Schulung oder "Bildung" der praktischen Urteilskraft ist 
den grundlegenden Erörterungen des vorangegangenen Kapitels zufolge der zentrale und 
einzige Ansatzpunkt, um politisch-moralisches Handeln und damit Emanzipation zu fördern. 
Von daher scheint es mir lohnend und sinnvoll, zunächst ein Modell vom Prozess der 
politisch-moralischen Urteilsbildung mit seinen Phasen und Strukturmomenten zu entwerfen 
(vgl. Abschnitt 6.2). Einziges Kriterium für die Gültigkeit dieses Modells ist die 
Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der theoretischen und praktischen Vernunft. Im zweiten 
Schritt werde ich versuchen, gemäß diesen Stadien der Urteilsbildung einen konkreten 
Konfliktfall und die zu seiner Lösung erforderlichen Urteilsbildungsprozesse durchzuspielen, 
ohne damit freilich den Anspruch erheben zu wollen, nur so und nicht anders ließe sich das 
Modell in die Praxis umsetzen (vgl. Abschnitt 6.3). Das Modell eröffnet nicht nur viele 
Möglichkeiten zur Gestaltung von Politik-Unterricht, sondern stimmt, so hoffe ich, mit dem 
verantwortlichen unterrichtlichen Handeln der Politiklehrer überein. Für diese ist das Modell 
eine neue Formel für schon bekannte Tatsachen. 
 Von dieser schmalen, aber sicher nicht zu dünnen Basis aus lassen sich abschließend einige 
Vorschläge für die Revision der Richtlinien entwickeln. Diese schaffen als geltendes und 
kodifiziertes Recht in maßgeblicher Weise die Rahmenbedingungen für den Politik-
Unterricht, da sie z.B. eine wichtige Rechtsgrundlage für die Arbeit der Schulaufsicht 
darstellen, Schulbuchautoren in der Konzeption von Schulbüchern beeinflussen, Vorgaben für 
die Entwicklung von schulinternen Lehrplänen aufstellen, in der Lehreraus- und fortbildung 
eine große Rolle spielen und nicht zuletzt für den Lehrer einen rechtsverbindlichen Bereich 
schaffen, auf den er sich in der Planung und Durchführung von Politik-Unterricht berufen 
kann. Die Vorschläge für die zu erwartende Revision der Richtlinien beanspruchen nicht, den 
Stein der Weisen gefunden zu haben; in ihnen wird vielmehr nur ausschnitthaft skizziert, in 
welche Richtung sich die Richtlinien m.E. verändern sollten, damit die konzeptionellen 
Rahmenbedingungen für den Prozess der politisch-moralischen Urteilsbildung verbessert 
werden. Primäre Aufgabe der Richtlinien ist es dabei, unhaltbare Vorstellungen darüber, wie 
politisches Lernen im Unterricht zu organisieren sei, zu verhindern bzw. zu überwinden und 
wünschenswerte pädagogische Arbeitsweisen - dem Grundsatz nach - darzustellen, didaktisch 
zu begründen wie auch rechtlich abzusichern. 
 Ein Problem, das für das Verständnis und die Umsetzung des didaktischen Neuansatzes 
nicht unerheblich sein dürfte, bleibt jedoch unerörtert; es handelt sich um die Frage, wie es 
möglich ist, den Anhängern  



verschiedener "Weltanschauungen", z.B. der Kritischen Theorie oder des Kritischen 
Rationalismus, den Übergang zu dem hier vertretenen Konzept praktischen Handelns zu 
erleichtern, so  sie dieses Modell einmal probehalber zur Lösung praktischer Probleme 
durchspielen. Vollziehen sie diesen Schritt nicht, so sind Missverständnisse unvermeidbar und 
die ablehnende Haltung vorprogrammiert (vgl. Abschnitt 5.4). Vielleicht reizt das Modell der 
Urteilsbildung z.B. wegen seiner unterrichtspraktischen Bezüge viel mehr als alle 
vorangegangenen grundlegenden Erörterungen dazu, sich auf diesen neuen Ansatz - wenn 
auch nur probeweise und in einem Gedankenexperiment - einzulassen. Wenn ja, hätte das 
Modell erfolgreichen emanzipatorischen Handelns die Chance, praxisrelevant zu werden. 
 
 
6.2 Stadien der politisch-moralischen Urteilsbildung 1,2

 
1. Der verfassungsgebende Akt 

 
 Bevor sich der Urteilende einem konkreten Konfliktfall oder Problem zuwendet, muss er 
gleichsam in einem verfassungsgebenden Akt dafür sorgen,  sich die Urteilsbildung, d.h. die 
Überwindung von Vor-Urteilen3, in einem vernunftgemäßen Verfahren vollzieht4. Zum 
verfassungsgebenden Akt gehört es, 
- dass der Urteilende für politisch-moralische Entscheidungen verantwortlich sein will und 
sich selbst für die Letztbegründung für zuständig hält (Heautonomie); 
- dass er die theoretische von der praktischen Perspektive sorgfältig unterscheidet; 
- dass die theoretische Perspektive nur zur Klärung von Sachverhaltsfragen (quaestio facti) 
eingesetzt werden darf; 
- dass die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Handlungsmaximen (quaestio iuris) letztlich 
nur innerhalb der praktischen Perspektive beantwortet werden kann; 
- dass der praktischen Vernunft vor der theoretischen Vernunft ein Vorrang einzuräumen ist; 
- dass der oberste Maßstab zur Beurteilung von Maximen des Handelns der kategorische 
Imperativ ist; 
- dass die Gültigkeit von Sachverhaltsaussagen und die Rechtmäßigkeit von 
Handlungsmaximen von der Intensität der Prüfung gemäß dem modus tollens abhängig ist; 
- dass er bereit ist, die Gründe für die Entscheidungen darzulegen, so  sie von anderen 
diskutiert und im Falle der Gültigkeit übernommen, im Falle der Ungültigkeit revidiert 
werden können (das Prinzip der Öffentlichkeit). 5

 
2. Präzisierung des Konfliktfalles 

 
 Wie im Gerichtsprozess durch einen Eröffnungsbeschluss, so sind im Prozess der politisch-
moralischen Urteilsbildung die kontroversen Positionen X und Y, die den Kern des zu 
lösenden Entscheidungskonfliktes ausmachen, leicht verständlich, kurz und auf die konkrete 
Situation bezogen darzustellen6. Dabei ist darauf zu achten,  die Konfliktparteien ihre Sicht 
des Sachverhaltes und ihre Art, (Rechts-)Ansprüche7 zu begründen, zur Geltung bringen 
können8. Auf der Basis von authentischen  



Aussagen der Konfliktparteien sind der Streitgegenstand und die Begründungsversuche der 
gegensätzlichen Positionen zu identifizieren: Welche widersprüchlichen Ansprüche liegen 
vor? Wie versuchen die Kontrahenten, ihre Ansprüche zu begründen? 
 Die Positionen X und Y unterscheiden sich gewöhnlich nicht nur darin,  unterschiedliche 
Ziele (Zx Zy) oder unterschiedliche Mittel (Ax Ay) für notwendig und berechtigt angesehen 
werden, sondern  auch andere Definitionen der Situationen (Sx und Sy) gegeben werden. Der 
Gegenstand des Streites liegt also in der Regel nicht nur in der Erklärung der Wirklichkeit 
oder in der Auswahl von Zwecken oder Mitteln, sondern er bezieht sich auch und gerade auf 
die Richtung, in die die Wirklichkeit (Z-A-S-Relationen) verändert werden soll9. Der Kern 
des Entscheidungskonflikts besteht also in gegensätzlichen Maximen10, die gleichzeitig 
Anspruch auf Geltung erheben. Diese kontroversen Maximen sollten zu Beginn des 
Urteilsbildungsprozesses möglichst deutlich herausgearbeitet werden, um das 
Entscheidungsproblem einzugrenzen und bearbeitbar zu machen. 
 

3. Gewinnung von Beurteilungskriterien (quaestio iuris) 
 
 Der Primat der praktischen Perspektive kommt im Verfahren der Urteilsbildung auch 
dadurch zum Ausdruck,  vor der Analyse der Wirklichkeit die Frage nach normativ 
bedeutsamen Tatsachen gestellt wird. Es ist eine Normhypothese zu finden11. 
 Ausgehend von den Ansprüchen der Konfliktparteien kann eine Liste von Anforderungen, 
die eine ideale Lösung des hier zu behandelnden Problems umreißen, aufgestellt werden. 
Diese ist durch Rückgriff auf geltende Normvorstellungen und Kriterien, die in Urteilen 
(Präjudizien) und in Stellungnahmen Dritter erkennbar sind, zu erweitern12.  Ziel dieses 
Arbeitsschrittes ist es, einerseits abstrakte normative Grundsätze und Kriterien zur 
Beurteilung des Streitfalles, die normative Hypothese zu finden und andererseits den 
normativen Obersätzen relevante Tatbestände zuzuordnen, die konkretisieren, wann gegen 
diese Obersätze verstoßen wird und wann nicht. Die normative Hypothese ist zu 
operationalisieren13, indem z.B. vergleichbare Fälle für die zu bestimmenden Begriffe 
angeführt werden. Wenn die Konkretisierung der Normhypothese nicht an dieser Stelle 
vorgenommen wird, besteht die Gefahr,  im Laufe des Prozesses der Urteilsbildung die 
Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte zu sehr von der Rechtsauffassung der 
Konfliktparteien beeinflusst und eine unabhängige und unparteiliche Beurteilung zufällig 
wird. Die Rechtsauffassung würde sich dann der Wirklichkeit anpassen. Die quaestio iuris 
muss demgegenüber zwar fallbezogen, aber im Rechtsanspruch unabhängig von der 
Wirklichkeit beantwortet werden14. 
 Bei der Auswahl und Gewichtung von Urteilskriterien spielt das Vor-Urteil, mit dem der 
Handelnde an das Problem herangeht, insofern eine Rolle, als die positiven Momente 
derjenigen Position, der er selbst zunächst zuneigt, und die negativen Momente der anderen 
Position differenzierter wahrgenommen und bearbeitet werden. Durch Diskussion mit 
anderen, die entgegengesetzter oder unterschiedlicher Auffassung sind, kann diese 
Asymmetrie in den normativen Grundlagen korrigiert werden15.  
 

4. Beweisaufnahme (quaestio facti) 
 
 Der Urteilende hat sich sachkundig zu machen. Er muss die Konfliktparteien hinsichtlich 
der in der Normhypothese relevanten Tatbestände be- 



fragen und Sachverhaltsaussagen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit (Gültigkeit, Objektivität, 
Widerspruchsfreiheit und Zuverlässigkeit)16 prüfen z.B. durch Vergleich mit 
Expertenaussagen, durch Gutachten, durch Ortsbesichtigung, durch Quellenstudium, durch 
Zeugenberichte etc.17 Mit Hilfe der theoretischen Vernunft (Kausalperspektive) ist es möglich 
die Positionen X und Y als funktionale Zusammenhänge zu betrachten und in ihrer inneren 
Logik zu verstehen18.  Der Urteilende muss in der Lage sein, das Selbstverständnis der beiden 
Positionen in wesentlichen Umrissen korrekt und unverkürzt darzustellen19, indem er die Z-
A-S-Relationen der Position X der der Position Y gegenüberstellt. Die Wirklichkeit wird aus 
unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert und prognostiziert. 
 Eine Bewertung dieser gegensätzlichen Positionen hinsichtlich der normativen Hypothese 
ist in diesem Stadium der Urteilsfindung nicht gefordert. Jedoch sollte in der 
Beweisaufnahme deutlich werden, wo Schwachstellen in den Sachverhaltsdarstellungen der 
Positionen X und Y vorliegen. (Werden z.B. Sachverhalte behauptet, die nicht beweisbar oder 
gar falsch sind? Werden Folgen und Nebenfolgen des eigenen Handelns richtig eingeschätzt? 
Bestehen Unklarheiten und Widersprüche in den Aussagen zu verschiedenen Zeitpunkten?) 
 Die Wirklichkeitsadäquatheit der Theorien, die die innere Logik der Handlungsalternativen 
wiedergibt, kann durch kontroverse Diskussion gefördert werden, indem man z.B. einmal 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Daten von der Perspektive X und dann von der 
Perspektive Y aus die Handlungsalternativen darstellt. Durch Theorienpluralismus und 
Perspektivenwechsel ("an der Stelle jedes anderen denken") kann der Fehler der 
standpunktspezifischen Rezeption von Wirklichkeit überwunden werden. Die Zurückstellung 
der Frage, wer recht oder unrecht hat - dies kann als Wertfreiheit interpretiert werden -, 
ermöglicht es im Stadium der Beweisaufnahme, die gegensätzlichen 
Sachverhaltsdarstellungen der Parteien zunächst als Gegensätze zu erkennen und schrittweise 
einer Klärung zuzuführen. 
 Die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Erklärung von Wirklichkeit ist kein Selbstzweck. 
Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer Stellung im Prozess der politisch-moralischen 
Urteilsbildung: Nur insoweit, als von verschiedenen Seiten aus geprüft werden muss, ob 
Sachverhaltsaussagen zutreffen oder nicht, sind analytische und theoretische Fähigkeiten, wie 
sie vor allem in den empirischen Wissenschaften kultiviert werden, erforderlich.20  
 Die Beweisaufnahme kann abgeschlossen werden, wenn die für die Beurteilung relevanten 
Sachverhalte hinreichend geklärt und die Entscheidungsalternativen (Position X und Position 
Y) hinsichtlich der Hauptvariablen (Z, A, S) und deren Zusammenhang präzise erfasst sind. 
Dabei sind nicht nur die unterschiedlichen Zielvorstellungen und Maßnahmen, sondern vor 
allem die Konsequenzen herauszuarbeiten, die sich mit den Positionen X und Y kurz- wie 
langfristig ergeben. Ohne die Kenntnisnahme der zu erwartenden Folgen und Nebenfolgen 
können die hier erkennbarer Alternativen nicht zusammenfassend hinsichtlich ihrer Gültigkeit 
und Berechtigung beurteilt werden. 
 

5. Einzelbeurteilung der kontroversen Positionen 
 

 Nachdem die quaestio iuris und die quaestio facti in einem ersten Durchgang beantwortet 
worden sind, werden in diesem Arbeitsvorgang beide Perspektiven schrittweise aufeinander 
zugeführt: Es ist zu klären, wel- 



che der normativ relevanten Tatbestände aufgrund der Sachverhaltsanalyse als gegeben 
angesehen werden können, welche nicht.21  Die rechtserheblichen Tatsachen ergeben sich a) 
aus der Normhypothese gemäß dem modus ponens (siehe Stadium 3) und b) aus der 
normativen Beurteilung der Folgeerwartungen von Sachverhaltzusammenhängen gemäß dem 
modus tollens. Mit dieser Schlussweise können neue Sachverhalte und ihre Folgen in die 
Normhypothese eingeordnet werden.22 Die hier erforderliche Arbeit ist eine Art 
Feinabstimmung zwischen normativen Vorgaben und Sachverhaltsaussagen über die 
Wirklichkeit (zutreffende Z-A-S-Relationen). In den einzelnen Werturteilen ist dabei 
festzustellen, welche der theoretisch-technisch möglichen Z-A-S-Relationen - gemäß der 
Prüfregel des kategorischen Imperativs - eher gewollt sein kann als die anderen. Diese 
iterative Approximation23 zwischen Normhypothese und Sachverhaltsaussagen ist notwendig, 
um die Normhypothese auf den vorliegenden Fall anwendbar zu machen und neue 
Handlungsalternativen unter praktischen Gesichtspunkten beurteilen zu können. Die 
Fortschreibung der Normhypothese umfasst die Einzelbewertung neuer Sachverhalte. 
 Der Vorteil dieser partiellen Vorgehensweise besteht darin, dass zunächst Punkt für Punkt 
die kontroversen und widersprüchlichen Aussagen über die Wirklichkeit hinsichtlich der 
normativ relevanten Tatsachen "abgetastet"24 und neue Sachverhalte wie auch die 
Folgeerwartungen normativ eingeordnet werden;25 die Fülle dieser einzelnen Werturteile ist 
die Basis für das Gesamturteil.26 Falls notwendig, kann erneut in das Stadium der 
Beweisaufnahme eingetreten werden. Die Unterschiede zwischen Sach- und Werturteil 
(Seinsaussagen und Sollensaussagen), die in den Stadien 3, 4 und 5 deutlich wurden, sollten 
sorgfältig beachtet werden, um naturalistische und normativistische Fehlschlüsse zu 
vermeiden. Zwischen den drei Stadien bestehen keine linearen, sondern zirkuläre 
Beziehungen; sie können mehrfach durchlaufen werden, bis der gewünschte Grad der 
Annäherung erreicht ist. Durch iterative Approximation wird das sachlich richtige und 
moralisch verantwortbare Urteil vorbereitet, d.h. es wird die Verbindung zwischen den 
Prinzipien Effizienz und Emanzipation ermöglicht. 
 Die mitreflektierten Einschätzungen über die Sicherheit bzw. Unsicherheit des jeweiligen 
Einzelurteils gehen mit in das Gesamturteil ein. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise 
liegt darin, dass partiellen Änderungen in den Aussagen über die Wirklichkeit durch partielle 
Änderungen einzelner Werturteile Rechnung getragen werden kann. Die Revidierbarkeit des 
Urteils wird leichter; eine stückweise Verbesserung des politisch-moralischen Urteils wird 
möglich. 
 

6. Entscheidung 
 
 Nachdem die Einzelbewertungen durchgeführt worden sind, kann nun das Gesamturteil 
gefällt werden. Dabei ist folgende Regel zu beachten: Unter Berücksichtigung der 
Einzelwerte und der Unsicherheiten in der Beurteilung ist derjenigen Alternative der Vorzug 
zu geben, die eine Veränderung der Wirklichkeit in diejenige Richtung zu erwarten lässt, die 
am ehesten den aufgestellten normativen Grundsätzen genügt und am ehesten mit dem 
kategorischen Imperativ vereinbar ist. Ein Verzicht auf eine Entscheidung ist grundsätzlich 
nicht möglich.27

 Die Entscheidung muss sich auf die zentralen Dimensionen der Normhypothese 
(Grundsätze) stützen und dabei zugleich - dies ist die Prüfleistung im modus tollens - die 
rechtlich erheblichen Folgen neuer Sachverhalte in die Gesamtwürdigung miteinbeziehen.28 
In der ratio deciden- 



di, in den tragenden Gründen, in der Maxime der Entscheidung, kommt so einerseits durch 
Bezugnahme auf die Normhypothese die bisherige Rechtsauffassung zu Wort, andererseits 
wird die Rechtsauffassung so weiterentwickelt,  die präjudizielle Zukunftswirkung des Urteils 
bei der Entscheidung mitberücksichtigt wird. Die "Folgen, die die allgemeine Geltung der 
ratio decidendi voraussichtlich haben würde" (M. Kriele 1976, S. 332), sind 
entscheidungsrelevant. Die Entscheidungsverantwortung des Urteilenden kommt besonders 
darin zum Tragen,  er sich nicht nur auf bestehende und geltende Vorstellungen von Recht 
und Gesetz stützt, sondern in sein Gesamturteil durch Rekurs auf den kategorischen Imperativ 
neue Maximen des Handelns einarbeitet und selbständig Recht fortschreibt.29 Die Qualität des 
Gesamturteils hängt davon ab, inwiefern es gelingt, die Einzelwertungen zu einem solchen 
Urteil zusammenzufassen, das für die weitere Entwicklung des jeweils behandelten Problems 
maßgebliche Regeln aufstellt, die Gültigkeit beanspruchen können. 
 

