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Zusammenfassung 

Diese Arbeit nimmt sich die demokratische Wertevermittlung in Deutschland vor, im 

Besonderen wie die demokratischen Werte des Grundgesetzes durch das Schulsystem 

vermittelt werden. Durch die Analyse des sozialwissenschaftlichen Lehrplanes für die 

gymnasiale Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen, und einem dazugehörigen Lehrbuch 

zum Fach, stellt sich heraus, dass das Schulsystem sehr bewusst mit den Werten des 

deutschen Grundgesetzes umgeht und diese auch an die Bevölkerung vermitteln will. Alle 

Artikel die in den Grundrechten des Grundgesetzes zu finden sind, werden auch im Lehrplan 

verwendet. Zwei Artikel des Grundgesetzes haben besondere Aufmerksamkeit bekommen, 

Artikel 5 und 10 GG. Artikel 5 GG zur Meinungs- und Pressefreiheit und 10 GG zum Brief 

und Fernmeldegeheimnis. Die Meinungsfreiheit ist ein zentraler Teil von Demokratien und ist 

deshalb auch verständlicher Weise ein zentraler Wert, der an die Schüler weitervermittelt 

werden muss. Artikel 10 GG wird besonders im Lehrbuch dazu verwendet, um die Grenzen 

der Staatsgewalt aufzuzeigen.  

Der Vergleich zwischen Lehrplan und Lehrbuch in Bezug dazu, welche grundgesetzlichen 

Werte genau von ihnen vermittelt werden, weist auf einige Unterschiede. Beispielsweise 

werden Art. 3 und 6 GG zwar im Lehrplan durch den Lehrplanpunkt der die Bedeutung von 

Verfassungsinstanzen verdeutlichen soll und die Grenzen des politischen Handelns festlegen 

soll implizit erwähnt, im Lehrbuch werden sie allerdings konkret besprochen. Der große 

Unterschied ist aber zu erwarten, da das Kapitel im Lehrbuch über hundert Seiten hat, der 

Lehrplan aber lediglich zwei bis drei Seiten. Somit ist das Lehrbuch weitaus konkreter bei 

dem erwähnen von grundgesetzlichen Werten als der Lehrplan.  

Diese Arbeit beinhaltet auch einen Vergleich zwischen der Wertevermittlung in Nordrhein-

Westfalen und Norwegen. Der Vergleich zeigt, dass die demokratischen Werte nicht ein 

juridisch festgelegter Begriff in Norwegen ist, in Gegensatz zu NWR. Das Grundgesetz wird 

im deutschen Zusammenhang sowohl im Lehrplan als auch im Lehrbuch mehrmals explizit 

erwähnt. Im norwegischen Zusammenhang wird die norwegische Verfassung und deren 

konkrete Inhalte nicht als Grundlage verwendet. Die Werte unterscheiden sich nicht 

unbedingt zwischen den beiden Ländern, die Art wie die Werte genau interpretiert und 

vermittelt werden, kommen allerdings durch den Vergleich deutlich hervor.    
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1 Einleitung 

Mit dieser Arbeit beabsichtige ich herauszufinden, was unter den demokratischen Werten in 

Deutschland verstanden wird. Gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, wie diese an die 

Bevölkerung vermittelt werden. Da ich Lehramt studiere, interessiere ich mich im genaueren 

auch dafür, welche Rolle die Schule in der Vermittlung von demokratischen Werten spielt. 

Deswegen lautet die Fragestellung, die ich für diese Arbeit erstellt habe wie folgt:  

Welche demokratischen Werte werden durch den Lehrplan der gymnasialen Oberstufe für das 

Fach Sozialwissenschaften in Nordrhein-Westfalen, im Vergleich zu Norwegen, vermittelt und 

wie?  

Zur Beantwortung dieser Fragestellung werde ich mich auf Material aus dem Bundesland 

Nordrhein-Westfalen [NWR] konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass die unterschiedlichen 

Bundesländer in Deutschland eigene Lehrpläne erstellen. Das heißt, dass die Lehrpläne in den 

unterschiedlichen Fächern in Sachsen anders sind als in Hessen, Bayern oder Nordrhein-

Westfalen. Dass die Wahl gerade auf den Lehrplan aus NWR gefallen ist, liegt daran, dass 

NWR die größte Bevölkerung von allen Bundesländern hat, was die Repräsentativität steigert. 