7. Begründung und Veröffentlichung 
 
 Die Urteilsbegründung ist zu verstehen als eine Kurzbeschreibung des Gedankenganges, 
der zu dieser Entscheidung geführt hat und mit dem das Urteil sich rechtfertigen lässt.30 Die 
Darlegung der für die Entscheidung ausschlaggebenden Gründe ist daher einerseits für die 
Nachvollziehbarkeit und damit für die Diskutierbarkeit und Zustimmungsfähigkeit des Urteils 
wichtig. Ohne Veröffentlichung der tragenden Gründe ist es schwerlich möglich, den 
Vorgang der Entscheidungsfindung nachzuvollziehen.31 Verantwortlichkeit - in des Wortes 
ursprünglicher Bedeutung - wäre ohne Begründung und Veröffentlichung nicht möglich. 
 Andererseits kann das Urteil, insbesondere die Begründung, nur dann präjudizielle 
Bedeutung gewinnen, wenn es veröffentlicht wird. Andere, die ein ähnliches Problem zu 
lösen haben, können sich die Vorarbeiten dieses Urteils zunutze machen und mit geringem 
Aufwand die Urteilsfindung kritisch nachvollziehen und situationsgemäß fortschreiben. 
Fortschrittliche Traditionsbildung ist möglich. Auf der Grundlage des begründeten Urteils ist 
Kritik an Veränderungen in der Wirklichkeit möglich. 
 Da die Begründung nicht dazu dient, eine vorgefasste (möglicherweise willkürliche) 
Entscheidung durch geschlossenes Auftreten nach außen nachträglich abzusichern und 
propagandistisch durchzusetzen, sondern die Gültigkeit der Entscheidung darzulegen und die 
Intensität der Prüfungen gemäß dem kategorischen Imperativ sichtbar zu machen, darf die 
Begründung dort nicht Einheitlichkeit und Geschlossenheit vorgeben wollen, wo sie nicht 
besteht. Es sollten vielmehr die Unsicherheiten und Entscheidungsschwierigkeiten beim 
Abwägen der Alternativen deutlich zum Ausdruck kommen. Die Glaubwürdigkeit des Urteils 
wächst dadurch. Sind am Prozess der Urteilsfindung mehrere Personen beteiligt und wird mit 
Mehrheit der Stimmen entschieden, ist es empfehlenswert, auch die abweichende Auffassung 
der Minderheit (dissenting opinion) zu veröffentlichen.32 Die Differenz in der 
Urteilsbegründung und im Urteil selbst beeinträchtigt die Verbindlichkeit des Urteils in keiner 
Weise. 
 Weitere sich an der Urteilsfindung anschließende (gemeinsamen) Aktivitäten - angefangen 
von öffentlicher Diskussion und Demonstration bis hin zu politischer Einflussnahme und 
Machtausübung - können nur so gut sein wie die Entscheidung, auf die sich die Akteure 
stützen. Der Prozess der politisch-moralischen Urteilsbildung stellt somit die Grundlage 
jeglicher Art von Ausführungshandeln dar. Er bezieht sich also nicht nur auf  



politisches Handeln im engeren Sinne (z.B. das Handeln der Politiker), sondern auf Handeln 
im Alltag generell.33

 Der Prozess der politisch-moralischen Urteilsbildung, insbesondere die Wechselbeziehung 
zwischen den einzelnen Stadien, lässt sich in folgendem Schaubild zusammenfassend 
darstellen. 
 

 
 
 
 
 
Abb. 19: Der Prozess der politisch-moralischen Urteilsbildung und seine Stadien 
 
 
6.3 Ein unterrichtspraktisches Beispiel 
 
 Der im folgenden dargestellte und idealtypisch skizzierte Fall von politisch-moralischer 
Urteilsbildung beansprucht nicht, nur so und nicht anders könne man zu einer vernünftigen 
Entscheidung in praktischen Fragen kommen. Das wäre vermessen. Außerdem darf dieses 
empirische Beispiel nicht als Beleg für die Gültigkeit der Grundsätze, wie sie in den 
vorangegangenen Kapiteln dargelegt wurden, angesehen werden. Das wäre ein 
naturalistischer Fehlschluss. Es soll lediglich anhand eines Beispiels verdeutlicht werden, was 
bei den einzelnen Schritten der politisch-moralischenUrteilsbildung zu beachten ist, wenn 
man der hier vorgeschlagenen Regelung und seinen Stadien folgen will. Das Beispiel soll also 
nicht die Richtigkeit der Regeln beweisen, sondern sie verständlich und damit auch 
kritisierbar machen. Eine weitere Konkretisierung und Weiterentwicklung der didaktischen 
Grundlegung in Wechselwirkung mit anderen unterrichtspraktischen und methodischen 
Beispielen ist nicht nur denkbar, sondern wünschenswert. 
 Als Beispiel einer politisch-moralischen Urteilsbildung wird hier der Konflikt um die 
Kernenergie aufgegriffen.34 Es geht um die Entscheidungsfrage: Soll ich mich als Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland für oder gegen den weiteren Ausbau der Kernenergie 
aussprechen? 
 



1. Der verfassungsgebende Akt 35

 
Schon bei der Diskussion der Frage, ob der Streit um die Kernenergie im 
sozialwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe II behandelt werden soll, dürfte sich in 
den Diskussionsbeiträgen der Schüler und Schülerinnen mit einiger Deutlichkeit zeigen,  die 
einen - gewöhnlich die Mehrheit - gegenüber der Entscheidungsfrage ambivalent eingestellt 
sind; sie haben sich bisher nicht festlegen können, und sie sind nicht bereit, sich zu 
entscheiden.36 Ein Großteil dieser Unentschlossenen hält sich außerdem für überfordert, in 
diesem Streitfall überhaupt eine Entscheidung zu fällen. Diese Einstellung dürfte auch für 
viele andere politische Streitfragen nicht ungewöhnlich sein. Dies scheint für das 
Alltagshandeln geradezu typisch zu sein: Man sieht sich als Laie von Problemen wohl 
betroffen, aber nicht in der Lage, zu dieser Frage vernünftig Stellung zu nehmen, da man sich 
z.B. dem überwältigenden Sachverstand der Experten nicht gewachsen fühlt und nicht über 
genügend Informationen verfügt. Die sich daraus ergebende Maxime des Handelns könnte für 
den vorliegenden Fall lauten: "Wir als Laien können keine Feststellung treffen, wie sicher, 
wirtschaftlich, notwendig und politisch tragbar Kernkraftwerke sind. Wir sollten die 
Entscheidung über den Bau den Experten überlassen; die sind dafür zuständig" (vgl. 
Konfliktfall S. 6). 
 Durch Generalisierung dieser Maxime ergibt sich die Frage, welcher Politiker, Journalist, 
Verwaltungsbeamte und Richter dann noch mitreden könnte, wenn man nur den Experten 
selbständige Urteilsbildung zugestünde.37 In der Folge entsteht also das Problem, ob dieser 
freiwillige Mitwirkungs- und Kompetenzverzicht der Laien zugunsten der Experten mit dem 
Grundgedanken mündiger Bürger in einem demokratischen Staat vereinbar ist. Die Frage 
nach dem wünschenswerten und idealen Zustand führt zur Entwicklung einer alternativen 
Maxime: "Es ist für einen demokratisch verfassten Staat unabdingbare Voraussetzung,  Laien 
sich intensiv darum bemühen, sich zu bedeutenden politischen Konflikten ein selbständiges 
Urteil zu bilden, indem sie z.B. die Expertenaussagen auf ihre Glaubwürdigkeit hin 
überprüfen. Laien können und müssen bei der Auseinandersetzung um Sinn und Nutzen der 
Kernenergie öffentlich mitdiskutieren und auf Entscheidungen Einfluss nehmen" (Konfliktfall 
S. 7). 
 Der verfassungsgebende Akt, in dem sich der Handelnde trotz seiner Unwissenheit für 
Entscheidungsfragen für zuständig erklärt, kann durch die zuspitzende Frage nach der eigenen 
Rolle ("Als wer soll ich handeln?") und durch Bezugnahme auf konkrete Beispiele, wie Laien 
versuchen, Expertenaussagen auf ihre Gültigkeit zu untersuchen, eingeleitet werden 
(Konfliktfall S. 10-16). Die im verfassungsgebenden Akt geforderte Unterscheidung zwischen 
den beiden Perspektiven (Sachurteil - Werturteil) lässt sich im Anschluss an die 
unterschiedlichen Aufgaben von Laien und Experten darstellen. Die Analyse des nur auf 
Zweckmäßigkeit der Mittel bedachten Rationalitätsbegriffs der technokratischen Position 
kann den hier zentralen Unterschied zwischen Seins- und Sollens-Aussagen sowie zwischen 
theoretischem und praktischem Vernunftgebrauch ansatzweise deutlich machen (vgl. 
Konfliktfall S. 16-23). 38

 Im Planungsgespräch zwischen Lehrern und Schülern, in dem u.a. die Ziele, 
Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsweisen der Unterrichtsreihe erörtert und festgelegt werden, 
kann noch einmal deutlich gemacht werden,  die Bemühungen des Unterrichts auf die 
Entscheidungsfindung und auf die Begründung dieser Entscheidung ausgerichtet sind.39

 



2. Präzisierung des Konfliktfalles 
 
 Um deutlich zu machen,  es in dieser Art von Konfliktfall nicht nur um Fragen nach 
richtigen oder falschen Aussagen über die Wirklichkeit (Funktionszusammenhänge) geht, 
sondern vor allem darum, ob diese oder jene Maxime des Handelns berechtigt ist oder nicht, 
sollte in der Präzisierung der kontroversen Positionen X und Y nicht darauf verzichtet 
werden, die gegensätzlichen Ansprüche (Vor-Urteile) in Form von Maximen zum Ausdruck 
zu bringen. Die Maxime der Position X könnte lauten: "Ich trete für den weiteren Ausbau der 
Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland ein, da nur so die Energieversorgung für 
unser Land - angesichts der begrenzten fossilen Energievorräte - langfristig gesichert werden 
kann." Die Maxime der Position Y könnte lauten: "Ich lehne den weiteren Bau und die 
Inbetriebnahme neuer Kernkraftwerke in der Bundesrepublik ab, da zur Zeit die Folgen dieser 
neuen Technologie nicht abschätzbar und daher nicht zu verantworten sind." 
 Bei der Präzisierung der gegensätzlichen Auffassungen sollte man sich auf Aussagen 
stützen, die in der politischen Wirklichkeit tatsächlich vorgetragen werden. Dadurch ist der 
Realitätsbezug dieser Kontroverse schon in der Eröffnungsphase gewährleistet. Nach 
Möglichkeit sollten die für die Urteilsfindung wichtigen Variablen (Z, A, S) in den Aussagen 
umrisshaft angesprochen werden. Antithetische Aussagen wie "Ich bin für Kernenergie" - 
"Ich bin gegen Kernenergie" reichen wegen ihres unspezifischen Charakters für die 
weiterführende Erörterung der Kontroverse nicht aus. Die Konfliktlinien sind nicht 
erkennbar.40  
 

3. Gewinnung von Beurteilungskriterien 
 
 Ausgehend von den Ansprüchen der Positionen X und Y lassen sich die ersten Kriterien 
aufstellen. Diese könnten in diesem Fall folgende sein: gesicherte Energieversorgung, 
Unverantwortbarkeit der Folgen und Nebenfolgen der neuen Technologie. Außerdem kann 
die Liste der Anforderungen an eine ideale Lösung des Problems durch Aussagen anderer, die 
sich schon intensiver mit diesem Problem beschäftigt haben, erweitert werden (vgl. 
Konfliktfall S. 26ff, 164). 
 Vielleicht gelingt es, die Beurteilungskriterien zu systematisieren und bis hin zu empirisch 
feststellbaren Sachverhalten zu konkretisieren. Die Berufung auf "Autoritäten" und 
"Kapazitäten" sichert die traditionelle Sichtweise der Problemlage. Die Inkraftsetzung der 
normativen Hypothese muss jedoch von den Urteilenden in eigener Kompetenz und eigener 
Zuständigkeit vollzogen werden. Oberstes Beurteilungskriterium ist die Verträglichkeit der 
jeweiligen Kriterien mit dem Gültigkeitskriterium (dem Verallgemeinerungstest durch den 
kategorischen Imperativ). Durch diese Bezugnahme ist zu erreichen,  partielle Interessen 
(Gesichtspunkte) nur insoweit zum Tragen kommen, als sie den Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit erheben können. Hierdurch ergibt sich eine vorläufige Rangordnung der 
Beurteilungskriterien, die nach der Auseinandersetzung mit konkreten Sachverhalten weiter 
konkretisiert werden können. Die rechtlich erheblichen Tatsachen (was der Fall sein muss 
bzw. nicht sein darf) zeichnen sich nun in ihren Hauptdimensionen ab. Kernkraftwerke und 
die Folgetechnologien müssen z.B. technisch sicher, kostengünstig, wirtschaftlich notwendig 
und politisch vertretbar sein. Diese allgemeinen Anforderungen können für den vorliegenden 
Fall als Normhypothese angesehen werden. 
 
  



Die Entwicklung allgemeiner Beurteilungskriterien hat in der Regel eine befriedende 
Wirkung, da a) die übergeordneten Gesichtspunkte so formuliert werden,  die 
Konfliktparteien diesen in der Regel zustimmen können und b) weil über die Frage, ob die 
normativ relevanten Tatsachen der Fall sind oder nicht, hier noch nicht entschieden werden 
muss. Auf die Bedeutung der normativen Grundsätze für die Selbständigkeit der 
Urteilsfindung kann durch extrem-typisch unterschiedliche Thesen noch zusätzlich 
hingewiesen werden (vgl. Konfliktfall S. 24, Satz 4/5). 
 

4. Die Beweisaufnahme 
 
Die schwierigste und arbeitsintensivste Aufgabe in der Urteilsfindung ist in der Regel die 
Beweisaufnahme. Der Urteilende muss feststellen, inwiefern normativ relevante Tatbestände 
aufgrund von Sachverhaltsfeststellungen als gegeben angesehen werden können. Bei dem 
Versuch, Sachverhalte festzustellen, die für die normativen Tatsachen von Bedeutung sind, 
wäre der Urteilende überfordert, wenn er selbst diese Sachverhaltsüberprüfungen vornehmen 
sollte. So können die Schüler im vorliegenden Fall z.B. nicht überprüfen, ob die 
Kernenergietechnologie sicher, wirtschaftlich und mit den Prinzipien der Demokratie 
vereinbar ist. Sachverhaltsaussagen zu machen, ist Aufgabe von Experten. Diese Experten- 
und Zeugenaussagen sind Gegenstand der Untersuchung in der Beweisaufnahme: Die 
Aussagen von Experten zur Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und politischen Vereinbarkeit sind 
auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu untersuchen. Aussagen von Experten, Politikern und 
Vertretern von Interessengruppen werden als "Definitionen von Situationen" (W.I. Thomas) 
aufgefasst, die quellenkritisch und gemäß den Standards der empirischen Sozialforschung 
beurteilt werden (vgl. Konfliktfall S. 25f). Der Reihe nach sind die wichtigsten Dimensionen 
der normativen Hypothese (Technik, Wirtschaft, Politik) aufzufächern und Punkt für Punkt zu 
untersuchen. Aus den kontroversen Aussagen zu den relevanten Dimensionen setzt sich das 
Gesamtbild zusammen. 
 Durch Aneignung grundlegender Begriffe und rudimentärer Vorstellungen Ober 
Funktionszusammenhänge in der Kernenergietechnologie ist es z.B. durchaus möglich (vgl. 
Konfliktfall S. 35-37), die offizielle Sicherheitsphilosophie von Kernkraftwerken soweit zu 
verstehen,  auch für einen Laien unterscheidbar wird, ob sich ereignende Vorfälle und 
bestellende Probleme mit den geltenden Standards vereinbar sind (vgl. Konfliktfall S. 58-64). 
Durch den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit lassen sich sehr schnell Schwachstellen 
der Konzeption eruieren, falls solche vorhanden sind. Stellungnahmen anlässlich des Eintritts 
unvorhergesehener Ereignisse (Krisensituationen) wie z.B. anlässlich des Reaktorunfalls in 
Harrisburg sind geeignet, die Glaubwürdigkeit von Expertenaussagen zu prüfen. "Wie wird 
versucht, mit den neuen unvorhergesehenen Ereignissen fertigzuwerden, sie in die alten 
Situationsdefinitionen (z.B. Sicherheitsphilosophie) einzubauen?... Mit welcher Absicht 
werden die Ereignisse analysiert: Geht es eher darum, die bisherige Sicherheitsphilosophie zu 
retten, oder darum, sie auf ihre Haltbarkeit hin zu überprüfen?" (ebd., S. 64) Kontroverse 
Gutachten und Stellungnahmen schärfen den Blick für eine kritische Überprüfung der 
Sachverhaltsfeststellungen. Hier gilt der Grundsatz: audiatur et altera pars (vgl. Konfliktfall S. 
66-78).41

 Als weitere Möglichkeit in der Beweisaufnahme bietet sich die historisch vergleichende 
Analyse von Aussagen an, die z.B. von Politikern, Technikern und Verwaltungsbeamten zu 
verschiedenen Zeitpunkten zum Ent- 



sorgungsproblem gemacht wurden. Der Vergleich kann Aufschluss darüber geben, ob 
besondere Probleme der Kernenergietechnologie zutreffend eingeschätzt wurden oder ob zu 
Beginn der Kernenergiepolitik Wunschdenken vorherrschend war ("die Entsorgung ist 
technisch kein Problem") und später dann ernüchternd festgestellt werden mußte: "Die 
Entsorgung ist ein ernster Engpass in der Kernenergietechnologie." 
 Weiterhin ist zu fragen: Werden Schwächen und ungelöste Probleme beschönigt in der 
Hoffnung, sie in absehbarer Zeit beseitigen zu können oder werden sie offen zugestanden? 
Kommen die Experten der Bringschuld nach und geben notwendige Korrekturen früherer 
Aussagen öffentlich und unmissverständlich bekannt, wenn sich an zentraler Stelle bestimmte 
Annahmen als nicht zutreffend erwiesen haben?42 Leitidee der Überprüfung ist es dabei 
jeweils, den relevanten Sollwert ausfindig zu machen, ihn weiter zu konkretisieren und mit 
Sachverhaltsaussagen zu konfrontieren. Um die Unscharfen in den Sachverhaltsaussagen 
deutlich zu erkennen, ist es notwendig, das jeweilige Problem von unterschiedlichen 
Standpunkten aus zu beleuchten. Bei der Auswahl der "Zeugen" und Zeugnisse ist daher 
darauf zu achten,  kontroverse Standpunkte zur Geltung kommen. Zu den einzelnen Punkten, 
wie die relevanten Dimensionen (Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und politische Vertretbarkeit 
der Kernenergie) untersucht werden können, sei auf die drei Kapitel des Schulbuchs 
"Konfliktfall Kernenergie" hingewiesen. Die Beweisaufnahme kann und braucht nicht 
vollständig zu sein. Es kommt vielmehr darauf an, die Sachverhaltsaussagen bezüglich der 
relevanten Tatbestände annäherungsweise überprüft zu haben. Die Lücken und 
Unsicherheiten sind in der Urteilsfindung anzugeben und in der Gesamtbeurteilung 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 Um die alternativen Auffassungen hinsichtlich der Sachverhalte auch optisch voneinander 
getrennt deutlich zu machen, können am Ende der Beweisaufnahme die Soll- und Ist-Werte in 
den zentralen Dimensionen Technik, Wirtschaft und Politik gegenübergestellt, die zu 
erwartenden Folgen wie Nebenfolgen exemplarisch aufgelistet und gegebenenfalls die 
vorhandenen Schwierigkeiten in der Einschätzung der Sachverhalte vermerkt werden. Diese 
Vorarbeit kann den nächsten Schritt in der Urteilsfindung - die Einzelbewertung der 
kontroversen Positionen - erleichtern. 
 