Zusätzlich ist es als altes Bundesland länger dem Grundgesetz [GG] verpflichtet, als eines der 

neueren Bundesländer, die sich erst nach der Wende der Bundesrepublik angeschlossen 

haben. NWR ist somit ein Fallbeispiel, das als Grundlage für eine Verallgemeinerung der 

demokratischen Werte im gesamtdeutschen Raum dienen soll. Dieses Vorgehen kann aber 

auch gewisse Lücken mit sich bringen. Unterschiede zwischen den Bundesländern und deren 

Verständnis und Vermittlung von demokratischen Werten können wegen der zeitlichen 

Begrenzung dieser Arbeit beispielsweise nicht bearbeitet werden.   

Wie aus der Fragestellung hervorgeht, möchte ich auch einen Vergleich zwischen 

Deutschland und Norwegen erstellen. Deutschland stellt den zentralen Teil für diese Arbeit 

dar. Allerdings eröffnet ein Vergleich zu Norwegen eine neue Perspektive. Die beiden Länder 

haben zwar einen ähnlichen kulturellen Hintergrund, jedoch können eventuelle Unterschiede 

ein neues Licht auf die deutsche Wertevermittlung werfen. Die Eigenheit der deutschen 

Wertevermittlung soll durch diesen Vergleich sichtlich gemacht werden. Diesen Vergleich 

werde ich auf Basis von norwegischen Arbeiten zum Thema Wertevermittlung im 
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„Sammfunnsfags“-Unterricht, dem Norwegischen Pendant zum 

Sozialwissenschaftsunterricht, erstellen.  

Um diesen Vergleich zu gewährleisten müssen ähnliche Fächer in NWR und Norwegen auf 

einer ähnlichen Altersstufe gefunden werden. Der nordrheinwestfälische Lehrplan für 

Sozialwissenschaft und der „Sammfunnsfags“-Unterricht der norwegischen Oberstufe 

(Videregående) stimmen alters- und inhaltstechnisch in etwa miteinander überein. Der 

Unterricht findet in NWR in der 10. Klasse statt und in Norwegen ist das Fach hauptsächlich 

in der 11. Klasse zu finden. Vom Inhalt haben sie auch mehrere thematische 

Gemeinsamkeiten.  

1.1 Die Methode 

Die Methode, die ich für diese Arbeit verwenden werde ist die textanalytische Methode der 

Diskursanalyse. Ich befasse mich bei dieser Arbeit mit der Vermittlung von demokratischen 

Werten, die im Grundgesetz unter den Grundrechten zu finden sind. Da die Vermittlung von 

demokratischen Werten in unterschiedlichen Teilen in der Gesellschaft durchgeführt wird, 

habe ich mich dafür entschieden, dass ich mir die Vermittlung durch die Schule genauer 

anschauen werde. Im genaueren werde ich versuchen zu ermitteln, welche Grundwerte durch 

den Lehrplan und danach durch ein Sozialwissenschaftsbuch der gymnasialen Oberstufe an 

die Schüler versucht werden zu vermitteln, und wie. Ich sehe mir somit nur einen kleineren 

Teil des Wertediskurses bei dieser Arbeit an. 

Die Wahl der Methode beruht darauf, dass die Diskursanalyse Sprache, schriftlich als auch 

mündlich, als eine Art des Handelns versteht. Sprache stellt eine Realisierung der Ideen und 

Konstrukte der Gesellschaft dar (Donati, 2011, S. 161, 169). Das heißt z.B., dass der hier 

verwendete Lehrplan und das Lehrbuch einen bewussten Wunsch des Staates und der 

Landesregierungen darstellen um gewisse demokratische Werte zu vermitteln. Die 

Verankerung der Werte im Lehrplan ist eine bewusste Handlung der Behörden. Die 

Diskursanalyse macht es sich zur Aufgabe die einzelnen gesellschaftlichen Diskurse 

aufzudecken und deren Funktionsweise zu zeigen. Der Diskurs gibt nicht immer die Realität 

wieder. Sie sind allerdings Teile der Handlung. Somit können die Diskursteile, die man im 

Grundgesetz, Lehrplan und sogar Lehrbuch findet, von der Realität im Klassenzimmer und in 

den Köpfen der Schüler abweichen. Diese Analyse der grundgesetzlichen Werte und deren 
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Weg vom Grundgesetz zum Lehrbuch soll zeigen, wie die Werte den Schülern versucht wird 

näherzubringen. Durch die Methode werde ich versuchen die Intentionen der Schulbehörden 

in Bezug auf die demokratischen Werte, die im Grundgesetz zu finden sind, genauer 

aufzudecken (Donati, 2011, S. 161). Ich untersuche also auch welche Werte im Lehrplan und 

später im Lehrbuch realisiert werden. Das Zusammenspiel der drei Texte: Grundgesetz, 

Lehrplan und Lehrbuch, stellen somit die Grundlage für diese Analyse dar. Die Werte sollen 

nicht nur in den Materialien identifiziert werden sondern auch dazu verwendet werden, um 

herauszufinden, welche der Werte im Besonderen vermittelt werden sollen. Am Ende dieser 

Arbeit sollten also auch die Prioritäten der Schulbehörden bei der Wertevermittlung klar 

werden (Skovholt & Veum, 2014, S. 46. Donati, 2011, S. 179). Die vermeintlichen 

Intentionen werden in dieser kleineren Arbeit dagegen nicht von mir beleuchtet werden.     

Die Diskursebene und Materialienbasis, die von Siegfried Jäger als zentral für eine 

Diskursanalyse angesehen wird, wurde hier in diesem einleitenden Kapitel implizit erläutert. 

Ganz explizit bezeichnet die Diskursebene den Sektor des Diskurses, hierbei handelt es sich 

in diesem Fall um den bildungspolitischen Diskurs der Demokratievermittlung. Die 

Materialienbasis ist in dieser kleineren Analyse das Sozialwissenschaftsbuch und der 

nordrheinwestfälische Lehrplan. Der Hauptteil dieser Arbeit, der nach diesem Kapitel 

beginnt, wird eine Struktur verfolgen, die ich hier erläutern werde: 

- Erstens: Wird die politische Bildung in Deutschland besprochen, vor allem in Bezug 

darauf was sie auszeichnet und wer verantwortlich für die politische Bildung ist.  

- Zweitens: Werden die unterschiedlichen Artikel der Grundrechte einzeln 

durchgenommen um diese besser interpretieren zu können. Diese Interpretationen 

stellen für die spätere Kodierung der Texte im dritten Teil die Grundlage dar. Unter 

dem Schritt werden die Materialien nach Anzeichen auf demokratische 

Wertevermittlung untersucht werden. 

- Drittens: Wie gesagt werden dann die zwei Materialien nach deren grundgesetzlichen 

Inhalten analysiert. Der dritte Schritt stellt hierbei eine Zusammenfügung von 

Struktur- und Feinanalyse dar. Die Funde in den Materialien werden hier sowohl, wie 

die Strukturanalyse es erfordert, aufgezeigt als auch, wie es die Feinanalyse verlangt, 

geordnet und diskutiert.  

- Viertens: Erfolgt dann die Gesamtanalyse, hier werden die Ergebnisse miteinander 

verglichen und ihre Bedeutung diskutiert (Jäger, 2011, s. 115). 
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Vor dem Kapitel zu den Schlussfolgerungen und der Zusammenfassung kommt der fünfte 

Schritt, wo ich die deutsche demokratische Wertevermittlung mit der in Norwegen vergleiche.  