5. Einzelbeurteilung der kontroversen Positionen 
 
Die intensive Auseinandersetzung mit dem konkreten Fall wird in der Regel Sachverhalte 
zutage bringen, die nicht ohne weiteres dem Bedeutungsumfang der normativen Tatsachen 
zugeordnet werden können. Normative Hypothese und ihre Konkretisierungen sind um diese 
Teilaspekte zu erweitern. Hier werden einige Sachverhalte aufgeführt, die zu Beginn der 
Beschäftigung mit diesem Konfliktfall von den Urteilenden so nicht gewusst werden konnten. 
Es ist z.B. zu prüfen, ob es mit den Grundsätzen der Sicherheitsphilosophie, der 
Wirtschaftlichkeit und einer verantwortlichen Energiepolitik vereinbar ist, 
- wenn das ungelöste Entsorgungsproblem weiter vernachlässigt wird; 
- wenn die bisherige Praxis der nachträglichen Verbesserung von Kraftwerkbauteilen infolge 
von Störfällen (Fitting back), die der Technologie konventioneller Kraftwerke entstammt, 
weiter fortgesetzt wird; 
- wenn das Ein-Fehler-Kriterium in der Sicherheitsbegutachtung weiter praktiziert wird; 
- wenn hypothetische Störfälle (und ihre Folgen) im Genehmigungsverfahren wegen 
angeblich hoher Unwahrscheinlichkeit weiterhin unberücksichtigt bleiben; 



- wenn weiterhin ein enger Kostenbegriff der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegt 
und - langfristig anfallende Kosten (z.B. für die Entsorgung) in der Kostenberechnung 
weitgehend vernachlässigt (externalisiert) werden; 
- wenn in der Strombedarfsrechnung die Einsparmöglichkeiten weiterhin vernachlässigt 
werden; 
- wenn versucht wird, die Skepsis bzw. abwartende Haltung des Großteils der Bevölkerung 
gegenüber dem weiteren Bau von Kernkraftwerken durch Erhöhung akzeptanzfördernder 
Maßnahmen zu überwinden; 
- wenn mit dem Hinweis auf die Legalität der Genehmigungsverfahren grundsätzliche 
Bedenken gegenüber der Kernenergietechnologie zurückgewiesen werden;43

- wenn wahltaktische Überlegungen Politiker zu kurzfristiger Denkweise anhalten und 
langfristige Folgeabschätzungen zu kurz kommen. 
 In dieser Bewertung neuer Sachverhalte kommt die vom modus tollens geforderte 
Denkweise in besonderer Weise zum Ausdruck. Die relativ allgemein gefassten und 
traditionellen Beurteilungsstandards, die im dritten Arbeitsschritt gewonnen wurden, werden 
durch die Konfrontation mit neuen Einzelsachverhalten des konkreten Falles 
weiterentwickelt. Bei der Bewertung eines jeden partiellen Aspektes ist danach zu fragen, ob 
die zu gewinnende Regel, falls sie in Kraft träte, mit den übergeordneten Vorstellungen von 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und politischer Verantwortbarkeit vereinbar, also gültig ist oder 
nicht. Hier wird deutlich: Die Bewertung bezieht sich zwar auf Sachverhalte, nimmt aber ihre 
normierende Kraft nicht aus der zu bewertenden Wirklichkeit, sondern aus der Gültigkeit 
(Verallgemeinerbarkeit) der neu zu formulierenden Regel. Die durch den technologischen 
Fortschritt sich ständig ergebenden neuen technischen Möglichkeiten können auf diese Weise 
normativ eingeholt und unter rechtlichen Gesichtspunkten bewertet werden, auch wenn bei 
der Entwicklung der Beurteilungsgrundsätze diese neuen Sachverhalte noch nicht bekannt 
waren. 
 

6. Entscheidung 
 
  auf eine Entscheidung nicht verzichtet werden kann, auch wenn in der zur Verfügung 
stehenden knappen Zeit und den vorhandenen Materialien nicht alle Sachverhalte hinreichend 
abgeklärt werden konnten, braucht nach dem bisher Gesagten nicht weiter ausgeführt zu 
werden. Ohne den Willen zur Entscheidung und das zielstrebige Hinarbeiten auf die 
Entscheidung würde sich die theoretische Perspektive sehr schnell verselbständigen und die 
praktische Perspektive geriete dann schnell in Vergessenheit. Die Einheit der Vernunft wäre 
nicht mehr gegeben. Auf eine Entscheidung kann daher nicht verzichtet werden; auf sie hin 
sollte der Unterricht angelegt sein. Durch diese Betonung der praktischen Seite des Problems 
gewinnt der Unterricht gegenüber dem Stoff- und wissensorientierten Unterricht an Profil und 
Wirklichkeitsnähe. Entscheidung unter Unsicherheit und enormem Zeitzwang entspricht 
durchaus der Situation in der Realität. 
 Das Gesamturteil, das die Schüler nun über die Entscheidungsfrage fällen, unterscheidet 
sich in erheblichem Maße von ihren Vor-Urteilen zu Beginn des Urteilsbildungsprozesses. 
Die Urteilenden beziehen ihre Entscheidung nicht mehr nur in die subjektiv bedeutsamen 
Grundsätze und Kriterien mit ein, sondern die in der gegenwärtigen Diskussion vorgebrachten 
normativen Kriterien und Grundsätze. Dadurch wird die normative Hypothese systematisch 
erweitert, konkretisiert und objektiviert. 



 Außerdem werden nicht mehr nur zufällig bekannte Sachverhalte, die wegen der selektiven 
Wahrnehmung gewöhnlich mit den subjektiven Beurteilungskriterien (mit dem eigenen 
Standpunkt) übereinzustimmen pflegen, berücksichtigt, vielmehr werden an exemplarischen 
Stellen Expertenaussagen unterschiedlicher Richtung zu Rate gezogen und die 
Sachverhaltsaussagen kritisch überprüft. Dadurch wird der Realitätsbezug des Urteils gezielt 
erhöht. In der Entscheidung werden die Normhypothese und die Sachverhaltsaussagen 
gegenübergestellt; es wird gleichsam Bilanz gezogen. Je größer die Diskrepanz zwischen 
normativem Tatbestand und Sachverhaltsfeststellung ist und je relevanter dieser Bereich im 
Vergleich zu anderen Aspekten ist, desto ausschlaggebender ist das hier zu treffende 
Werturteil für das Gesamturteil. Wurde z.B. in der bisherigen Kernenergiediskussion die 
Entsorgungsfrage wegen kurzfristiger Betrachtungsweise weniger stark beachtet als z.B. die 
Frage nach der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, so ist ihr in langfristiger Perspektive 
vorrangige Bedeutung bei der Bewertung dieser Technologie einzuräumen; denn ein 
ungelöstes Entsorgungsproblem würde eine ökonomische und politische Belastung bedeuten, 
die die Vorteile der Kernenergie zunichte machte. 
 Drei Fehlertypen können in der Entscheidung auftreten: 1. Sachverhaltsfeststellungen 
werden als richtig akzeptiert, obwohl sie es nicht sind. 2. Wichtige Sachverhalte werden in 
der Urteilsfindung (noch) nicht berücksichtigt. 3. Die Gewichtung der normativen Tatsachen 
entspricht nicht ihrer Bedeutung. So würde es im vorliegenden Fall ein Fehlurteil sein, wenn 
die Wirtschaftlichkeit der Kernenergie zum ausschlaggebenden Argument gemacht würde, 
wenn in der Rechnungslegung mit einem zu engen Kostenbegriff gearbeitet würde, die 
Folgekosten für die Entsorgung nur unzulänglich berücksichtigt und andere wichtige 
Dimensionen des Problems (z.B. die Auswirkung der neuen Technologie auf den 
demokratischen Staat und die Gesellschaft) vernachlässigt würden.  
 Es ist in der Regel zu erwarten, daß die Urteilenden trotz intensiver Diskussion weder im 
Ergebnis noch in den tragenden Gründen zu einem einheitlichen Urteil kommen werden; zu 
unterschiedlich werden die Gewichtung der normativen Tatsachen und die kritische 
Bewertung der Sachverhaltsaussagen ausfallen. Weil aber die Gründe für die Unterschiede in  
den Urteilen erkennbar sind, kann an der Idee, Entscheidungskonflikte vernünftig lösen zu 
können, festgehalten werden. Große Übereinstimmung lässt sich in der Regel in der 
Feststellung der Grundsätze und Kriterien zur Beurteilung erreichen. Dieser Umstand trägt im 
starken Maße dazu bei, daß das Vertrauen in eine vernünftige Lösbarkeit des 
Entscheidungskonfliktes gestärkt und die Neigung, Konflikte zu einer Machtfrage zu machen, 
zurückgedrängt wird. Insofern hat schon allein dies Verfahren der Urteilsfindung auf die 
Kontrahenten eine befriedende Wirkung. 
 Die Hoffnung, daß sich die vernünftigere Alternative, wenn sie als solche nachgewiesen 
und begründet ist, schon durchsetzen werde, besteht nicht ohne Grund, aber ob sie Realität 
wird, ist eine andere Frage; denn ein Urteil gilt zunächst immer nur für den Urteilenden. Ob 
sich andere diesem Urteil anschließen werden, hängt von vielerlei Faktoren ab. Auch hier gilt, 
was mehrfach schon angemerkt wurde: So unmöglich es ist, Emanzipation herstellen zu 
wollen, so unmöglich ist es, vernünftige Urteile verordnen und in den Köpfen anderer 
Menschen durchsetzen zu wollen. Allerdings kann das Interesse an der und die Fähigkeit in 
der Urteilsfindung durch öffentlich ausgetragene Diskurse gefördert werden. Einen solchen 
"Wettstreit" zwischen den "Gerichtshöfen der Vernunft" kann im Unterricht, der sich als 
Einführung in den Prozess der politisch-moralischen Urteilsfindung versteht, gefördert 
werden, wenn er die  



Suche nach vernünftigen Entscheidungen methodisch geregelt angeht. Ziel ist es, 
unbegründete Vor-Urteile möglichst weitgehend abzubauen und Fehlurteile zu vermeiden. 
Dem Lehrer kommt die besondere Aufgabe zu, auf Verfahrensfehler in den einzelnen Stadien 
der Urteilsfindung aufmerksam zu  machen. Der Lehrer muss u.a. selbstkritisch darauf achten, 
daß er nicht seinen Wissensvorsprung und seine soziale Vorrangstellung dazu benutzt, die 
Schüler in ihrer Urteilsfindung im Sinne seiner Präferenz zu beeinflussen. Wenn den Schülern 
im Laufe des Unterrichts bewusst wird, das Urteil des Lehrers nur ein Präjudiz ist und nur 
insofern Gültigkeit beanspruchen kann, als es begründet ist, werden sie die prinzipielle 
Gleichrangigkeit der Urteilenden erkennen und den Wettbewerb der "Gerichtshöfe" als eine 
stimulierende Herausforderung ansehen. 
 

7. Begründung 
 
 Die Verantwortlichkeit für die Entscheidung liegt beim urteilenden Subjekt (hier: Schüler 
und Lehrer). Jeder einzelne Schüler muss sich als Herren seines Urteils ansehen. Die 
Selbständigkeit des Urteils lässt sich nicht delegieren - weder nach oben noch nach unten. 
Dies könnte von den Schülern so gedeutet werden, als endete der Prozess der Urteilsbildung 
im privatistischen Dezisionismus: Jeder hat Recht. Diesem Mißverständnis wird während des 
Urteilsbildungsprozesses dadurch vorgebeugt, daß im Laufe der Urteilsbildung nicht nur 
etwas getan und entschieden wird, sondern immer auch Gründe für das Handeln angegeben 
werden müssen. Entscheidungen sind nicht Willkürakte, sondern erheben den Anspruch, auf 
vernünftig diskutierbaren und insofern verantwortbaren Gründen zu fußen. Dieser Grundsatz 
sollte in allen Stadien der Urteilsbildung deutlich werden. 
 Die Darlegung der Gründe wird als Selbstverständlichkeit einer Entscheidung angesehen, 
die sich als verantwortlich verstehen will. Ziel einer Unterrichtsreihe zum Konfliktfall 
Kernenergie kann es daher nicht sein, daß die Schüler entschieden für oder gegen Kernenergie 
sind, sondern daß sie lernen, begründet zu entscheiden. Im Unterricht kann dieses zentrale 
Ziel in der Weise sichtbar gemacht und gleichsam inszeniert werden, daß die Schüler zum 
Abschluss der Unterrichtsreihe eine Podiumsdiskussion durchführen, auf der die Vertreter der 
Pro- und Kontraseite ihre abschließenden Plädoyers vortragen, ihre Begründungen darlegen 
und sich der Diskussion stellen. 
 Bei Entscheidungsfragen ergeben sich häufig Mehrheits- und Minderheitenauffassungen. 
Hier kann wiederum der Grundgedanke der politisch-moralischen Urteilsbildung deutlich 
gemacht werden: Für die Gültigkeit einer Entscheidung ist nicht die Anzahl derer, die für 
diese Auffassung stimmen, ausschlaggebend, sondern die Qualität der Argumente und 
Gründe. Die besseren Gründe können daher auch bei der Minderheit liegen. Daß die Mehrheit 
der Stimmen letztlich ausschlaggebend ist, ist ein Behelf, da wir keinen besseren 
Mechanismus haben, um zu vorläufig bindenden Entscheidungen zu kommen. Wenn die 
Austragung von Konflikten nicht zu einer reinen Machtfrage werden soll, muss die 
Minderheit, wenn sie überstimmt worden ist, immer noch die Chance haben, durch Appell an 
die Öffentlichkeit, d.h. an die Vernunft der anderen, in naher Zukunft von der Minderheit zur 
Mehrheit zu werden. Schon im Unterricht sollte die Mehrheit es daher lernen, die begründete 
Kritik von Minderheiten zu ertragen und Toleranz zu üben. Um den Fortgang der Diskussion 
und den Prozess der Wahrheitsfindung nicht zu verhindern, darf die Mehrheit die 
abweichende Minderheit weder unterdrücken noch diskriminieren. 
 
 



6.4 Hinweise und Vorschläge für die Revision der Richtlinien für den Politik Unterricht 
 
Es ist mir nicht möglich, alle Konsequenzen, die sich aus diesem Neuansatz der politisch-
moralischen Urteilsbildung für das Curriculum "Politik" ziehen ließen, auch nur ansatzweise 
aufzuzeigen. Hierzu bedarf es vor allem des Sachverstandes und der Erfahrungen der 
Praktiker. Sie könnten am ehesten deutlich machen und kritisch einschätzen, wie sich anhand 
dieses Modells Unterricht planen und durchführen ließe. Ich möchte mich daher in meinen 
Vorschlägen auf die Richtlinien für den Politik-Unterricht beschränken und hier den 
Abschnitt "1.3 Politisches Lernen" herausgreifen, in dem der Emanzipationsbegriff dargelegt 
und in Beziehung gesetzt wird zu den Qualifikationen und Prozessen des Unterrichts. 
Zunächst werde ich mich mit einigen Passagen des Richtlinientextes noch einmal kritisch 
auseinander setzen, dann einen Textvorschlag machen, in dem der Zusammenhang zwischen 
politischem Lernen, Urteilsfähigkeit und Emanzipation, so wie er in dieser Arbeit ausführlich 
begründet wurde, in kurzer und leichtverständlicher Art dargelegt wird. Abschließend wird 
die dialogisch-dialektische Grundstruktur des Lösungsansatzes an vier zentralen Problemen 
des Politik-Unterrichts dargestellt. 
 
 
6.4.1 Kritik am Richtlinientext 
 
 1. Der im Richtlinientext verwandte Begriff des politischen Lernens ist zu eng, da er nur 
"das bewußte Ordnen der Erfahrung der politischen Realität" (S. 9) umfasst, also nur auf die 
Analyse und funktionale Erklärung der Wirklichkeit abzielt, aber die praktische Beurteilung 
vernachlässigt. 
 2. Die Engführung zeigt sich auch in der Beantwortung der zentralen Frage, wie die 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit herausgebildet werden soll. "Die Vermittlung von 
Kenntnissen und Einsichten dient vor allem der Entwicklung der Urteils- und 
Entscheidungsfähigkeit" (S. 9). Nach allem, was hier zur Grundlegung ausgeführt wurde, ist 
es undenkbar, praktische Entscheidungen nur von Kenntnissen über die Wirklichkeit 
abhängig zu machen. Diese sind zwar notwendig, aber noch so gute Kenntnisse über 
Funktionszusammenhänge vermögen keine Basis für Entscheidungen über Recht oder 
Unrecht abzugeben. Es können hier also nur Entscheidungen in technisch-pragmatischer 
Hinsicht gemeint sein. 
 Auch die "Einsichten", die parallel zu den Kenntnissen vermittelt werden sollen, vermögen 
keine Basis für praktische Entscheidungen abzugeben. Mit dem Begriff "Einsichten" wird der 
Eindruck erweckt, als könne man unmittelbar einsehen, was gut oder schlecht sei. Dieses 
letztlich auf Platon zurückgehende Konzept der unmittelbaren intellektuellen Anschauung 
(Essentialismus) löst das Entscheidungsproblem nicht; denn es kann nicht gesagt werden, wie 
diese Einsichten, wie diese Wesensschau zustande kommen kann. Es wird vielmehr 
vorausgesetzt, was hätte gezeigt werden müssen. 
 3. Die Richtlinien deuten - neben den Bezügen zu den Kenntnissen und Einsichten - noch 
einen dritten Weg an; sie hoffen, das Entscheidungsproblem durch Selbstreflexion lösen zu 
können, wie dies im anschließen- 



den Satz deutlich wird: "Dies setzt ein möglichst hohes Maß an Bewusstsein der eigenen 
Wertbindungen und der Identifikationen voraus" (S. 9). Lässt sich - so könnte man hier fragen 
- durch Selbstreflexion das Entscheidungsproblem lösen? Angenommen, das wäre möglich, 
dann müßten diejenigen, die am besten über sich selbst nachzudenken vermögen - z.B. die 
professionellen Intellektuellen -, am entscheidungsfähigsten sein. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Zwar ist die Bewußtheit der eigenen Wertbindungen und Identifikationen, wie es die 
Richtlinien im Gegensatz zur Anpassungsdidaktik fordern, eine wichtige Voraussetzung 
dafür, daß überhaupt über die Berechtigung der Handlungsmaximen nachgedacht wird. Aber 
die Entscheidung darüber, welche Handlungen eher gut und welche eher schlecht sind, kann 
ich nicht dadurch lösen, daß ich nur über die Entstehungsbedingungen meiner Anschauungen 
nachdenke und diese möglichst genau zu erforschen suche. Auch hier gerate ich wieder in den 
Circulus vitiosus, wonach Sollensaussagen aus Seinsaussagen abgeleitet werden. Außerdem: 
Die Bedingtheit der Selbstreflexion ist wieder bedingt... Ein regressus ad infinitum tut sich 
auf.44