Iver B. Neumanns Theorien rund um die Durchführung einer Diskursanalyse beschreibt drei 

zentrale Punkte: die Begrenzung des Diskurses, auf die Wertevermittlung durch die Schule, 

das Wissen des Schreibenden über die Existenzwelt des Diskurses, also über die 

demokratischen Werte und das Schulwesen, und schließlich über den Deutungsrahmen des 

Diskurses (Neumann, 2001, S. 50). Unter Deutungsrahmen versteht man die kognitiven 

Modelle, die von Menschen angewandt werden, um Meinung, Verständnis und Sinn aus den 

vielen einzelnen Erscheinungen der Wirklichkeit zu entwickeln. Diese Deutungsrahmen 

erfordern eine Reproduktion, quasi eine gegenseitige Bestätigung von Menschen in der 

Gesellschaft, damit diese Deutungsrahmen relevant für sie und ihre Gesellschaft sind, und 

führen zu einem sozial anerkannten Wirklichkeitsverständnis. In Diskursen kann man jedoch 

erwarten, dass unterschiedliche Deutungsrahmen aufeinandertreffen und somit im Konflikt 

zueinanderstehen (Neumann, 2001, S. 33, 60). Der Deutungsrahmen ist somit das kognitiven 

Muster, das wir alle anwenden, um die Wirklichkeit um uns herum zu verstehen und bewerten 

zu können. Beispielsweise was wir als soziale Gruppe als allgemein gut, schlecht, richtig oder 

falsch verstehen. Das Thema dieser Analyse ist das Demokratiebewusstsein. Der 

Deutungsrahmen ist der generelle Bezugsrahmen des Diskurses in den Materialien, worin die 

Aussagen alle hineinkategorisiert werden können. Konkret heißt das, dass der 

Deutungsrahmen die Vermittlung von demokratischen Werten durch die Schule ist. Diese 

Auslegung des Deutungsrahmens bedeutet, dass „Vermittlung von demokratischen Werten 

durch die Schulen“ allgemein ähnlich verstanden wird und ähnliche Assoziationen bei den 

Beteiligten an dem Diskurs hervorruft. Die Erwähnung von dem Deutungsrahmen würde also 

vergleichbare Assoziationen bei Lehrern und bei den Lernenden hervorrufen (Donati, 2011, S. 

170 – 171). Sowohl Lehrer als auch Schüler würden ähnliche Wörter verwenden, die sie mit 

dem Deutungsrahmen assoziieren würden, z.B. die schulische Vermittlung von 

Menschenwürde, Schutz vor einer willkürlichen Staatsgewalt etc. Dieser Deutungsrahmen 

und dieses Thema stellen die Grundlage für die Analyse dar. Der allgemeine Diskurs und die 

Materialien, die hier analysiert werden, können als Teil eines größeren Wertediskurses 

angesehen werden. 
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1.1.1 Erläuterungen der Begriffe 

Der Wertebegriff ist ein sehr weitgreifender Begriff. Es gibt beispielsweise moralische Werte, 

religiöse Werte oder demokratische Werte. Die Werteerziehung kann die Vermittlung 

mehrerer dieser Werte beinhalten. Das Lehrbuch, das in dieser Analyse verwendet wird, 

bezieht sich in den anderen Kapiteln, die für diese Analyse nicht verwendet werden, z.B. auch 

auf die moralischen Werte. In einer vielfältigen modernen Gesellschaft, wo viele 

unterschiedliche Werte zu finden sind, spielt deshalb eine fokussierte Wertevermittlung eine 

zentrale Rolle. Diese Werte, die bewusst von Behörden und Institutionen vermittelt werden, 

müssen grundlegende Prinzipien für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft bewahren, wie 

die der Menschenrechte und des Grundgesetzes (Bertelsmann Stiftung, 2016, S. 13). Der 

Wertebegriff, der also für diese Arbeit relevant ist, und sich hauptsächlich auf einem 

soziologischen und pädagogischen Verständnis des Begriffes baut, kann wie folgt formuliert 

werden: Werte sind gesellschaftlich erwünschte soziale Phänomene, die das menschliche 

Denken und Handeln beeinflussen und zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft dienen 

(Schubarth, 2016, S. 23 – 24). Dieser allgemeine Wertebegriff stellt eine Grundlage für die 

Werte dar die im Bildungswesen vermittelt wird. Die demokratischen Werte bauen allerdings 

im genaueren auf den Grundrechen die wie folgt beschrieben werden: Grundrechte sind die 

Menschen- und Bürgerrechte die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu finden 

sind (Bergmann, 2001, S. 185). Die Vermittlung der demokratischen Werte, wird von mir in 

dieser Arbeit, angelehnt an die zuvor erwähnten Definitionen, wie folgt verstanden. 

Die Vermittlung der demokratischen Werte ist die bewusste Übertragung der menschen- und 

bürgerrechtlichen Werte des Grundgesetzes um die Aufrechterhaltung der deutschen 

Gesellschaft zu sichern.  

Wenn ich in dieser Arbeit über Werte und die Wertevermittlung spreche, berufe ich mich auf 

diese Definition. Der Wertebegriff bezieht sich somit auf einen demokratischen Wertebegriff, 

der auf die Aufrechterhaltung der Werte des Grundgesetzes abzielt.   

1.2 Das Material  

Bei dieser Arbeit werde ich mich auf eine kleine Materialienbasis konzentrieren. Dienlich 

werden mir lediglich ein Lehrbuch aus dem Fach Sozialwissenschaften und ein Lehrplan für 

Sozialwissenschaften aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen sein.  
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1.2.1 Der Lehrplan 

Der Lehrplan ist aufgebaut nach Werten, die die Schulbehörden in NWR vermitteln wollen. 

Gleichzeitig verpflichtet sich das Schulwesen durch Artikel 11 der nordrhein-westfälischen 

Verfassung inhaltlich dazu Staatsbürgerkunde und staatsbürgerliche Erziehung an den 

Schulen zu unterrichten (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1950, Artikel 11). 

Das Sozialwissenschaftsfach soll sowohl die allgemeinen Interessen der Behörden, als auch 

die in der Landesverfassung verankerten Prinzipien an die Schüler weitergeben. Solche 

Gesetze, wie Art. 11 der nordrheinwestfälischen Landesverfassung, finden sich in ähnlicher 

Form in den anderen Landesverfassungen. In Hessen sind an den Schulen zum Beispiel keine 

Auffassungen zu dulden, „welche die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden.“ 

(Verfassung des Landes Hessen, 1946, Artikel 56).  

Der nordrheinwestfälische Lehrplan für die Sekundarstufe II des Gymnasiums im Fach 

Sozialwissenschaften besteht aus mehreren Teilen, die ich hier kurz vorstellen will. Der 

Lehrplan beginnt mit einem Vorwort von Sylvia Löhrmann, die bis 2017 die amtierende 

Ministerin für Schule und Weiterbildung im Bundesland Nordrhein-Westfalen war. Danach 

folgt das gesetzlich vorgegebene Amtsblatt, wo die genauen Gesetze, die für die Existenz des 

Lehrplanes relevant sind, angegeben werden. Die darauffolgenden Seiten können in 

unterschiedliche Kapitel eingeordnet werden. Der Großteil der Seiten widmet sich der 

Erläuterung von Bereichen, Inhaltsfelder und Kompetenzenerwartungen. Diese können in 

zwei Kategorien geteilt werden, da der Lehrplan zwei Fächer in diesem Dokument bespricht. 

Erstens kommt das Fach Sozialwissenschaft, das für unsere Analyse relevant ist.  Danach 

folgen die Kompetenzen- und Erwartungsklärung für das Fach Sozialwissenschaft/Wirtschaft. 

Nach dieser Zweiteilung folgen generelle Erläuterungen für die Schulen und Lehrkräfte, von 

der Organisationsart der Leistungsbewertung bis hin zur Abiturprüfung. Das Dokument endet 

danach mit dem Anhang, wo Progressionstabellen für die Fächer zu finden sind (Ministerium 

für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [MSB NWR], 2014). Der 

Lehrplan beinhaltet also Lehrplanpunkte für zwei Fächer. Für diese Analyse sind allerdings 

nur die Punkte zum Fach Sozialwissenschaft relevant.   