 4. Daß das Emanzipationskonzept der Richtlinien für den nach Entscheidungshilfe 
suchenden handelnden Menschen unvollständig ist, zeigt sich besonders deutlich in der 
Definitionsformel von Emanzipation. Hier wird das Entscheidungsdilemma selbst zum 
Bedeutungskern von Emanzipation gemacht: "Deshalb gehört es zur Emanzipation als Ziel 
politischen Lernens, daß die jungen Menschen in die Lage versetzt werden, die Werte und 
Institutionen ihrer Gesellschaft zu verstehen und die Bereitschaft zu entwickeln, sie frei und 
selbstverantwortlich anzuerkennen, sich für sie einzusetzen oder (Unterstreichung von W.S.) 
Veränderungen anzustreben" (S. 9). Es ist zwar - nicht nur für die Didaktik der politischen 
Bildung - ein enormer Fortschritt, daß überhaupt Entscheidungsalternativen dem einzelnen 
zugestanden und daher auch im Politik-Unterricht erkannt werden. Aber Emanzipation 
besteht noch nicht darin, daß ich mich manchmal anpasse und manchmal etwas Widerstand 
leiste, oder zwischen Anpassung und Widerstand hin und her schwanke, sondern es geht doch 
darum, verantwortlich entscheiden zu können, wann ich mich anpassen und wann ich 
Widerstand leisten soll. (Dies gilt übrigens nicht nur für "junge Menschen"; oder sollte durch 
die Formulierung im Text nahegelegt werden, nur "jungen Menschen" obliegt es, 
Veränderungen anzustreben? Dies dürfte Aufgabe aller Bürger sein.) Die Entscheidbarkeit 
von Entscheidungen - das ist die entscheidende Lücke der Richtlinien - bleibt ungeregelt. Ich 
als handelnder Mensch möchte eine Entscheidungsregel haben, an die ich mich wie jeder 
andere halten kann, um Entscheidungsdilemmata dieser oder ähnlicher Art verantwortlich zu 
entscheiden - gerade weil ich mir und auch anderen über mein Handeln Rechenschaft geben 
will. 
 5. Je mehr die Verwissenschaftlichung der Alltagswelt fortschreitet, desto mehr wird den 
Menschen die Naivität genommen, selbstverständlich zu wissen, was gut und was schlecht ist. 
Unter eingefleischten Wissenschaftlern gehört es schon fast zum guten Ton, die 
Letztbegründung von Handlungsnormen auszuklammern und zu "privatisieren" (vgl. die 
Auffassungen des Kritischen Rationalismus im Positivismusstreit der deutschen Soziologie). 
Selbst-Bewusstsein (Selbstthematisierung) - durch wissenschaftliche Reflexion systematisch 
herbeigeführt - führt zu unerträglicher Verunsicherung, wenn es bei dieser Dauerreflexion 
bleibt. Die Kritik an der "hypothetischen Kultur", an der "Als-ob-Welt"45 ist daher 
verständlich und auch berechtigt. Das in hohem Maße vorhandene Selbst-Bewusstsein könnte 
zum Selbstvertrauen neuer Qualität herausgebildet werden, wenn es eine Entscheidungsregel 
zur Überwindung dieser Unsi- 



cherheit gäbe. Wertfreie empirische Wissenschaften führen zu einer Perfektionierung der 
Herrschaft über die Natur (inklusive des empirischen Menschen) - das entpflichtet die 
Wissenschaftler jedoch nicht, verantwortlich dafür zu sein, wozu die Wissenschaft eingesetzt 
wird. Wer die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion wertfreier Wissenschaft damit 
beantwortet, daß er darauf hinweist, Wertfreiheit sei zum Funktionieren von Wissenschaft 
notwendig (wie z.B. M. Weber), wehrt sich dagegen, den Sinn der Frage überhaupt zu 
verstehen. Willkür und Zynismus sind die Folgen eines solchen Wissenschaftsverständnisses. 
 6. Eine Entscheidungsregel, wie sie hier gefordert wird, um die Begrenztheit technisch-
wissenschaftlicher Rationalität zu überwinden und die praktische Funktion der Vernunft zu 
begründen, ist etwas anderes als die Vorgabe von Entscheidungen. Wenn ich eine 
Entscheidungsregel habe, kann ich - allein, besser noch gemeinsam mit anderen, die ebenfalls 
ihr Handeln nach dieser Regel ausrichten - situationsspezifisch nach Lösungen von 
Entscheidungskonflikten suchen. Ich bleibe Handlungssubjekt. Die Vorgabe von 
Entscheidungen hingegen macht den Bürger zum Objekt von Strategien, letztlich zum 
Befehlsempfänger, Genau diese Manipulationsversuche sollen jedoch durch aufklärerische 
politische Bildung unterbunden und nicht gerade institutionalisiert werden. Daraus folgt: 
Weder der Staat noch irgendeine andere gesellschaftliche Institution können befugt sein, 
fundamentale praktische Entscheidungskonflikte zu lösen. Zuständig für moralische 
Grundsätze bleibt allein das handelnde Subjekt. Ohne die Achtung der Gewissensfreiheit der 
Menschen ist die Menschenwürde eine Farce. 
 7. Die in den Richtlinien intendierte Handlungskompetenz ist als Ziel politischen Lernens 
unstrittig. Jedoch ist unklar, wie innerhalb des dort formulierten Emanzipationskonzeptes 
diese Fähigkeit denkbar sein soll und wie sie erreicht werden kann. "Dadurch sollen sie in die 
Lage versetzt werden, am Prozess der politischen Willensbildung teilzunehmen und so Selbst- 
und Mitbestimmung zu praktizieren. Heranwachsende müssen über die Grundfähigkeit 
verfügen, sowohl Werte für das Verhalten der eigenen Person verbindlich zu machen, als auch 
sich gegebenenfalls von nicht-akzeptierten Prägungen zu lösen" (S. 9f). Unklar ist in diesen 
Formulierungen, wie ich als Handelnder erkennen kann, welche Handlungsregel ich in 
Konfliktsituationen befolgen soll, welche Handlungsregel (Gewohnheit, Prägung) ich nicht 
befolgen darf. Wann ist der Fall gegeben, daß... 
 Nur wenn ich mir zumindest denken kann, wie dieses Entscheidungsproblem entscheidbar 
ist, habe ich eine Grundlage für verantwortliche Entscheidungen. (Ob ich mich immer an 
diese Regel halte, ist dann noch ein anderes Problem.) Nur wenn ich eine solche 
Entscheidungsregel habe, lässt sich Willkür und Zynismus überwinden. Nur wenn es gelingt, 
das Entscheidungsdilemma im bisherigen Emanzipationskonzept zu beheben, lässt sich 
weiterhin an Emanzipation als Leitidee der politischen Bildung - ein Essential des Curriculum 
"Politik" - festhalten. 
 8. Die Formulierung "Im Prozess des politischen Lernens soll der Jugendliche eine 
Zunahme an individueller Autonomie erfahren" (S. 10) legt das Mißverständnis nahe, 
Autonomie sei Sache der Erfahrung und könne durch geschicktes Arrangieren von 
Lernumwelten seitens des Lehrers hergestellt werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
Autonomie ist außerdem für den Lehrer genauso schwierig zu erreichen wie für den Schüler. 
Daher ist eine Eingrenzung dieses Anspruches auf den Schüler nicht berechtigt. 
 
 



6.4.2 "Politisches Lernen" - ein Diskussionsvorschlag46

 
Bürger und Staat 

 In der Demokratie ist der Bürger Souverän des Staates.47 Dieser Grundgedanke kommt in 
der Fundamentalnorm des Grundgesetzes in Art. l (1) zum Ausdruck: "Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt." Er wird konkretisiert im Grundrechtskatalog. Ausdrücklich heißt es zu dem in Art. 
20 (2) GG: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtssprechung ausgeübt." Der Grundgesetzgeber hat sich damit, wie das 
Bundesverfassungsgericht wiederholt betont hat, "für einen freien und offenen Prozess der 
Meinungs- und Willensbildung des Volkes entschieden. Dieser Prozess muss sich vom Volk 
zu den Staatsorganen, nicht umgekehrt von den Staatsorganen zum Volk hin, vollziehen" 
(Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19.7.1966). 
 Inwieweit dieses Gestaltprinzip der Demokratie im politischen Alltag verwirklicht wird, 
hängt letztlich davon ab, ob sich die Bürger als Souverän verstehen, demokratisches 
Selbstbewusstsein entwickeln und aus diesem Bewusstsein heraus handeln. Es reicht für eine 
lebendige Demokratie nicht aus, sich damit zu begnügen, daß die Rechte der Bürger in der 
Verfassung kodifiziert sind und daß eklatante Verstöße gerichtlich verfolgt werden. Der in der 
Gesellschaft erreichte Grad an Freiheit, Menschenwürde und solidarischem Handeln kann 
schnell verlorengehen. Er kann sich z.B. infolge veränderter technisch-ökonomischer 
Bedingungen (Krisen) und infolge eines Wandels der Einstellungen und Verhaltensweisen der 
Bürger nachteilig verändern. Der Bürger muss daher im Interesse seiner Freiheit zumindest 
die Richtung der sich abspielenden Wandlungsprozesse erkennen und kontrollieren. Dies gilt 
nicht nur für Gesetzesänderungen und neue Verwaltungsvorschriften, sondern auch für neue 
Regeln des eigenen Verhaltens, z.B. als Konsument oder Produzent. Der Bürger muss in der 
Lage sein, sich ein Urteil zu bilden, ob Veränderungen in den Regeln des Zusammenlebens 
einen Rückschritt oder Fortschritt in bezug auf die Grundidee einer menschenwürdigen 
Gesellschaft darstellen. 
 

Politisch-moralische Urteilsfähigkeit 
 Für die Urteilsbildung ist es wichtig, sich über funktionale Zusammenhänge (Sachverhalte) 
zu informieren und sich der eigenen Wertbindungen und Identifikationen bewusst zu werden. 
Aber die Analyse der Wirklichkeit reicht nicht aus. Noch wichtiger ist es, die Regeln des 
Handelns auf ihre Berechtigung, d.h. auf ihre soziale Verantwortbarkeit hin zu prüfen. Je 
mehr die Handlungsregeln nur durch Bedürfnisse und private Interessen bestimmt sind, desto 
weniger ist eine hinreichende Grundlage für den Aufbau einer gerechten und 
menschenwürdigen Sozialordnung gegeben. Rein private Interessensorientierung hat den 
Kampf aller gegen alle zur Folge. 
 Angesichts der im Zeitalter der Massenmedien immer wirkungsvolleren 
Beeinflussungsmethoden in der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda ist es für den 
Bürger immer schwieriger, zu einem selbständigen Urteil zu gelangen und in eigener 
Verantwortung zu handeln. Gleichwohl darf der Bürger den Anspruch nicht aufgeben: Ohne 
politisch-moralische Urteilsfähigkeit gibt es keine Selbstbestimmung, ohne Selbstbestimmung 
keine Demokratie. Selbständige Urteilsfähigkeit ist die Grundlage einer demokratischen 
Ordnung. 
 



Emanzipation und praktischer Grundsatz 
 Zuständig für die Beurteilung, ob diese oder jene Regel in bestimmten Situationen zu 
verantworten ist, also gewollt werden kann, ist jeder Handelnde selbst. Weder in staatlich 
verordneten Richtlinien noch im Unterricht kann letztlich vorgeschrieben werden, was 
moralisches Handeln ist.48 So sind die 10 Qualifikationen der Richtlinien Beispiele politisch 
relevanter Handlungsregeln; aber alle 10 Qualifikationen sind ambivalent formuliert. Die hier 
erkennbaren Entscheidungsalternativen sind Ausdruck einer bewussten Wertabstinenz des 
Staates in letzten moralischen Fragen. Auf der Ebene der staatlich verordneten Richtlinien 
kann es für sie keine eindeutigen Lösungen geben, sondern nur Rahmenvorgaben (z.B. 
positive Gesetze), gegen die nicht verstoßen werden darf.49 Der Staat kann den Bürgern ihre 
ureigensten Entscheidungen nicht abnehmen, ohne daß dadurch die Demokratie zur Farce 
würde. Die Entscheidung von Entscheidungsalternativen ist eine Leistung, die von den 
autonomen Subjekten erwartet wird, die in konkreten Situationen beurteilen, welche der tech-
nisch-pragmatischen Regeln für ihr Handeln bestimmend sein soll.50 Sie müssen sich, um die 
Beurteilung durchführen zu können, eine "innere Verfassung" geben. Nur so sind sie dem 
Ansturm der Gefühle, Bedürfnisse und Interessen gewachsen. 
 Diese innere Verfassung wird z.B. dadurch erzeugt, daß der Handelnde sich selbst 
folgenden praktischen Grundsatz gibt und ihn in Entscheidungskonflikten einzuhalten 
versucht: "Ich handle nur nach solchen Regeln, von denen ich wollen kann, daß sie 
allgemeingültig werden." Konkrete, historisch bedingte Handlungsalternativen und die ihnen 
zugrunde liegenden Regeln sind dann daraufhin zu prüfen, welche am ehesten diesem 
Gültigkeitskriterium entspricht. Wer Regeln auf ihre Allgemeingültigkeit hin befragt, nimmt 
den moralischen Standpunkt ein. Je intensiver er die konkreten Regeln seines alltäglichen 
Handelns in Richtung auf Allgemeingültigkeit verändert, desto mehr trägt er zur 
Verbesserung der Sitten und der politischen Kultur bei. 
 

Solidarisches Handeln und politische Kultur 
 Um überprüfen zu können, ob eine Regel Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, muss 
der Handelnde sich in die Situation der anderen, insbesondere der Menschen versetzen, denen 
es am schlechtesten geht, und prüfen, inwiefern sich deren Situation bei Verwirklichung 
dieser oder jener Handlungsregel eher verbessert oder verschlechtert.51 Für die Prüfung 
werden konkrete Kenntnisse der funktionalen Zusammenhänge und hinreichende 
Informationen über alternative Handlungsmöglichkeiten benötigt. Die Diskussion mit anderen 
kann helfen, ein besseres Bild von den Zusammenhängen zu bekommen, die Folgen wie auch 
Nebenfolgen der Handlungen genauer abzuschätzen und die Beurteilung ohne 
Selbsttäuschung durchzuführen. Zuständig für das moralische Urteil bleibt jedoch der 
Handelnde. Emanzipation - verstanden als ein nie endender Prozess der Selbstbefreiung der 
Bürger - ist so gesehen nur auf der Grundlage moralischen Urteilens und Handelns möglich. 
 Gemeinsame Urteilsbildung und gemeinsames Handeln kann es dem einzelnen erleichtern, 
Irrtümer zu vermeiden und sich im Alltag an die Regel zu halten, die er für richtig und gut 
befunden hat. Die Bürger sollen sich gegenseitig dazu anhalten, am Prozess der politischen 
Willensbildung teilzunehmen und Selbstbestimmung zu üben. Je mehr Menschen ihr Handeln 
so gestalten, d.h. durch moralisches Handeln eine politische Kultur schaffen, desto 
menschenwürdiger wird die Gesellschaft. Ein Mehr an Emanzipation lässt sich nur durch ein 
Mehr an moralischem Handeln errei 



chen. Ohne eine gut funktionierende, kritische Öffentlichkeit ist die politische Freiheit der 
Bürger auf Dauer nicht zu halten und nicht zu erweitern. Der Öffentlichkeit - wie auch der 
politischen Kultur insgesamt - kommt daher für die Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Freiheit besondere Bedeutung zu. Hier kann und muss sich der Bürger engagieren - um seiner 
und der Freiheit aller willen. 
Vornehmliches Ziel politischer Bildung ist es daher, junge Menschen zur Mitarbeit am 
Emanzipationsprozeß dadurch zu ermutigen und zu befähigen, daß ihre Fähigkeit und 
Bereitschaft zu politisch-moralischem Urteilen und Handeln gefördert wird. 
 

Aufgaben des Politik-Unterrichts 
 

 Daraus ergibt sich für den Lehrer, der politisch-sozialwissenschaftlichen Unterricht planen 
und durchführen will, die Aufgabe, anhand konkreter und für die Schüler relevanter 
Entscheidungskonflikte die Strukturmomente des Urteilsbildungsprozesses deutlich zu 
machen. Unter Berücksichtigung der Interessenslage der Schüler52 gilt es, im Unterricht 
folgende, für die praktische Urteilsfähigkeit erforderlichen Kompetenzen zu fördern: Im 
Unterricht muss deutlich werden, 
 

1. daß die Handelnden sich für die Urteilsfindung für zuständig erklären und daß sie 
sich eine Verfahrensordnung (innere Verfassung) geben sollen, die sie von äußeren 
Einflüssen unabhängig macht; 
2. wie die einem jeden Entscheidungskonflikt zugrunde liegenden widersprüchlichen 
Ansprüche herausgearbeitet und wie der Kern des Konfliktfalls präzisiert werden 
kann; 
3. wie die Urteilenden Grundsätze und Kriterien entwickeln können, die für die 
Beurteilung dieses Falles von entscheidender Bedeutung sind (quaestio iuris); 
4. wie sich die Urteilenden mit Hilfe der sozialwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen 
und von unterschiedlichen Perspektiven aus - mit den relevanten Sachverhalten 
vertraut machen können (quaestio facti); 
5. wie, ausgehend von der Spannung zwischen den Grundsätzen (Anspruch) und den 
relevanten Sachverhalten (Wirklichkeit), einzelne Werturteile gefällt werden können; 
6. wie unter Berücksichtigung der Einzelurteile das Gesamturteil (die Entscheidung) 
gefällt werden kann; 
7. wie in der Begründung der Entscheidung in Kurzform die tragenden Gründe 
dargestellt werden können, die zu diesem Urteil geführt haben. 

 
Die Leitidee der politischen Bildung, "Erziehung zu mehr Mündigkeit und Emanzipation", 
lässt sich in dem Maße verwirklichen, als die (jungen) Bürger im Laufe des Prozesses des 
politischen Lernens sich ihrer Bedeutung als Souverän des Staates bewusst werden, sich für 
ihr Handeln eine innere Verfassung geben und dadurch den ersten entscheidenden Schritt tun, 
um selbstverschuldete Unmündigkeit zu überwinden und autonom zu entscheiden. 
 



6.5 Die dialogisch-dialektische Grundstruktur des Lösungsmodells 
 
 Ausgehend von den Entscheidungskonflikten, die in der Konzeption der Richtlinien für den 
Politik-Unterricht erkennbar sind und die für die antinomische Grundstruktur der Pädagogik 
typisch sein dürften53, lässt sich die dialogisch-dialektische Grundstruktur des hier 
vorgeschlagenen Lösungsmodells zusammenfassend darstellen: 
 1. Das Orientierungsdilemma, bestehend aus den Entscheidungsalternativen Anpassung - 
Widerstand und System - Subjekt, kann weder dadurch gelöst werden, daß die Jugendlichen 
zur Identifikation mit diesem oder jenem System erzogen werden, noch dadurch, daß zum 
klugen oder geschickten Durchsetzen von Einzel- oder Gruppeninteressen (gegenüber dem 
System) aufgerufen wird, sondern nur dadurch, daß die Handelnden selbst in konkreten 
Situationen zwischen Entscheidungsalternativen autonom entscheiden und nach dem 
praktischen Grundsatz verantwortlich handeln. 
 2. Der Erzieher kann sein Verhältnis zum Erziehenden weder durch solche Vorstellungen 
bestimmen lassen, die dem Grundmuster des kognitiv-ethischen Parallelismus entsprechen, 
noch durch solche Vorstellungen, in denen moralischer Realtivismus oder gar Nihilismus zum 
Ausdruck kommen, sondern er muss von der Idee ausgehen, daß jeder Schüler potentiell über 
praktische Urteilskraft (über einen selbständigen Gerichtshof) verfügt, mit dessen 
"Spruchpraxis" sich auseinanderzusetzen lohnend und notwendig ist. 
 3. In der Zielbestimmung des politischen Lernens darf weder ein bestimmter 
Tugendkatalog richtigen oder guten Verhaltens vorgeschrieben, noch den Interessen und 
Launen der Handelnden freien Lauf gelassen werden, sondern es müssen relevante politsche 
Handlungsalternativen an konkreten Fällen deutlich gemacht werden, zwischen denen die 
Handelnden situationsangemessen und eigenverantwortlich zu entscheiden haben. 
 4. Bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte dürfen die Funktionsweise der Wirklichkeit (der 
Stoff) und die Methoden zu ihrer Analyse weder zum Selbstzweck noch in die Beliebigkeit 
der Lehrenden und der Lernenden gestellt werden, sondern sie müssen unter Beachtung des 
Primats der praktischen Vernunft soweit vermittelt werden, wie sie für die Beantwortung von 
Sachverhaltsfragen in der praktischen Urteilsfähigkeit benötigt werden. 
 