Zu Beginn der Behandlung des Faches Sozialwissenschaften wird kurz auf die Zielsetzung 

des Faches eingegangen. Der darauffolgende Abschnitt „Aufgaben und Ziele des Faches“ 

beschreibt den konkreten Sinn des Faches Sozialwissenschaft. Es besagt, dass:  
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Zum Leitbild des Faches gehören die sozialwissenschaftlich gebildeten, zur 

demokratischen Auseinandersetzung und zur reflektierten Teilhabe fähigen mündigen 

Bürgerinnen und Bürger – als mündige Staatsbürgerinnen und -bürger, als mündige 

Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger sowie als mündige Mitglieder vielfältiger 

gesellschaftlicher Gruppierungen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2014, S. 11). 

Der Abschnitt „Aufgaben und Ziele des Faches“ erwähnt also als explizites Ziel, dass es die 

Schüler durch eine Auseinandersetzung mit Demokratie zu mündigen Bürgern erziehen 

möchte, um die Teilhabe an der Demokratie zu sichern. Die Erziehung zu demokratischen 

Bürgern kann somit hier im nordrhein-westfälische Lehrplan gefunden werden. Etwas weiter 

hinten bezeichnet es auch seinen Zusammenhang mit dem Gelernten aus der Sekundarstufe I, 

wo es eine Weiterbildung von den durch Stufe I erworbenen Sach- und Urteilskompetenzen 

geben soll (MSB NWR, 2014, S. 12). Der Erwerb von Werte- und Urteilskompetenzen, über 

Zeit in mehreren Stadien, scheint somit auch im Lehrplan verankert zu sein.  

Der nordrhein-westfälische Lehrplan weist also schon in der Abklärung auf zentrale 

demokratische Werte und die Vermittlerfunktion des Schulwesens hin. Gleichzeitig ist aber 

auch zu berücksichtigen, dass die Existenz eines solchen Faches im Landesgesetz Artikel 11 

gefordert wird (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1950, Artikel 11). Das Fach 

stellt somit eine Realisierung der demokratischen Werte des Grundgesetzes dar, welche in der 

Landesverfassung gefordert wird.  

Das Fach Sozialwissenschaft in der gymnasialen Oberstufe beinhaltet sieben Inhaltsfelder, die 

bezeichnen welche Themengebiete im Fach aufgegriffen werden müssen. Die sieben Themen 

sind: 1) marktwirtschaftliche Ordnung, 2) politisches Strukturen, Prozesse und 

Partizipationsmöglichkeiten, 3) Individuum und Gesellschaft, 4) Wirtschaftspolitik, 5) 

europäische Union, 6) Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale 

Sicherung und 7) globale Strukturen und Prozesse (MSB NWR, 2014, S. 18 – 20).   

Punkt zwei zu den politischen Strukturen, Prozesse und Partizipationmöglichkeiten stellt den 

zentralen Teil für meine Analyse dar. Dieser Teil soll sich dem Lehrplan zufolge damit 

beschäftigen, das demokratische Bewusstsein zu stärken (MSB NWR, 2014, S. 18). Aus 

diesem Grund erscheint dieser Punkt für mich am relevantesten. Ich werde bei dieser Arbeit 
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meinen Fokus daher auf die Lehrplanpunkte zum Inhaltsfeld 2 zu politischen Strukturen, 

Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten richten.  

Zusätzlich zu den Inhaltsfeldern werden die Punkte des Lehrplans in Kompetenzbereiche 

eingeteilt. Die Kompetenzbereiche die im Lehrplan aufgelistet werden sind:  

1) Sachkompetenzen: die als das Beherrschen von Fakten zu verstehen sind. 

Beispielsweise, dass: Artikel 4 des GG festlegt, dass man die Glaubensfreiheit hat.  

2) Methodenkompetenzen: die als das Besitzen von kognitiven Strukturen, die für eine 

Auseinandersetzung von gesellschaftlichen Herausforderungen verlangt werden, 

bezeichnet werden können. Zum Beispiel: Das erworbene Verständnis vom Modell für 

den juridischen Rechtsweg, der zum Bundesverfassungsgericht führen kann.   