 Daß man als Laie auf die praktische Vernunft (den Logos) vertrauen und schon mit einem 
Minimum an Erfahrungswissen sehr wohl politisch-moralisch urteilen und handeln kann, 
wenn man es nur versteht, die "Experten" zu befragen, hat Sokrates schon vor mehr als 2300 
Jahren gezeigt, als er sich - seinem Leitspruch folgend "Ich weiß, daß ich nichts weiß" - mit 
den Vorstellungen der Sophisten über die Tugend und das gute Leben auseinandersetzte. Die 
Platonischen Frühdialoge, in denen Sokrates von den "Experten" seiner Zeit unter anderem 
erfahren möchte, was das Wesen der Frömmigkeit, der Tapferkeit, der Tugend und des guten 
Lebens ist, enden alle aporetisch. In diesem Ausgang zeigt sich - Kantisch gesprochen -, daß 
wir Menschen nicht den Anspruch erheben dürfen zu wissen, was das Gute ist. Wir Menschen 
verfügen über keinen Begriff des Guten oder Bösen. Sokrates Befragung der Experten zeigt 
mit großer Eindringlichkeit, daß theoretisches Wissen keine Basis für moralisches Urteilen 
und Handeln ist. Das Handeln des Sokrates, wie es in den Frühdialogen dargestellt wird, ist 
ein frühes Beispiel dafür, 
1. was praktische Urteilskraft zu leisten vermag und wie praktische Urteilskraft geschult 
werden kann, 
2. wie eine Expertenbefragung durch einen Laien durchgeführt werden kann, 
3. daß Experten praktische Fragen niemals stellvertretend für Laien beantworten können 
(Aporie), 
4. daß die Diskussion und Urteilsfindung niemals beendet, sondern ständig weitergeführt 
werden muss, 
5. daß der Laie praktische Fragen mindestens genauso gut wie Experten beantworten kann, 



6. daß das bohrende Nachfragen seitens der Laien, ob etwas Recht oder Unrecht ist, 
herrschaftsbedrohend ist und lebensgefährlich sein kann, 
7. daß Vernunft praktisch sein kann: "Polos: Du also wolltest Unrecht leiden lieber als 
Unrecht tun? Sokrates: Ich wollte keines von beiden; müßte ich aber eines von beiden, 
Unrecht tun oder Unrecht leiden, so würde ich vorziehen, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht 
zu tun" (Gorgias 468). 
 
                                                           

1  Zwei Bemerkungen zur Entstehung und zum Aufbau dieses Kapitels möchte ich vorausschicken. 
1. Bei der Diskussion des Problems, wie das Emanzipationskonzept der Richtlinien neu gefaßt oder 

präzisiert werden kann, wurden innerhalb der Richtlinienkommission zwei Richtungen vertreten: Die einen 
plädierten dafür, im Richtwert "Emanzipation“' die gesellschaftskritische Seite deutlicher herauszustellen. 
Die anderen gingen offensichtlich mehr von "absatzpolitischen" Überlegungen aus und plädierten für eine 
"elegante" Lösung der Unklarheiten des Emanzipationskonzeptes, die darin bestehen sollte, das Wort 
"Emanzipation" durch eine unverfänglichere und zeitgemäßere Formulierung wie "Mündigkeit" zu ersetzen 
und die entsprechenden Textstellen sprachlich zu glätten. Beide Auffassung stellen m.E. keine überzeugende 
Lösung des Begründungsproblems der Politischen Bildung dar. In der Suche nach einer Lösung griff ich das 
Selbstverständnis des Curriculum "Politik" auf und ging der Frage nach, ob Emanzipation eine „regulative 
Idee" sei. Dabei wurde ich auf Kants praktische Philosophie verwiesen und kam zu dem Ergebnis, daß 
Freiheit (Emanzipation) in Kants praktischer Philosophie keine regulative, sondern konstitutive Bedeutung 
hat. Die Lösung des Begründungsproblems ., wie ich sie in Kapitel 5.3 dargestellt habe, zeichnete sich ab. 

Als ich im Frühjahr 1981 der Kommission einen ersten Entwurf dieses Lösungsvorschlages (s. W. 
Sander 1981) vorlegte, mußte ich feststellen, daß sich kaum jemand für den Neuansatz "erwärmen" konnte. 
Die einen sahen in diesem Emanzipationskonzept, das den Kategorischen Imperativ zum letzten Maßstab für 
die Beurteilung von Handlungsmaximen macht, das Schreckensbild eines unhaltbaren Gesinnungsunterrichts 
und/oder überholten Formen einer Erziehung zu preußischem Pflichtbewußtsein wiedererstehen. Die anderen 
vermuteten wirklichkeitsfremden (=transzendentalen!) und unhistorischen Idealismus, der von den realen 
politischen Problemen ablenkt und zur Kultivierung von Innerlichkeit führt. Trotz intensiver Diskussion 
mehrerer Vorlagen gelang es anfangs nur schwer, die Mißverständnisse zu überwinden. (Daß ich trotz dieser 
für mich enttäuschenden Erfahrung an dieser Frage weiterarbeitete, liegt sicher nicht zuletzt an der 
freundlichen Arbeitsatmosphäre innerhalb der Kommission und den freundschaftlichen Beziehungen zu 
Peter Ost und Gerd Filbry, die vor allem auf den Rückreisen von den Kommissionssitzungen mir wichtige 
Gesprächspartner waren und mir - trotz aller sachlichen Differenzen - Mut machten, an der Lösung dieses 
Problems weiterzuarbeiten. Hierfür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.)  

Der Grund für die Mißverständnisse, die auch für die Kantrezeption typisch sein dürften, liegt, so 
vermute ich, darin, daß es den Adressaten schwerfällt, den Absolutheitsanspruch der Kausalperspektive zu 
überwinden (zu transzendieren), den verfassungsgebenden Akt zu vollziehen und den Stellenwert des 
Kategorischen Imperativs im Prozeß der politisch-moralischen Urteilsbildung richtig zu verorten. Wenn der 
oberste Gültigkeitsmaßstab innerhalb der prädikatlogischen Denkweise als Wert der Werte, als Norm der 
Normen oder als reflexiver Mechanismus verstanden wird, kommen diese Mißverständnisse zustande, und 
das Begründungsproblem erhält keine lösbare Fassung. Daher scheint es mir angebracht, den Prozeß der 
politisch-moralischen Urteilsbildung in Stadien darzustellen und die Beziehung zwischen theoretischer und 
praktischer Vernunft deutlich zu machen. Diese Überlegungen führten zur Abfassung des sechsten Kapitels. 

2. Der Textteil dieses Kapitels beschränkt sich weitgehend auf die Beschreibung der Regeln, die für den 
jeweiligen Arbeitaschritt konstitutiv sind. Er soll kurz und in sich verständlich sein; er kann daher ohne 
Anmerkungen gelesen werden. Im Anmerkungsteil versuche ich, in begrenztem Rahmen sowohl Bezüge zu 
ähnlich gelagerten Überlegungen in der Rechtstheorie bzw. Rechtsphilosophie sowie zu Konzeptionen der 
Didaktik der Politischen Bildung aufzuzeigen. Einige ergänzende Erläuterungen und Querverweise auf 
grundlegende Teile dieser Arbeit sollen zudem das Verständnis erleichtern. Da ich im laufenden Text nur die 
wesentlichen, für die Planung von Unterricht notwendigen didaktischen Regeln darstellen möchte, ist es 
nicht zu vermeiden, daß der Anmerkungenteil bisweilen umfangreicher ausfällt als der Textteil. 

 
2   1. Den Terminus "Stadien der politisch-moralischen Urteilsbildung" habe ich in Anlehnung an M. 

Krieles "Stadien der Rechtsgewinnung" (1976, S. 162ff) gewählt, ohne jedoch diese Stadienlehre inhaltlich 
zu übernehmen. Mit dieser Begriffsgleichheit soll zum Ausdruck kommen, daß der Prozeß der politisch-
moralischen Urteilsbildung in bewußter Analogie zum Gerichtsprozeß und den dort erkennbaren Stadien der 
Rechtsgewinnung konzipiert wird. Mit dieser Parallelisierung von Urteilsbildung bei Gericht und in der 
politisch-moralischen Urteilsbildung soll der Unterschied zwischen Legalität und Moralität nicht verwischt 
werden. (Die Einhaltung von Gesetzen kann staatlicherseits mit Gewalt durchgesetzt werden, die moralischer 
Maximen nicht!) Hier wird vielmehr auf die für beide Prozesse charakteristische Form der Urteilsfindung 



                                                                                                                                                                                     
und -begründung abgehoben. 

2. Die Übernahme einiger zentraler Begriffe und Modelle aus der Rechtswissenschaft fußt nicht auf der 
impliziten Annahme, das Begründungsproblem sei innerhalb der Rechtswissenschaft gelöst. Letzteres ist, 
wie sich kurz zeigen läßt, überwiegend nicht der Fall. Zum einen wird auch hier das Begründungsproblem 
von einigen, wie ich meine irrtümlicherweise, als Theorie-Praxis-Problem aufgefaßt. Zum anderen sind 
daher die darauf fußenden Lösungsvorschläge in der Rechtswissenschaft ähnlich problematisch wie in der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik. So versteht z.B. M. Kriele "unter Theorie die artikulierte Reflexion der 
Methode.... die sich nicht nur in wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern häufig auch in Gerichtsurteilen 
findet" (1976 S. 22). Wie die geisteswissenschaftliche Pädagogik so gerät auch die "Theorie der 
Rechtsfindung", wie hier unschwer erkennbar ist, in einen hermeneutischen Zirkel Was "gut" ist, soll in 
"guter" Praxis ausfindig gemacht werden.  
„Sie (die Theorie - W.S.) muß ihre Maßstäbe zur Beurteilung der Praxis aus der Beobachtung der Praxis 
gewinnen, d.h. sie muß aus der Erfahrung der Praxis selbst lernen, was gute und schlechte Praxis ist, weil 
jeder Versuch, einen Halt außerhalb, etwa in einer aprioristischen Theorie zu gewinnen, die Theorie der 
Praxis entfremdet. Ihre Aufgabe ist's, die Gründe, die die Praxis leiten und die ihr oft selbst unbewußt sind,  
zu reflektieren und zu artikulieren." (M. Kriele, 1976, S. 22) Der Praxis - nicht der praktischen Vernunft! - 
wird der Primat eingeräumt: "Denn woher in aller Welt kann man die Maßstäbe für die Beurteilung der guten 
und schlechten Praxis gewinnen, wenn nicht aus der analysierenden Beobachtung dessen, was die Praxis 
tut?" (ebd., S. 287f) Der naturalistische Fehlschluß ist nicht auszuschließen: Die Begründung der Maßstäbe 
guter Praxis wird im Rekurs auf die Wirklichkeit gesucht. Die Gefahr, daß das Recht an die Macht 
ausgeliefert wird, kann konzeptionell nicht verhindert werden (vgl. zum Problem der Auslieferung des 
Rechts an die Macht die grundlegende Arbeit von G. Dux, 1976). 

3. M. Krieles Bestreben, "das Problem der Rechtsgewinnung von der Wechselbeziehung zwischen 
Textinterpretation und Fallösung" (1976, S. 160; vgl. S. 197ff, S. 203ff) her zu begreifen, provoziert - nicht 
zuletzt wegen des ungelösten Begründungsproblems - auf seiten der Gesetzespositivisten den Vorwurf, daß 
"solchermaßen die Normativität der Verfassung den Zufälligkeiten eines Okkasionalismus ausgeliefert" 
werde. (E. Forsthoff, 1969, S. 529) Der Kritik von seiten des Gesetzespositivismus, die Orientierung am 
Einzelfall - die Kasuistik - führe zu einer "Auflösung des Verfassungsgesetzes" und des Rechts schlechthin 
(E. Forsthoff, 1959, S. 47, 50f, 59), kann allerdings entgegengehalten werden, Kasuistik sei "keineswegs ein 
dekadentes Necessarium", sondern sei wegen der Berücksichtigung der situativen Besonderheiten als ein 
"Positivum mit verfassungsstabilisierender Wirkung anzusehen." (A. Hollerbach 1960, S. 248ff) Außerdem 
läßt sich zeigen, "daß der Richter stets, selbst unter der Herrschaft des Gesetzespositivismus, einen nicht 
unbeträchtlichen Anteil an der Rechtsschöpfung hatte." (O. Bachhoff, 1961, S. 27ff) Wenn also "in jeder 
richterlichen Interpretation einer Norm zugleich Normgestaltung, in jedem richterlichen Werturteil stets ein 
Stück originärer Entscheidung über die Rechtsordnung" (ebd., S. 44f) liegt, dann stellt sich die Frage, wie, 
d.h. auf welcher praktischen Basis diese jederzeit stattfindende Rechtsfortbildung denkbar sein soll. Das 
Grundlagenproblem tritt besonders deutlich bei der richterlichen Beurteilung politischer Fragen zu Tage. Im 
Zentrum rechtswissenschaftlicher Überlegungen steht die nach wie vor umstrittene und ungelöste Frage, "ob 
der Verfassungsrichter die politischen Folgen und Auswirkungen seiner Entscheidung in seinen Erwägungen 
einbeziehen darf oder gar muß, wenn es sich darum handelt, eine auslegungsbedürftige, zweifelhafte 
Bestimmung der Verfassung juristisch richtig zu interpretieren" - so F. Klein (1966, S. 22) in seiner von 
Rechtswissenschaftlern viel beachteten Rede anläßlich der Übernahme des Rektorenamtes der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster am 11. November 1965. (Zum Problem der juristischen Methodik der 
Verfassungsinterpretation und zum Begriff von Verfassungsinterpretation vgl. W. Krawietz, 1978, S. 54; 
zum Begriff der "Rückwirkung" vgl. die richtungsweisende Arbeit von F. Klein/G. Barbey, 1965.) 

Das Dilemma, in dem sich die Jurisprudenz - als praktische Disziplin durchaus vergleichbar mit der 
Pädagogik - befindet, kennzeichnet M. Kriele sehr deutlich: "Wir sind also unentrinnbar in das Dilemma ver-
strickt, daß die richtige Methodenlehre dem Grundgesetz nicht 'entnommen' werden kann, sondern der 
Grundgesetzinterpretation schon theoretisch vorangehen muß, daß wir aber andererseits doch im Rahmen 
des Möglichen wissenschaftliche Objektivität und Unparteilichkeit bewahren wollen. Die skeptische Frage 
drängt sich auf, ob wir unter diesen Umständen überhaupt Gesichtspunkte für die Richtigkeit einer 
Methodentheorie gewinnen können." (1976, S. 35) Zum Streit, der in der juristischen Auslegungstheorie 
zwischen subjektiver und objektiver Theorie bis auf den heutigen Tag "tobt“, vgl. K. Engisch (1971, S. 88); 
zum Diskussionsstand s. den Literaturbericht von U. Neumann (1981). 

4. Es scheint mir bezeichnend und eine indirekte Bestätigung des in dieser Arbeit beschrittenen Weges 
zu sein, daß M. Kriele zur Lösung der hier nur knapp skizzierten Grundlagenkrise der Rechtswissenschaft im 
Nachwort zur zweiten Auflage der "Theorie der Rechtsgewinnung" auf Kants praktische Philosophie 
zurückgreift: "Der Jurist entscheidet nicht nur im Blick auf den konkreten Fall, sondern im Blick auf gleiche 
Fälle: er entscheidet, in Anlehnung an Kant gesprochen, so, daß er wollen kann, daß die Maxime seiner 
Entscheidung zur allgemeinen Maxime werde. Er berücksichtigt, m.a.W., ein künftige präjudizielle Wirkung 
seiner Entscheidung. Dem korrespondiert der Rückblick auf frühere Präjudizien." (1976, S. 326) 



                                                                                                                                                                                     
5. Grundlegend für die hier vorgeschlagenen Stadien der politisch-moralischen Urteilsbildung ist nicht 

die Theorie der Rechtsgewinnung, sondern die praktische Philosophie Kants. Die Bezüge zur juristischen 
Methodenlehre und Theorie der Rechtsgewinnung dienen der Verdeutlichung zentraler Aspekte. Von einer 
Theorie der Urteilsfindung wird hier nicht ausgegangen, sie birgt wie eine "Theorie" der Rechtsgewinnung 
schon von der Begrifflichkeit her, dies sei kritisch angemerkt, die Gefahr in sich, praktische Probleme 
theoretisch lösen zu wollen. Juristische Argumentation ist ein Fall, an dem die Logik und Funktionsweise 
praktischer Vernunft aufgezeigt werden kann. Zwei Gründe sprechen dafür, die Urteilsbildungen im 
Gerichtsprozeß als Prototypen der politisch-moraUschen Urteilsbildung anzusehen. Erstens: Das für die 
Demokratie westlichen Typus konstitutive Moment der Teilung der Staatsgewalt in Legislative, Exekutive 
und Judikative, geht zumindest in ihrem angelsächsi8chen Traditionsstrang auf die Idee der "Rule of Law" 
zurück, wonach sich "das Recht dialektisch nach prozessualen Regeln auf den im Volk gemachten 
Erfahrungen der Unzulänglichkeit des schon bestehenden Rechts verwirklicht. Sie (die Idee des Rechts - 
W.S.) orientiert sich an der Dialektik des gesetzlichen und politischen Prozesses. Parlamentarische 
Demokratie ist geschichtlich und theoretisch zu begreifen aus der Übertragung des Gedankens des 
gerichtlichen Prozesses auf den politischen Prozeß der Gesetzgebung " (M. Kriele, 1981, S. 106; vgl. S. 
109ff, 123ff, 232) - Warum, so ließe sich folgern, kann nicht auch im Bereich der alltäglichen politisch-
moralischen Urteilsbildung die Dichotomie zwischen Sollen und Sein dadurch geregelt werden, daß man 
zunächst strikt zwischen praktischer und theoretischer Vernunft trennt und dann für die dynamische 
Vermittlung beider Ebenen einen eigenen Arbeitsbereich mit eigenen Regeln (die praktische Urteilskraft) 
vorsieht? (Vgl. den Zusammenhang zwischen den Stadien 3, 4, 5) Der zweite Grund: Beachtet man die 
dynamischen Beziehungen im staatlichen Bereich zwischen den drei Gewalten Legislative - Exekutive - 
Judikative, so ist es heute kaum noch zu vertreten, von einem Rechtsetzungsmonopol der gesetzgebenden 
Gewalt auszugehen und am normativistischen Deduktions- und positivistischen Subsumptionsdenken 
festzuhalten. Die Annahme erweist sich nicht nur als trügerisch (weil nicht zu leisten ist, was vorgegeben 
ist), sondern auch als gefährlich, weil sie das Bewußtsein der Verantwortung aller drei Gewalten für das 
politische Handeln untergräbt. In der Philosophie der Rechtsgewinnung wird konsequenterweise dem 
Gesetzgeber kein Rechtsetzungsmonopol, sondern nur mehr eine Rechtsetzungsprärogative eingeräumt. 
(Vgl. M. Kriele, 1976, S. 60ff, S. 196, S. 201) Dieser Gedanke ist für den angelsächsischen Traditionssdrang 
der Rechtsentwicklung nicht neu. Hier wird deutlich gesehen, daß die Judikative in entscheidender Weise an 
der Rechtsgewinnung mitwirkt. "Das Common Law gab es als Richterrecht vor den Gesetzen; Recht entsteht 
überhaupt zunächst als Richterrecht." (M. Kriele, 1981, S. 106) ... Richter gab es, ehe es Gesetze gab' 
(Portalis); die Schaffung des Rechts ist ursprünglich- ihre Zuständigkeit, eingeschränkt nur durch die 
Prärogative des Gesetzgebers zur Rechtsetzung, soweit dieser von ihr Gebrauch macht und Rechtsfragen 
entschieden hat." (M. Kriele, 1976, S. 62) Der Richter ist der "Prototyp des Urteilers" (K. Engisch, 1960, S. 
3). In einem gewissen Gegensatz dazu steht auch heute noch die kontinentaleuropäische Rechtstradition, die 
mit Montesquieu die Anbindung des Richters an das positive Gesetz betont: "Die Richter des Volkes ... sind 
... nur der Mund, der die Worte des Gesetzes ausspricht." (C. d. Montesquieu, 1950, S. 137) - Warum so läßt 
sich fragen - sollen im Bereich der politischen Bildung die handelnden Subjekte ihr Urteilen nicht auch als 
richterliches Urteilen und ihre Vernunft als einen Gerichtshof begreifen, der selbständig zu urteilen in der 
Lage ist? 

 
3   1. Der Begriff "bevor" im Sinne von "immer schon" (a priori) ist nicht so sehr zeitlich, als vielmehr 

rechtlich zu verstehen: Das praktische Fundament muß gelegt sein, bevor der Urteilsspruch erfolgt. Das 
schließt nicht aus, daß während des Prozes ses der Urteilsbildung eine "Nachbesserung" der Grundlegung, 
d.h. eine Präzisierung der entscheidungsrelevanten Kriterien erfolgt, falls dies erforderlich sein sollte. - 
Unterrichtspraktisch bedeutet dies: Der verfassungsgebende Akt muß nicht notwendigerweise in vollem 
Umfang schon zu Beginn einer Unterrichtsreihe stattfinden. Anders bei der Urteilsbildung im Strafrecht. 
Dort gilt der Grundsatz: "Eine Tat darf nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, 
bevor die Tat begangen wurde." (Art. 103, Abs. 2 GG; vgl. Art. 20, Abs. 3 GG) 

2. Im Unterschied zum Richterspruch geht das politisch-moralische Urteil der Ausführungshandlung 
voraus Richterliches Urteilen bezieht sich auf vergangenes Handeln (vgl. K. Engisch, 1960, S. 42, S. 53), 
polititsch-moralisches Urteilen auch auf Zukünftiges.  

3. Wenn hier von Urteilsbildung als Überwindung von Vor-Urteilen gesprochen wird, dann wird der 
Terminus "Vor-Urteil" nicht in Anlehnung an die in der Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie 
gebräuchliche Bedeutung, sondern in einem juridischen Sinne verwandt. In den empirischen 
Sozialwissenschaften wird in der Regel die Übereinstimmung von Aussagen mit der Wirklichkeit zum 
entscheidenden Maßstab von Vorurteilshaftigkeit der Aussagen gemacht. Statt vieler H.E. Wolff: 
"Demzufolge ist ein Vorurteil eine Aussage (Behauptung, Stellungnahme etc.) über einen Gegenstand, ohne 
daß dem Aussagenden die objektiven Sachstrukturen dieses Gegenstandes empirisch ausreichend bekannt 
sind oder von ihm berücksichtigt werden." (1979, S. 24) Ähnlich definiert H. v. Gizycki Vorurteile als 
"Dispositionen zu falschen, generalisierend bewertenden und behauptenden Urteilen, an denen festgehalten 



                                                                                                                                                                                     
wird, auch wenn der Wahrheitsanspruch des Urteils zureichend als abgewiesen gelten kann." (1972, S. 45) 
An der Art, wie in der Psychologie der Zusammenhang zwischen Wahrnehmen, Urteilen und Handeln 
erörtert wird, zeigt sich m.E. mit aller Deutlichkeit die Dominanz der theoretischen Vernunft (vgl. den Sam-
melband von A. Thomas und R. Brackhane (Hrsg.), 1980). Verbesserung der Informationsbasis reicht 
entgegen der Auffassung vieler Autoren (s. H. Rampacher, 1978, Wilkening 1974 und Zangemeister 1978) 
nicht aus, um die praktische Qualität von Urteilen zu erhöhen. 

4. Erste Ansätze zur Überwindung der kognitivistischen Engführung zeigen sich in der Pädagogik so 
z.B. bei O.F. Bollnow (1976), der darauf hinweist, daß zur Urteilsfähigkeit "nicht nur sachliches Wissen, 
sondern auch die Fähigkeit zur klaren Entscheidung" (s. S. 191) gehört. Jedoch wird die vom Urteil 
geforderte Gerechtigkeit der Entscheidung wiederum nur von der Sache her begründet. "Man spricht hier 
sinnvoll von einer Sachgerechtigkeit, die im Urteil notwendig angestrebt wird. Die Entscheidung, die im 
Urteil gefällt wird, geschieht also nicht aus dem Anspruch der natürlichen Interessen, sondern ausschließlich 
von der Sache her." (S. 192) So deutlich hier darauf hingewiesen wird, daß die "Erziehung zur 
Urteilsfähigkeit ... nicht auf dem Wege der Wissensvermittlung (als Unterricht oder als Information im 
weitesten Sinne) zu erreichen" ist (S. 195), so unklar ist, wie die "erkenntnismäßige und ethische Seite im 
Urteil" (S. 194) miteinander verbunden werden können. Demgegenüber geht das juridische Konzept von 
Urteil (und Vor-Urteil) von der Idee aus, daß beide Aspekte - richtige Aussagen über die Wirklichkeit und 
gerechte Wertungen - in der Rechtsprechung, wie noch zu zeigen sein wird, miteinander verknüpft werden 
müssen. 

 
4   1. Diese Verfassungsgebung verhindert nicht nur die falsche Vorstellung, man könne oder solle 

politisch-moralische Entscheidungen innerhalb der empirisch-wissenschaftlichen Rationalität fällen, sondern 
schützt auch vor Überwältigungsversuchen von außen, z.B. durch politische Propaganda oder Indoktrination. 
(Zum Überwältigungsverbot in der politischen Bildung vgl. F. Minssen, 1973, S. 14; S. Schiele und H. 
Schneider 1977) Beachtet man die Bedeutung dieses verfassungsgebenden Aktes, so wird der Streit in der 
Politischen Bildung, ob Grundwerte verfassungswidrig seien (vgl. Ch. v. Krockow, 1979; 1980 und H. 
Boventer, 1980), hinfällig. 

2. Das Gericht schützt sich vor äußeren Einflüssen dadurch, daß es z.B. Eingriffe in das laufende 
Verfahren zurückweist und Nötigungen des Gerichts - Contempt of Court - unter Strafe stellt (vgl. M. 
Kriele, 1976,S. 231). 

5   1. Durch diesen verfassungsgebenden Akt unterscheidet sich das hier Vorgeschlagene Prozeß-Modell 
von den gängigen Strukturmodellen der politischen Urteilsbildung, die meistens mit der Wahrnehmung 
beginnen, die Beurteilung an den Schluß des Arbeitsvorgänge setzen und auf das explizite Aufstellen von 
Beurteilungskriterien verzichten (vgl. W. Hilligen 1975, S. 224; W. Gagel, 1967). 

2. In diesem Akt sollte sich das vollziehen, was Kant die Revolution der Gesinnung nennt. Der Akt 
verhindert, daß sich Heteronomie schon in die Grundlegung moralischen Handelns einschleicht. Der 
Absolutismus der Wirklichkeit läßt sich nur überwinden, wenn das Sollen eigenständig begründet und nicht 
aus dem Sein abgeleitet wird. Würde auf diesen Akt verzichtet, wäre der erste Schritt in die Richtung getan, 
daß sich die Vernunft die Gesetze des Handelns von der Wirklichkeit vorschreiben läßt (vgl. z.B. B. Humes 
Gefühlsethik). 

3. Die Schwierigkeit, die grundlegenden Regeln der Urteilsbildung den Subjekten bewußt zu machen, 
kann es nicht erübrigen, diesen Akt in rudimentärer Weise vorzuschalten. Wie dies möglich ist, hat Kant im 
"moralischen Katechismus" in elementarer Form gezeigt. Ähnliches kommt in der Maieutik der sokratischen 
Dialoge zum Ausdruck. Außerdem sei hier auf die Möglichkeit des Gedankenexperimentes hingewiesen. 

 
6  Auch in der Theorie der Rechtsgewinnung heißt es: "Am Anfang steht der (wirkliche oder erdachte) Fall und 

nicht der Text. Das ist ... eine triviale Wahrheit, die jedem Juristen selbstverständlich ist, sobald er sich auf 
seine tägliche Praxis besinnt." (M. Kriele, 1976, S. 159) 

 
7  Den für das Rechtsdenken charakteristischen Terminus "Anspruch" verwendet Kant, wie H. Kiefner 

bemerkt, „in fast modern anmutender Weise." (H. Kiefner, 1978a, S. 293, Anm. 33) Auch der Begriff 
"eigen“, in "eigener Wille" oder in "Eigentum" oder "eigenständig" hat bei Kant nicht phänomenologische 
Bedeutung (wie in "eigentümlich“), sondern juridische: Es wird ein Anspruch geltend gemacht. 

 
8  Wie im Eröffnungsbeschluß des Gerichts (vgl. K. Engisch, 1971, S. 50) die gegensätzlichen 

Rechtsansprüche der Kontrahenten erkennbar werden, so müssen in der Präzisierung des Konfliktfalles die 
widersprüchlichen Auffassungen aufgearbeitet werden. In Analogie zur grundlegenden Prozeß -Maxime 
"audiatur et alters pars" ergibt sich für den Unterricht folgende Regel für die QuellenauswahL Probleme, die 
in der Gesellschaft oder Wissenschaft kontrovers beurteilt werden, müssen als Kontroverse in den 
unterrichtlichen Quellen erkennbar sein. 

 



                                                                                                                                                                                     
9  Im vorliegenden Verständnis von Entscheidungskonflikt oder -Problem handelt es sich nicht nur um ein 

technisches oder pragmatisches Problem der Art: Zwei von drei Größen (z.B. Z, A, S) sind gegeben, die 
dritte ist gesucht (vgL H. Klix, 1976, S. 641); vielmehr steht das praktische Bewertungsproblem im Zentrum 
der Überlegung. 

 
10  Welche der alternativen Lösungsmöglichkeiten kann gewollt sein? Ein Großteil der didaktischen Literatur 

zur Politischen Bildung stellt das technische Informations- und Konstruktionsproblem in den Mittelpunkt des 
Unterrichts, nicht aber das zentrale praktische Problem. Die einseitige Orientierung am Modell der 
wissenschaftlichen Urteilsbildung (Dominanz der theoretischen Vernunft) und die Vernachlässigung des 
Modells des richterlichen Handelns (der praktischen Vernunft) beeinflußt die Problemdefinition negativ, 
denn es interessieren dann nur Fragen wie "was ist?" oder "wie funktioniert etwas?" oder "wie läßt sich 
erklären ... ?“ nicht aber "was ist recht?" oder "was ist unrecht?" in einem konkreten Fall. 

 
11  Mit "hypothetisch" soll hier nicht gekennzeichnet werden, daß der Anspruch der Norm nur bedingt 

verbindlich sei, sondern daß zu klären ist, ob die Norm auf den vorliegenden Fall anwendbar ist. K. Engisch 
spricht zur Kennzeichnung dieses Sachverhaltes daher auch vom "konditionalen Imperativ" (1971, S. 32; 
vgl. zum Gesamtzusammenhang M. Kriele, 1976, 163). 

 
12  Das Hauptproblem ist: Wie kann die Bestimmung des juridischen. Obersatzes der Willkür des Urteilenden 

entzogen und zugleich so vorgenommen werden, daß er der Idee zur Gerechtigkeit nahekommt? "Das 
eigentliche Problem der Rechtsgewinnung ist ... die Gewinnung des Obersatzes." (M. Kriele, 1976, S. 197; 
vgl. ebd., S. 50ff) Zu den Grenzen der juristischen Deduktion vgl. M. Kriele (1976, S. 97-101) und K. 
Engisch (1971,  S. 47f). Zur Kritik am Rechts- und Gesetzespositivismus vgl. W. Krawietz (1978, S. 3ff, S. 
55, S. 92) und P. v. Oertzen (1974). Gegen eine Prinzipienorientierung spricht sich P. Noll (1978) aus. 

 
13   1. Die hier erforderliche Operationalisierung ist durchaus vergleichbar mit entsprechenden Vorgängen 

in der empirischen Sozialforschung: am Anfang einer Untersuchung steht eine Hypothese und erste vage 
Annäherung (Approximation) zwischen Hypothese, Variablen, Ausprägungen und Daten, die im Verlaufe 
der Untersuchung verbessert wird. Hier wie dort muß der nominale Bedeutungskern der (normativen) 
Hypothese unabhängig von den Daten definiert werden; er darf nicht durch die operationale Definition 
ersetzt werden, wie z.B. in der empiristischen Psychologie, wenn dort davon ausgegangen wird: 'Intelligenz 
ist, was der Intelligenztest mißt'. Im praktischen Bereich würde diese Vermengung zu einer Auslieferung des 
Rechts an die Wirklichkeit führen. M. Kriele spricht in seiner "Theorie der Rechtsgewinnung" nicht von 
Operationalisierung, sondern im. Anschluß an K. Engisch (1960, S. 14f) von einem "Hin- und Herwandern 
des Blicks" zwischen Normhypothese und Rechtssätzen. "Auf Grund der Normhypothesen weiß er (der 
Jurist - W.S.), wo er in den Gesetzen zu blättern und die möglicherweise einschlägigen Rechtssätze zu 
suchen hat. Hat er sie gefunden, so wandert der Blick zurück, um zu prüfen, ob der Rechtssatz wirklich 
einschlägig und anwendbar ist." (M. Kriele, 1976, S. 204) 

2. Aus den vorhandenen positiv-rechtlichen Rechtssätzen und Kriterien (Mormhypothese) kann im 
modus ponens nur das "abgeleitet" werden, was sich bisher an Rechtssätzen in ähnlich gelagerten Fällen 
bewährt hat. Die Tradition kommt zur Geltung. Diese deduktive Denkweise stößt, wenn der Fall anders 
gelagert ist, an ihre Grenzen. Im modus tollens kann das überlieferte Recht weiterentwickelt werden (vgl. 
Kap. 5.3). 

 
14  Eine naturalistische und positivistische Auffassung vom Recht würde dazu beitragen, das Recht der 

Wirklichkeit auszuliefern. Demgegenüber muß die quaestio juris in Sachverhaltsfragen zwar fallbezogen, 
aber in der Fundierung des Rechtsanspruchs unabhängig von der Wirklichkeit beantwortet werden. Kein 
Richter käme auf die Idee, a) nur durch Klärung von Sachverhaltsfragen entscheiden zu wollen, ob jemand 
schuldig ist oder nicht; er benötigt dazu Rechtsgrundlagen. Die Sachverhalte sind nur relevant in bezug auf 
die Frage, ob Normtatsachen der Fall sind; b) durch eine Umfrage unter Juristen oder durch eine Befragung 
des Volkes zu ermitteln, ob dieser oder jener Angeklagte schuldig ist oder nicht schuldig. Sollensaussagen 
lassen sich nicht auf Seinsaussagen zurückführen. Der Richter muß daher in eigener Zuständigkeit und 
hinsichtlich des Geltungsanspruches unabhängig von der Wirklichkeit, d.h. vor der Entscheidung (a priori) 
den relevanten Obersatz finden und die relevanten juristischen Tatsachen ausfindig machen, um so eine 
normative Grundlage zur Beurteilung des Falles zu entwickeln. Er wird dann klären, ob die Sachverhalte des 
vorliegenden Falles unter die normativ relevanten Tatsachen subsumierbar sind. Ist der Angeklagte ein 
Mörder, Dieb? Hat der Beklagte das geschuldete Geld zurückgezahlt oder nicht?" Erst vor dem normativen 
Hintergrund ergibt sich das Problem der Beweissicherung, der Beweiserhebung und der Beweislast. 

 
15  Auch der Richter geht, wie K. Engisch (1971) im Anschluß an J. Esser (1970) betont, mit einem gewissen  
Vorverständnis an den Fall heran, das er im Laufe des Gerichtsprozesses ständig prüfen und modifizieren muß, 



                                                                                                                                                                                     
wenn er ein gerechtes Urteil fällen will. (Vgl. außerdem K. Engisch 1971, S. 200, Anm. 36) 

 
16 Dies sind die gängigen Gütekriterien in der empirischen Sozialforschung. (Vgl. R. Mayntz u.a., 1969) 
 
17 "Rein logisch genommen ist die Tatsachenfeststellung im gerichtlichen Verfahren nahe verwandt der 

historischen Tatsachenfeststellung. Wie der Historiker auf Grund der ihm zu Gebote stehenden Quellen 
geschichtliche Tatsachen ermittelt, so werden im gerichtlichen Prozeß auf Grund der Erklärungen des 
Angeklagten selbst, zu denen auch ein etwaiges Geständnis gehört, und mit Hilfe der sogenannten 
Beweismittel, nämlich der Augenscheinsobjekte, Urkunden, Zeugen und Sachverständigen, rechtserhebliche 
Tatsachen erschlossen." (K. Engisch, 1971, S. 50f, vgl. S. 52f) 

 
18 Zur zusammenhängenden Erklärung von Daten, die in diesem Vorgang gleichsam wie ein Puzzle 

zusammengesetzt werden müssen, sind Theorien notwendig, die die theoretische Vernunft z.B. in den 
wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen wie Soziologie, Ökonomie, Politik, aber auch in Alltagstheorien zur 
Verfügung stellt. Im Anschluß an Kant läßt sich sagen: Datenerhebung ohne Theorie ist blind, Theorie ohne 
Daten ist leer. Wissenschaftliche Theorien und Begriffe haben, wie sich hier wiederum bestätigt, nur einen 
funktionalen Stellenwert. 

 
19 Daraus ergibt sich das Recht und die Pflicht für den Urteilenden, möglichst auf authentische Zeugnisse 

zurückzugreifen. Das Recht des Richters auf eigenständige Zeugenvernahme gemäß dem "Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung" wird in § 261 der Strafprozeßordnung folgendermaßen formuliert: 'Über das 
Ergebnis der Beweißaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der 
Verhandlung geschöpften Überzeugung." (Vgl. K. Engisch, 1971, S. 53ff) 

 
20   1. Je mehr die Analyse und Erklärung von Wirklichkeit zur einzigen Aufgabe des politischen 

Unterrichts wird, desto mehr wird der Begriff der Urteilsbildung eingeengt auf die Klärung der quaestio 
facti; die quaestio juris wird ausgeklammert oder als Appendix angehängt. Die Vermittlung materialen 
Wissens und formaler (methodischer) Fertigkeiten rückt dann immer mehr in den Mittelpunkt, aber die 
Durchführung und Begründung von praktischen Urteilen und Entscheidungen werden systematisch ver-
nachlässigt. 