3) Urteilskompetenz: die Fähigkeit selbständig reflektierte Urteile zu verschiedenen 

gesellschaftlichen Herausforderungen zu treffen. Zu nennen wäre hier beispielsweise 

das Verständnis der Schüler, den Artikels 16 zu kennen und Vor- und Nachteile des 

Artikels erstellen zu können. 

4) Handlungskompetenz: die Fähigkeit zu erwerben, sich in der demokratischen 

Gesellschaft zu beteiligen. Das heißt, z.B.: zu wissen wie man eine Petition 

sachgemäß verfasst und behandelt bekommt (MSB NWR, 2014, S. 16 – 18). 

Diese kommen im generellen Teil zur Kompetenzenerwartung im Fach vor. Diese sind 

dementsprechend allgemein formuliert um in allen Inhaltsfeldern Platz zu finden. Im Teil des 

Lehrplanes für Inhaltsfeld zwei, zu den politischen Strukturen, Prozesse und 

Partizipationmöglichkeiten, erscheinen jedoch nur die Kompetenzen eins und drei. Die 

Sachkompetenzen und die Urteilskompetenz sind somit für diese Arbeit von Interesse.  

1.2.2 Das Lehrbuch  

Bei dem gewählten Lehrbuch handelt es sich um ein Buch für das Fach Sozialwissenschaften 

für die Einführungsphase, das heißt die 10. Klasse, der sekundären Oberstufe des nordrhein-

westfälischen Gymnasiums und der Gesamtschule. Das Buch wurde vom Schöningh Verlag 

im Jahre 2014 veröffentlicht und von Franz Josef Floren geschrieben. Dieses Lehrbuch ist für 

die 10. Klasse gedacht und kommt zusammen mit einem zusätzlichen Lehrbuch, das für den 

Sozialwissenschaftsunterricht in den darauffolgenden Klassen gedacht ist. Es besteht somit 

aus zwei Bändern, wo aber nur das erste Band für diese Analyse relevant ist.  
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Das Sozialwissenschaftsbuch für die 10. Klasse ist thematisch in drei Kapitel geteilt.  Das für 

diese Analyse am relevanteste, Kapitel A mit dem Titel „Wer entscheidet über die Politik? – 

Politische Strukturen, Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie“, baut auf 

fünf kleineren Kapiteln.  

1) Was ist Politik? – Begriffe, Dimensionen, Modelle: Dieses Unterkapitel thematisiert 

was Politik ausmacht wo man Politik und politische Themen im Alltag antreffen kann.   

2) Was heißt Demokratie? – Grundlegende Theorien und die demokratische Ordnung des 

Grundgesetzes: Hier werden unterschiedliche politische Theorien zur Demokratie 

vorgestellt, z.B. die repräsentative und die direkte Demokratie. Zusätzlich wird sowohl 

die Geschichte des deutschen Grundgesetzes als auch die politischen Begriffe des 

deutschen Bundesstaates, des deutschen Sozialstaates, des deutschen Rechtsstaates 

und der deutschen Demokratie erläutert.  

3) Wer macht die Gesetze? – Die Verfassungsinstanzen im Entscheidungsprozess und der 

Ruf nach mehr direkter Demokratie: Unter dem Kapitel wird die Funktionsweise des 

deutschen politischen Systems erörtert. Beispielsweise wird hier sowohl von den 

Funktionen des Bundestages als auch davon wie der Gesetzgebungsprozess in 

Deutschland ist.  

4) Die Parteiendemokratie in der Krise? – Funktionen Entwicklung und Probleme der 

Parteien: Die Aufgaben, Geschichte und Funktionsweise von den deutschen 

politischen Parteien wird hier thematisiert. Sowohl das Verhältnis zwischen Wähler 

und Parteien als auch zwischen den Parteien und den Medien wird hier auch für die 

Schüler veranschaulicht.  

5) Wo kann ich mich engagieren? – Politische Partizipation Jugendlicher und E-

Demokratie: Die Frage wie man sich politisch beteiligen kann und wie das Internet die 

Politik beeinflussen kann, wird in diesem Unterkapitel besprochen.    