2. Es ist zu prüfen, inwieweit in den gängigen didaktischen Konzeptionen des politischen Unterrichts 
die quaestio facti im Vordergrund steht und einseitig zur technisch-theoretischen Urteilsbildung angeleitet 
wird. Die Arbeitshypothese einer solchen Analyse könnte wie folgt formuliert werden: Die in den 
didaktischen Konzeptionen und Richtlinien angestrebte Art der Urteilsbildung (Denkbewegung) verbleibt 
innerhalb des Kausalschemas und umfaßt im günstigsten Fall eine zusammenhängende Bestimmung der Z-
A-S-Relationen des jeweiligen Falles (der Wirklichkeit). Kürzer formuliert: Oberstes Ziel des Politik-
Unterrichts ist traditionellerweise die Erkenntnis und das Verständnis von politisch-sozialer Wirklichkeit. 

3. Daß Juristen die Methoden der Beweisaufnahme (Erkenntnis von Wirklichkeit) maßgeblich 
beeinflußt haben, dürfte außer Zweifel stehen (vgl. J. Henningsens scharfsinnige Essays (1968), 
insbesondere S. 28f). Das beste Wissen über die Wirklichkeit und die geschicktesten Verhörmethoden 
reichen jedoch nicht aus, um gerechte Urteile zu fällen. Wer die Frage nach Gut und Böse, nach Recht und 
Unrecht ausschließlich zum Gegenstand empirischer Beweisführung machen will, läuft - wie die Geschichte 
gezeigt hat - Gefahr, Hexenprozesse zu führen und Gottesurteile herbeiführen zu wollen (sehr instruktiv 
ders., S. 25ff). Mündigkeit besteht m.E. jedoch nicht, wie J. Henningsen meint, schon darin, die Propaganda 
und die Beweisführungstricks der Mächtigen zu durchschauen, "raffiniert" und damit aufgeklärt zu werden 
(vgl. ebd., S. 36f), indem man z.B. lernt, die Daten aus unterschiedlichen Perspektiven plausibel 
zusammenzusetzen und den Perspektivenwechsel spielerisch zu handhaben (vgl. ebd., S. 460. Politische 
Bildung, die auf Mündigkeit zielt, kann nicht darauf verzichten, die Frage, wer recht und unrecht hat, ins 
Zentrum ihrer Tätigkeit zu stellen. 

4. Weitere drei Thesen, die es zu falsifizieren gälte, könnten lauten  
- Jeder Didaktiker der politischen Bildung läßt sich innerhalb des Polaritätenfeldes von Subjekt und System, 
Anpassung und Widerstand verorten. - Die relative Nähe bzw. Ferne zu anderen Positionen bestimmen die 
Konfliktlinien innerhalb der didaktischen Diskussion.  
- Solange die Kontrahenten innerhalb dieses Polaritätenfeldes argumentieren und auf die Grundlegung 
verzichten, führt eine Intensivierung der Auseinandersetzung um die unterschiedlichen Auffassungen von 
den Aufgaben des Unterrichts nicht zu einer Annäherung, sondern zu einer Vertiefung der Gegensätze.  
Die Thesen wären anhand folgender didaktischer Konzeptionen zu überprüfen: K.G. Fischer (1973), H. 
Giesecke (1970, 1972 u. 1973)Ö, R. Engelhardt (1971),W. Hilligen (1973 u. 1975), R. Schmiederer (1972a), 
E.A. Roloff (1974) , B. Sutor (1973), D. Grosser (1974), K.-C. Lingelbach (1967, 1970), W. Christian (1974, 
1978), B. Claußen (1981a), K. Rothe (1981), J. Bergrath (1977), E. Calliess u.a. (1974), F.-J. Kaiser (1973), 
Th. Ellwein (1964), O. Negt (1972), E. Weniger (1963). Zum Stand der von den Bundesländern getragenen 



                                                                                                                                                                                     
Richtlinien- und Curriculumentwicklung im Bereich der politischen Bildung vgl. W. Northemann (1978). 
Zur dritten These vgl. die Diskussion zwischen R. Schmiederer (1968) und W. Hilligen (1968), B. Sutor 
(1974) und E.A. Roloff (1974) und H. Boventer (1980) und C. v. Krockow (1979, 1980). 

 
21  Mischformen von normativen und deskriptiven Aussagen sind im praktischen Syllogismus möglich (vgl. K. 

Engisch, 1971, S. 48). 
 
22  Eine wichtige Basis für die Rechtsgewinnung in der Jurisprudenz ist nach M. Kriele "die Berücksichtigung 

der präjudiziellen Zukunftswirkung der zu treffenden Entscheidung, d.h. der Folgen, die die allgemeine 
Geltung der ratio decidendi voraussichtlich haben würde." (1976, S. 332) Weiterhin betont er: "Die offene 
Diskussion der Folgen wird um so dringender, je komplexer und interdependenter die Entscheidungsfolgen 
in der modernen Gesellschaft sein können." (S. 333) Die dialektische Beziehung, die zwischen normativen 
Sätzen (normativen Tatsachen) und Sachverhaltsaussagen besteht und die M. Kriele im Anschluß an K. 
Engisch (1960, S. 14f) als "Hin- und Herwandern des Blicks" gekennzeichnet hat, läßt sich als eine 
kreisende Denkbewegung fassen: Sie geht angesichts eines Rechtsstreits von schon vorliegenden normativen 
Obersätzen aus und gelangt im modus ponens zu ansatzweise relevanten normativen Tatbeständen 
(Annäherung 1). 

Im modus tollens entwickelt diese Denkbewegung die für die Urteilsfindung relevanten Maximen 
weiter, indem sie die normative Herausforderung durch neue Sachverhalte aufnimmt und die 
weiterentwickelten Maximen und Grundsätze probeweise von den zu erwartenden präjudiziellen Folgen her 
auf ihre Allgemeingültigkeit hin überprüft (Annäherung 2). 

Die Differenz zwischen Maxime und konkreter Handlung, auf die schon Kant hingewiesen hat (vgl. 
MST, S. 392f und Reflexion 7078, S. 119), kann durch die hier beschriebene kreisende Denkbewegung im 
modus ponens und modus tollens überwunden werden. Die Dialektik zwischen modus ponens und modus 
tollens macht eine fortschrittliche Traditionsbildung (Bewahrung und Fortschritt) möglich: Jeder Urteilende 
kann bei ähnlich gelagerten Fällen an vorausgegangene Urteile und die sie tragenden Gründe (Maxime, 
Sitten, Rechtssätze) im modus ponens anschließen und diese seinerseits im modus tollens prüfen und 
gegebenenfalls weiterentwickeln. Eine Kultivierung der Sitten und eine Annäherung der Gesetze an die Idee 
der Gerechtigkeit ist so möglich.  

Eine präzise Definition des hier erörterten Subsumptionsproblems findet sich bei K. Engisch (1960, S. 
19, Anm. 1.). 

 
23   1. Diese Vorgehensweise ist durchaus vergleichbar mit dem "Zweistufen"-Modell des juristischen 

Denkens, wie es von K. Engisch und M. Kriele entwickelt wurde. Das Hin- und Herwandern des Blickes auf 
der ersten Stufe (zwischen normativer Hypothese und Lebenssachverhalt) befragt vorhandene 
Rechtsbestimmungen auf ihre Relevanz für den vorliegenden F all (vgl. M . Kriele, 1976, S. 161f, S. 204). 
Das Hin- und Herwandern des Blickes zweiter Stufe "diesmal zwischen Normhypothese und Rechtssätzen" 
führt zur Weiterentwicklung und zur Schließung von Lücken im Gesetz (vgl. S. 196ff). Grundsätzlich betont 
M. Kriele: "Aus der unendlichen Fülle der Ereignisse im Strom des Lebens hebt sich ein 'Fall' überhaupt nur 
durch die Annahme heraus, daß gewisse Tatsachen... 'juristisch relevant' seien. Tausend Einzelheiten des 
wer, wo, wann und wie kann man weglassen, nur auf gewisse Umstände kommt es an. Auf welche es 
ankommt, richtet sich nach der Normhypothese. Ohne Normhypothese also kann man einen 'Fall' überhaupt 
nicht erzählen." (M. Kriele, 1976, S. 199, vgl. Anm. 21) 

2. Für die Didaktik der Politischen Bildung hat dies analog zur Folge: Die Reduktion der Stoffülle 
erfolgt nicht mehr durch einen fragwürdigen Rekurs auf die "Struktur der Sache"; sie wird von der 
Normhypothese aus vorzunehmen sein (s. Anm. 25). 

 
24  Ein weiterer Vorteil: durch Partialisierung des Vergleichsgegenstandes können die perspektivischen 

Verzerrungen (z.B. durch Voreingenommenheit des Urteilenden) zurückgedrängt und die Unparteilichkeit 
des Urteils erhöht werden. 

 
25  Die Beurteilung findet unter dem Primat der praktischen Vernunft statt, d.h. die Relevanz der normativen 

Tatsachen bestimmt die Relevanz der Sachverhaltsfeststellungen - und nicht umgekehrt. 
 
26  Eine endgültige Entscheidung und ein Gesamturteil ist in diesem Stadium noch nicht gefordert; es werden 

vielmehr nur entscheidungsrelevante einzelne Werturteile Stück für Stück zusammengetragen. 
 
27     1. Der Forderung, man solle lernen, in Entscheidungskonflikten verantwortlich zu entscheiden, wird 

kein Didaktiker der Politischen Bildung widersprechen. So sah z.B. der Deutsche Ausschuß für das 
Erziehungs- und Bildungswesen in seiner "Empfehlung für die Neuordnung der Höheren Schulen" (1965) 
die Vermittlung von Urteilsfähigkeit als eine der zentralen Bildungsaufgaben des Lehrgangs "Politische 



                                                                                                                                                                                     
Weltkunde" an. Im Unterricht soll demnach für die Schüler erfahrbar sein, "was alles zu einem rational 
begründeten und sittlich verantwortbaren politischen Urteil gehört und wie man zu einer politischen Einsicht 
kommt." (S. 65) 

2. Innerhalb der unterschiedlichen didaktischen Konzeption ist allerdings in hohem Maße unklar, a) wie 
eine solche Urteils- und Entscheidungsfindung möglich ist und b) wie die politisch-moralische 
Urteilsbildung im Unterricht gefördert werden kann. Die Folge dieser Unklarheit in der Grundlegung ist z.B. 
der Streit um Parteinahme, Parteilichkeit und Minimalkonsens (vgl. B. Sutor, 1974, W. Hilligen, 1975a, S. 
52, S. 172). An diesem Problem sei der Zusammenhang kurz exemplifiziert: W. Hilligen versucht, durch 
Formulierung von drei grundlegenden "Optionen" Validierungsmaßstäbe für die Strukturierung von Inhalten 
und Intentionen der politischen Bildung zu gewinnen, die "den formalen und materialen Minimalkonsens" 
unter Politik-Didaktikern wieder herstellen sollen (vgl. 1975a, S. 175). Sein Vorschlag zur Lösung des 
Begründungsproblems läßt jedoch wiederum die Art der Problemdefinition erkennen, die letztlich in die 
Kontroverse des Positivismus-Streits und zur Unlösbarkeit des Begründungsproblems führt. Schon die 
Definition dessen, was W. Hilligen unter Option versteht, macht die Unterschiede zu der hier vertretenen 
Konzeption deutlich: „“Optionen sind 'regulative Ideen' (Kant), 'erkenntnisleitende Interessen' (Habermas), 
die sich als konsensfähigebegründen lassen." (1975a, S. 30) 

3 Drei Bemerkungen mögen hier genügen, um die wesentlichen Unterschiede deutlich zu machen:  
- Das Entscheidungsproblem gehört nicht, wie mehrfach in dieser Arbeit betont wurde, zum 
Bestimmungsbereich der theoretischen, sondern der praktischen Vernunft. Wenn Optionen daher in 
praktischer Hinsicht entscheidungsrelevante Bezüge darstellen sollen, dürfen sie nicht regulative Ideen oder 
erkenntnisleitende Interessen sein, sondern müssen konstitutive - nämlich verfassungsgebende - Funktionen 
haben (s. Stadium 1).  
- Es geht beim Begründungsproblem nicht nur um Wertentscheidungen bei der Erkenntnis von Wirklichkeit 
sondern vor allem um die Bewertung von Handlungsmaximen. Daher können Optionen nicht nur 
erkenntnisleitende Interessen sein, sondern sie müssen den verschiedenen Formen des kategorischen 
Imperativs entsprechen und sich auf den Willen beziehen.  
- Werden Optionen als "oberste Lernziele im emotional-evaluativen Bereich" (S. 30) angesehen, die sich 
"wie jede Wertentscheidung... auf Auswahl und Gewichtung von Informationen" (ebenda) auswirken, dann 
wird das praktische Entscheidungsproblem zum Gegenstand theoretischer Vernunft gemacht. 

  
4. Wegen dieser Problemreduktion wird die Grundlegung unmöglich gemacht. In didaktischer Hinsicht 

hat dieser Konstruktionsfehler zur Konsequenz, daß die richtige Erkenntnis von Wirklichkeit ins Zentrum 
der Urteilsbildung rückt und für die Auswahl von Inhalten und Lernzielen bestimmend wird. Eine politisch-
moralische Beurteilung von Entscheidungskonflikten ist in diesem Konzept von Urteilsfindung nur schwer 
möglich. 
Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Orientierung an Optionen wird hier nicht wegen der 
inhaltlichen Formulierung der Optionen kritisiert, sondern wegen der Art, wie die optionen zum Einsatz 
kommen sollen. Daß weithin unklar ist, wie praktische Entscheidungskonflikte entscheidbar sein können, 
macht m.E. den blinden Fleck der Didaktik der politischen Bildung aus. 

 
28  Instruktiv ist hier die Kritik von M. Kriele an der traditionellen juristischen Methodenlehre, nach der die 

Richter zu Deduktionsmaschinen degenerieren. "Der Rechtsanwender erscheint als methodisch operierender 
Intellektueller, dessen Ethos sich in Gesetzestreue und in methodischer Sorgfalt erschöpfe und der - im 
übrigen - von Entscheidungen, Verantwortung und ethischen Anforderungen entlastet sei. Insofern wird die 
praktische Vernunft aus dem Recht verwiesen. Folgerichtig ist der Schlüsselbegriff, an dem sich die Geister 
scheiden, der der 'Vernunft' in seinen Varianten... es geht um die Frage, ob sich in der Praxis unserer 
Rechtsgewinnung praktische Vernunft manifestiert und was daraus für die juristische Methodenlehre folgt." 
(1976, S. 312f) 

 
29  Die ethische Verantwortung des einzelnen Richters wird nach M. Kriele in der neuen Methodenlehre des 

Rechts besonders betont: "Der entscheidende Unterschied zwischen dem traditionellen und dem neuen 
Verständnis der Rechtsgewinnung liegt in der Frage, ob praktische Entscheidungsverantwortung, Moral und 
Gerechtigkeit, kurz ob die ethische Dimension für die Rechtsgewinnung bedeutsam ist oder nicht. Da für die 
traditionelle Methodenlehre der ethische Anspruch auf Gesetztreue und redliche methodische Interpretation 
schrumpfte, erschien die Annahme folgerichtig, daß praktische Philosophie und Rechtstheorie einander 
wechselseitig nicht viel zu sagen hätten. Die neuere Rechtstheorie hingegen begegnet sich mit den 
zeitgenössischen Bemühungen um eine philosophische Neubegründung der Ethik in vielerlei Hinsicht ... Da 
das Recht im demokratischen Verfassungsstaat ethisch« geprägt ist und da der praktische Jurist an der 
Rechtsbildung beteiligt ist, geht die juristische Normbildung den Ethiker unmittelbar an." (M. Kriele, 1976, 
S. 342; anders P. Noll, 1978 und H. Lübbe, 1980a) 

 



                                                                                                                                                                                     
30  Eine Definition von "Rechtfertigen" im juristischen Sinne gibt M. Kriele: "Rechtfertigen bedeutet, wie Chief 

Justice Hale schrieb: die in Frage kommenden Norm-Alternativen vergleichen, die voraussichtlichen Kon-
sequenzen für das praktische, menschliche, wirtschaftliche, soziale Leben abschätzen und diejenigen wählen, 
die bei unparteiischer Abwägung der begünstigenden und benachteiligenden Wirkungen die relativ günstig-
sten Nachteile und größten Vorteile mit sich bringen." (1981, S. 107) 

 
31  Zur Rechtsprechung gehört nicht nur, daß der Prozeß (die Gerichtsverhandlung) in der Regel öffentlich ist, 

sondern auch, daß das Gericht seine Entscheidung begründet und veröffentlicht. Ohne eine solche Be-
gründung wäre z.B. gezielte Revision kaum möglich. Die präjudizielle Wirkung von Entscheidungen ist ein 
weiterer Beleg für die Mitwirkung der dritten Gewalt an der Rechtsentwicklung und -fortbildung. "Die recht-
setzende Gewalt kann ... kein Rechtssetzungsmonopol, sondern nur eine Rechtssetzungsprärogative haben." 
(M. Kriele, 1976, S. 244, vgl. S. 196) Die Veröffentlichung von Urteilen der Revisionsgerichte hat in der 
Bundesrepublik Deutschland die Rechtsprechung und -auslegung in erheblichem Maße beeinflußt. Im 
angelsächsischen Raum kommt der Rechtsgewinnung durch das Case-Law traditionellerweise eine noch 
größere Bedeutung zu als im Kontinentaleuropa, jedoch verwischen sich die Unterschiede (vgl. M. Kriele, 
1976, S. 228ff). 

 
32   1. Zur deutschen Rechtstradition gehörte es bis in die unmittelbare Gegenwart, daß die "dissenting 

opinions" höchster Gerichte nicht veröffentlicht wurden. Beim supreme court der Vereinigten Staaten werden 
nicht nur diese dissenting opinions, sondern auch die concurring opinions veröffentlicht, d.h. "die 
Rechtsauffassung der Richter, die mit abweichenden Begründungen das Ergebnis des Gerichts unterstützen" 
(M. Kriele, 1976, S. 293). M. Kriele plädiert daher (in dem 1967 abgefaßten Textteil) noch engagiert dafür, 
eine ähnliche Praxis für das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland einzuführen. (Vgl. S. 
307) "Die Hauptgründe für die Veröffentlichung separater Urteilsgründe liegen darin, daß die Entscheidungen 
erheblich an Qualität gewinnen, und daß sich in den Minderheitsmeinungen oft die wertvollsten Anregungen 
für die Diskussion und Fortbildung des Verfassungsrechts finden." (S. 309)  

2. Seit dem 25. Dezember 1970 ist im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht folgende Bestimmung 
über die "Abweichende Meinung" (Sondervotum, dissenting und concurring opinion) enthalten (vgl. BGB. 
IS1765). "Ein Richter kann seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung zu der Entscheidung oder 
zu deren Begründung in einem Sondervotum niederlegen; das Sondervotum ist der Entscheidung 
anzuschließen." (§ 30, Abs. 2, Satz 1 BVerfGG) In der Festschrift für Martin Hirsch, der von Dezember 
1971 bis Juli 1981 Richter des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe war, beschreibt 
der ehemalige Bundesrichter W. Geiger, wie es zu dieser Gesetzesänderung kam und welche Bedeutung er 
ihr beimißt. Einer der Gedanken, dessen exemplarischer Charakter für die Politische Bildung unmittelbar 
ersichtlich ist, sei abschließend zitiert. "Es ist eine alte Kunst, von allen Gerichten geübt, die Begründung 
einer Entscheidung so zu formulieren, daß sie sich 'gut liest', daß der Leser insbesondere die Schwächen des 
Urteils nicht entdeckt, daß es überzeugt und akzeptiert wird. Das Sondervotum eröffnetden Blick für eine 
plausible Alternative des Argumentierens, enthüllt die Schwachstellen des Urteils, legt die 
unausgesprochenen Prämissen des Urteils bloß, macht die Relativität und die Begrenztheit des Entschei-
dungsstandes bewußt. Dies alles bewirkt es indirekt einfach dadurch, daß es den Leser in Stand setzt, die 
Entscheidung kritischer zu lesen und zu würdigen. Und das befreit von einem gedankenlosen und 
unfruchtbaren Sichzufriedengeben mit dem Satz 'Roma locuta, causa finita', hält die juristische Diskussion 
offen und erleichtert eine Änderung der Rechtsüberzeugung, wenn dieselbe Frage in einem anderen 
Verfahren oder in einem anderen Zusammenhang noch einmal zur Entscheidung ansteht." (W. Geiger, 1981, 
S. 460) 

3. Zur Frage, wie die Idee der kritischen Prüfung auf die richterliche Urteilsfähigkeit angewandt und für 
die Schulung der Urteilsfähigkeit fruchtbar gemacht werden kann, hat J. Berkemann in dem Aufsatz "Geset-
zesbindung und Fragen einer ideologiekritischen Urteilskritik" (1974) zu beantworten versucht. Das dort 
entwickelte Frageraster (S. 331-335) läßt sich auch in den Bereich der politisch-moralischen Urteilsbildung 
übertragen. 

 
 

33   1. Bezüglich der politischen Aktivität von Jugendlichen besteht in der Didaktik der politischen Bildung 
eine scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen Sollen und Können: Auf der einen Seite stehen die Appelle 
an die Jugendlichen, sich entsprechend der demokratischen Ideen aktiv am politischen Leben zu beteiligen, 
auf der anderen Seite stehen die Hinweise auf die realen Möglichkeiten der Beteiligung, die das politische 
System noch "verkraften" kann. Die Diskussion um die politische Beteiligung ist durch diese Dichotomie 
gekennzeichnet. Sie hat eine lange Tradition (vgl. W. Besson, 1958; J. Habermas u.a. - 1961, S. 15, 50, 67; 
W. Hennis 1957 und 1962, S. 87; K. Sontheimer 1963, S. 173; M. Teschner, 1968, S. 138ff; H. Giesecke, 
1970a, S. 56-664, 225-231 und 1972, S. 39f, S. 128ff, S. 139ff; R. Schmiederer 1972, S. 50; T. Ellwein, 
1979; H. Weiler, 1973; B. Claußen, 1976, 1980 u. 1981b, c; K.-D. Laske, 1980). Die Dichotomie - hier die 



                                                                                                                                                                                     
Masse der "unpolitischen und unmündigen,' Bürger, dort die politische Elite, die die Macht verwaltet - ergibt 
sich m.E. aus dem zu engen Begriff des politischen Handelns und der politischen Beteiligung. Wird nämlich 
über die politischen Beteiligungsmöglichkeiten in der Demokratie seitens der Didaktiker nachgedacht, so 
geht es meist um die Formen direkter politischer Einflußnahme auf das politische System. Es wird von 
einem engen Politikbegriff ausgegangen. Das alltägliche Handeln des Herrn Jedermann wird dabei häufig als 
politisch nicht relevant vernachlässigt. Geht man demgegenüber vom Alltagshandeln aus und fragt nach dem 
Politischen dieses Alltagshandelns, so ergibt sich ein weiter Begriff des politischen Handelns. Eine solche 
weite Definition hat z.B. T. Ellwein vorgeschlagen: "Politisch handelt ... derjenige, der eine Entscheidung 
herbeiführt oder sie herbeiführen hilft, bei der die gegebenen Verhältnisse einkalkuliert werden, für die es 
keine bindenden Anweisungen gibt und die einen größeren Kreis von Menschen miteinander verbindet..." 
(19674, S. 31) Von diesem weiten Begriff der politischen Beteiligung ausgehend zeigt sich eine Fülle von 
politischen Handlungsmöglichkeiten - auch für den Herrn Jedermann, auch für den Schüler -, für die ein 
jeder verantwortlich ist. 

3. Die Handlungen der Bürger und die daraus entstehende politische Kultur sind insofern politisch, als 
sie die Umwelt des politischen Systems darstellen. Lernen die Schüler ihr Alltagshandeln zu politischen, 
ökonomischen und sozialen Systemen in Beziehung zu setzen und ihr Handeln auf selbständiges politisch-
moralisches Urteil zu gründen, so kann die daraus resultierende Form der politischen Beteiligung - die politi-
sche Kultur - weder als Erziehung zum Aktivismus diffamiert noch als ohnmächtige und abstrakte 
Aufforderung zur "Beteiligung am Gemeinwesen“ entschleiert werden. Die praktische Vernunft bestimmt in 
diesem Falle, welche der Handlungsalternativen, die in der Wirklichkeit ausfindig gemacht werden, zu 
bevorzugen sind. Das Konzept des Übergangs und der schrittweisen Annäherung bestimmt dann das 
Handeln. (Zur politischen Kultur in der Bundesrepublik vgl. J. Schissler, 1979.) 

 
34  Ich greife diesen Konfliktfall auf, da ich zu diesem Thema ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II erstellt 

habe, das in seinem didaktischen Aufbau die hier vorgeschlagenen Stadien der Urteilsbildung in etwa be-
rücksichtigt. (Bei der Entwicklung des Schulbuchs war ich mir der in der vorliegenden Arbeit entwickelten 
Konzeption noch nicht voll bewußt.) Auch wenn dieses Arbeitsbuch für den Sozialwissenschaftlichen 
Unterricht in der Sekundarstufe II entwickelt worden ist, also nicht für den Geltungsbereich der Richtlinien 
für den Politikunterricht, so läßt sich an diesem Fall idealtypisch verdeutlichen, wie sich Urteilsbildung voll-
ziehen kann. Altersspezifische Besonderheiten und methodische Umsetzungsprobleme werden 
vernachlässigt. Die Verweismöglichkeit auf das Arbeitsbuch (W. Sander 1981b) - im folgenden zitiert als 
"Konfliktfall" -und das Unterrichtsmodell (W. Sander 1980) erleichtert in erheblichem Maße die 
Konkretisierung der einzelnen Arbeitsschritte. 

 
35  Wie der verfassungsgebende Akt durch einen Dialog zwischen Lehrer und Schüler eingeleitet werden kann, 

hat Kant im moralischen Katechismus der MST gezeigt. Beachtenswert ist: Der Lehrer kann durch den 
Dialog diesen Akt nur unterstützen; vollziehen muß ihn der Schüler selbst - als ersten Schritt zur 
Selbständigkeit. - In diesem Sinne ist die Einleitung in die Kontroverse um die Kernenergie zu verstehen. 
Nur wenn der Schüler in sich den Willen entwickelt, ein selbständiges Urteil zu diesem Konfliktfall zu 
entwickeln, können die weiteren Schritte der politisch-moralischen Urteilsbildung folgen. 

 
36 Diejenigen, die zum Streitfall eine eindeutige Meinung haben, machten in allen Kursen, in denen ich das 
Unterrichtsmodell erprobt habe, eine Minderheit aus (nicht mehr als ein Drittel der Kursteilnehmer); entschie-
dene Befürworter und Gegner hielten sich - bei leichtem Übergewicht der Gegner - die Waage. Schon der 
allererste 'Schlagabtausch' der gegnerischen Parteien macht in der Regel deutlich, daß die Auseinandersetzung 
weitgehend auf der Ebene von Vor-Urteilen mit grobschlächtigen Argumenten geführt wird und die 
Begründungen der Urteile alles andere als überzeugend sind. Von hier aus ist leicht einsichtig zu machen, daß 
eine intensive Auseinandersetzung mit den gegnerischen Argumenten (Antizipation möglicher Einwände) und 
zugleich eine Überprüfung der eigenen Position notwendig ist. 
 
37 Diese implizite Einführung des kategorischen Imperativs durch die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit von 
konkreten Maximen dürfte für diese Art der politisch-moralischen Urteilsbildung ausreichend sein. Eine 
explizite philosophische Begründung lenkt vom Hauptthema ab und überfordert die Schüler. 
 
38  Auf die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Perspektive sollte nicht verzichtet werden, 

da es andernfalls angesichts der Wissenschaftsgläubigkeit der Schüler sehr schwer sein wird, die Gleichwer-
tigkeit von Laien und Experten in praktischen Fragen deutlich zu machen. 

 
39  Daß die Urteilsfindung in Analogie zu der des Gerichtsprozesses abläuft, kann durch die Wahl der 

Unterrichtsmethode auch äußerlich sinnhaft demonstriert werden: Es gibt Pro- und Contra-Positionen, die in 
einem fingierten Gerichtsprozeß auftreten oder eine Podiumsdiskussion durchführen, um die "Öffentlichkeit" 



                                                                                                                                                                                     
von der Richtigkeit ihrer Position zu überzeugen. (Vgl. W. Sander, 1980) 
Der Versuch, die zu leistende Arbeit gemeinsam zu planen, erhöht die Selbständigkeit der Schüler auch in 
methodischer Hinsicht, da hier deutlich wird, a) daß die Urteilsbildung schrittweise abläuft und daher ar-
beitsteilig vorbereitet werden kann; und b) daß die Qualität der Entscheidung immer auch von der bildbaren 
Urteilsfähigkeit der Urteilenden und von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig ist. Die Form des Un-
terrichts macht eine Begründung, Veröffentlichung und Diskussion der Entscheidung notwendig und 
möglich.  
Die Orientierung am Fall bekommt durch die starke Berücksichtigung der juridischen Dimension ein völlig 
neues Aussehen. (Zum bisherigen Verständnis der Fallmethode vgl. M. Graf zu Solms, 1958; R. 
Schmiederer, 1972a, S. 117-128; G. Hobbessiefken, 1973; B.W. Oliver u.a., 1972; F.J. Kaiser, 1973.) 

 
40  Von der Definition des Konflikts hängt es ab, welche gegensätzlichen Ansprüche und welche Argumente 

relevant sind und geprüft werden müssen. Würde z.B. von den Befürwortern der Kernenergie behauptet, zur 
Rettung der durch übersäuerten Regen bedrohten Wälder sei der Einsatz von Kernkraftwerken im 
Grundlastbetrieb notwendig, weil so Kohlekraftwerke mehr und mehr abgeschaltet werden könnten, würde 
dies ein anderer Streitfall („Rechtsstreit“) sein, der andere Maximen und somit eine andere Beweisführung 
zum Inhalt hätte. Die Eingrenzung des Falles auf klar umrissene Streitpunkte ist, wie sich hier zeigt, 
erforderlich, um den Streit bearbeitbar zu machen. Wer das Pro und Contra Kernenergie in toto behandeln 
will, der hat mit diesem Entschluß die Unentscheidbarkeit schon vorprogrammiert. 

 
41  Der Grundgedanke der Beweisaufnahme wird hier deutlich: Die Hauptaufgabe der Urteilsfindung besteht 

darin, kritisch zu prüfen, ob und inwieweit die jeweils relevanten Soll-Werte (normativen Tatbestände) auf 
Grund unterschiedlicher und z.T. kontroverser Sachverhaltsdarstellungen (Zeugenaussagen) als gegeben 
angesehen werden können (Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit). 

 
42  Auf die Bringschuld der Wissenschaftler hat z.B. Bundeskanzler H. Schmidt auf der Hauptversammlung der 

Max-Planck-Gesellschaft hingewiesen (vgl. Frankfurter Rundschau vom 2.6.1982, S. 14). 
 
43  R. Spaemann plädiert angesichts der ungelösten Probleme und besonderen Gefahren der 

Kernenergietechnologie für eine Umkehrung der Beweislast (vgl. R. Spaemann, 1980b, S. 247). 
 
44  G.E. Anscombe macht diesen zentralen Gedanken der Humeschen Philosophie, daß aus Seinsaussagen keine 

Sollensaussagen abgeleitet werden können (vgl. Abschn. 5.2.3, Anm. 17), an einem Beispiel aus dem Alltag 
deutlich, ohne allerdings zur Kantischen Lösung des Begründungsproblems zu gelangen. Er deutet jedoch 
den zentralen Punkt an, um den es geht: die Begründung von Ansprüchen. 'In Anlehnung an Hume könnte 
ich zu meinem Händler sagen: 'Wahrheit besteht in Übereinstimmung entweder mit Relationen zwischen 
Ideen, wie daß ein Groschen zehn Pfennig sind, oder mit Tatsachen, wie daß Sie mir einen Sack Kartoffeln 
geliefert haben. Daran können Sie sehen, daß der Ausdruck Wahrheit sich nicht auf so einen Satz wie den 
anwenden läßt, daß ich Ihnen für die Kartoffeln so und so viel schulde. Sie dürfen wirklich nicht einen 
Sprung von einem ist - wie, daß es wirklich der Fall ist, daß ich Kartoffeln bestellt, Sie mir diese geliefert 
und eine Rechnung geschickt haben - zu einem schuldet machen."' (ders., 1977, S. 163) 

 
45  In der hypothetischen Struktur unserer Zivilisation sieht R. Spaemann ein zentrales Problem unserer 

Gesellschaft; seine Analyse gleicht der von J.J. Rousseau: "Die Hypothetisierung der Zivilisation ist eine 
Flucht nach vorn. Wir planen den Verschleiß unserer Sitten und Überzeugungen ein. Fest ist nur das 
hypothetische System der Wissenschaft selbst. Es ist nicht enttäuschbar, weil es nichts Definitives behauptet. 
Ein paradoxes „Non confundar in aeternum'. Fest ist nicht das Recht, fest sind die Verfahren der 
Rechtsetzung oder die Verfahren der Änderung der Verfahren." (1976, S. 28) 

 
46  Mit diesem Text knüpfe ich an verschiedene Vorlagen an, die ich für die Richtlinienkommission erstellt 

habe. Ich verstehe ihn als Fortsetzung der Diskussion (teilweise auch als dissenting opinion), die innerhalb 
der Kommission, wie das wohl immer sein wird, aus Zeitgründen abgebrochen werden mußte. Herrn Volker 
Gerhardt danke ich für die Diskussion der Vorentwürfe und für zahlreiche Verbesserungsvorschläge. 

 
47  M. Kriele weist auf einen Zusammenhang zwischen rule of law und Volkssouveränität hin, der für die 

Politische Bildung genutzt und erweitert werden kann. Es geht um die Aufklärung folgenden Widerspruchs: 
"Demokratie setzt den Verfassungsstaat voraus, in dem es keinen Souverän gibt, und: Demokratie setzt die 
Volkssouveränität voraus." (1981, S. 224) Die Lösung dieser "Antinomie" liegt m.E. - etwas abweichend 
von Krieles Vorschlag - darin, daß betont wird: Innerhalb des Staates (des Systems) gibt es keinen Souverän. 
Die Staatsgewalt ist geteilt; die drei Teile konkurrieren miteinander. Außerhalb, in der Umwelt des Systems, 
sind die Bürger. Diese das System konstituierenden und aktiv beeinflussenden (souveränen) Subjekte - eine 



                                                                                                                                                                                     
der Systemtheorie konträre Auffassung -machen die politische Kultur aus. Von der Fähigkeit zu 
verantwortlichem Urteilen und Handeln der Bürger hängt es somit ab, in welche Richtung sich der Staat 
verändert. Volkssouveränität kommt so gesehen nicht nur in gelegentlichen Wahlakten zum Ausdruck (vgl. 
M. Kriele, 1981, S. 226), sondern in allen politischen Aktivitäten. 

 
48  Gegen diesen Grundsatz würde verstoßen, wenn in den Richtlinien direkt oder indirekt empfohlen würde, die 

Lehrer sollten zur Durchführung der für die Planung von Unterricht notwendigen Bedingungsanalyse auf die 
"Theorie des moralischen Urteils" von L. Kohlberg zurückgreifen (vgl. hierzu Kap. 5 Anm.). Die unkritische 
Übernahme der "Theorie des moralischen Urteils" im Bereich der Politischen Bildung wäre nicht verwun-
derlich, da z.B. auch in der katholischen Moraltheologie angesichts des auch dort diagnostizierten ungelösten 
Begründungsproblems (vgl. B. Schüller, 1974, 1979 und 1980; F. Furger, 1974) von einigen auf dieses 
Konzept moralischer Urteilsbildung zurückgegriffen wird (vgl. G. Stachel, u.a., 1979). 

 
49  Hier ist die Kantische Unterscheidung zwischen Recht und Gesetz, Legalität und Moralität angesprochen (s. 

Kap. 5.3.5.9; außerdem V. Gerhardt 1981). 
 
50  Die Qualifikationen können als eine Sammlung technisch-pragmatischer Regeln aufgefaßt werden, nach 

denen sich der Urteilende richten kann, um angesichts konkreter Probleme Handlungsalternativen ausfindig 
zu machen. Die Denkbewegung in diesem "künstlichen Horizont", in dem der Widerspruch zwischen 
Subjekt und System, Anpassung und Widerstand operationalisiert wird, erweitern das Gesichtsfeld des 
Handlungssubjektes. So kommt es z.B. bei der Präzisierung eines Problems nicht nur darauf an, die 
Perspektive der zufällig klagenden Parteien zu berücksichtigen. Man muß als Urteilender auch über die 
"Zulässigkeit" der Klage befinden, indem man den Gesamtzusammenhang im Auge hat. 
Die Qualifikationen - wenn auch unsystematisch - enthalten Aussagen zu den Ziel-, Mittel- und 
Situationsvariablen. Geistige und politische Selbstbestimmung erfordert es, daß man lernt, 
Handlungsalternativen (s. Abb. 16) ausfindig zu machen. Die Orientierung an den Qualifikationen kann 
daher als ein wichtiger Schritt in Richtung auf die von H. Lenne geforderte "Methodik des Denkens in 
Alternativen" (1967, S. 173) angesehen werden. 

 
51  G. Weisser hat in bezug auf wirtschaftspolitische Entscheidungen eine Maxime aufgestellt, die genau diesen 

Perspektivenwechsel von. verantwortlichem Urteilen und Handeln verlangt: "Unter mehreren zur Auswahl 
stehenden Wirtschaftsverfassungen soll diejenige bevorzugt werden, bei der die Lebenslage der 
wirtschaftlich schwächsten Schichten günstiger als in jeder anderen zur Auswahl stehenden 
Wirtschaftsverfassung ist.“ (19781 S. 259) 

 
52  Die aktuelle Interessenlage der Schüler kann in diesem didaktischen Modell vor allem bei der Auswahl der 

Fälle, bei der Zuspitzung der Fragestellung und bei der Auswahl der Arbeitsmethoden und Sozialformen 
zum Tragen kommen. Zwischen der Hier-und-Jetzt-Perspektive der Schüler und den politisch relevanten 
Themen, zwischen subjektiver und objektiver Relevanz ist auf diese Weise ein Ausgleich zu finden. 

 
53  Vgl. F.D.E. Schleiermacher (1959). Von der Lösung dieser Antinomie hängen "Glanz und Elend des 

bürgerlichen Subjekts"' ab (vgl. B. Willms, 1969 und 1973b sowie J. Ritter, 1974b). 
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