Kapitel A passt mit dem thematischen Inhaltsfeld 2 des nordrhein-westfälischen Lehrplanes 

überein. Kapitel B mit dem Titel „Gesellschaft: Fesseln oder Halt für den Einzelnen“, passt 

mit dem Inhaltsfeld 3 überein und Kapitel C „Was bedeutet uns die soziale Marktwirtschaft“ 

passt mit dem Inhaltsfeld 1 zusammen. Die restlichen Inhaltsfelder des Lehrplanes werden in 

dem zweiten Band des Lehrbuches aufgegriffen. Die Kapitel sind nach den nordrhein-

westfälischen Inhaltsfeldern aufgebaut. Nach den drei Kapiteln endet das Buch mit einem 

methodischen Anhang und Glossar. In dieser Arbeit werden lediglich die Inhalte von Kapitel 
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A thematisiert. Die Analyse des Lehrbuches wird nach den Unterkapiteln des Kapitels A 

durchgeführt.  



11 

 

2 Politische Bildung in Deutschland 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland stützt sich auf die demokratischen Werte, 

worauf sich die Gesellschaft basieren soll. Werte können als Werkzeug für die Einschätzung 

von Alternativen im Alltag und Leben allgemein verstanden werden. Das heißt, dass 

verinnerlichte Werte als Kompass dienen, um zu klären was gut und schlecht ist und somit bei 

dem menschlichen Treffen von Entscheidungen zentral ist. Verinnerlichte Werte legen für den 

Besitzer der Werte fest, was gut, richtig und wichtig ist und was nicht. Gemeinsame Werte, 

wie die demokratischen Werte, gehören zur kulturellen Grundlage von vielen europäischen 

Staaten. Die Deutung und die Realisierung dieser Werte kann jedoch unterschiedlich 

verstanden und gehandhabt werden; zusätzlich können Werte in der Realität auch zu 

Wertekonflikten führen (Schiefloe, 2011, S. 140 – 142). Der geschichtliche Kontext der 

Deutschen, mit den Verbrechen Mitte des letzten Jahrhunderts, spielt auch einen komplexen 

Faktor bei der Diskussion und Deutung des Geschehenen und den notwendigen Reaktionen 

durch Gesetzgebung und politischen Initiativen (Steinbach, 2007, S. 250). Es stellt sich die 

Frage, wie man nach den Taten der Vergangenheit reagieren soll und welche Maßnahmen und 

Werte erstellt werden müssen, damit es sich nicht wiederholt. Die Antwort liegt in der 

Etablierung von allgemein verstandenen demokratischen Werten in der Bevölkerung, wie 

diese jedoch auszusehen haben, stellt eine konkrete Herausforderung bei der Deutung dieser 

Werte dar.  

Die Wertevermittlung geschieht auf mehreren Ebenen und kann mit dem 

Sozialisierungsbegriff in Verbindung gebracht werden. Die einzelnen Bürger treffen, in 

unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen auf die verschiedenen Werte und lernen diese 

nicht nur, sondern reflektieren auch darüber. Somit werden Werte durch unterschiedliche 

Phasen der Sozialisierung vermittelt (Schubarth, 2016, S. 25). Die politische Erziehung zu 

demokratischen Bürgern vollzieht sich simultan auf mehreren Ebenen. Ein Kind kann zum 

Beispiel den Wert von Gleichheit vor dem Gesetz, auf mehrere Arten und in 

unterschiedlichen Lebensphasen lernen. Sowohl Zuhause, im Fußballverein als auch in der 

Schule werden Regeln etabliert und eventuell Strafen bei einer Regelüberschreitung 

gegenüber den Geschwistern, Mannschaftskameraden und Mitschülern von den Eltern, 

Schiedsrichter und Lehrern verhängt. Auf diese Weise können zum Beispiel die Grundrechte 

des Grundgesetzes auf einfache Weise schon vor einer politischen Bewusstmachung an 
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Heranwachsende vermittelt werden. Die dem Grundgesetzt verpflichtete Gesellschaft 

vermittelt diese Werte schon implizit an die jüngeren Generationen weiter. 

2.1 Institutionen 

Die Parteien in Deutschland haben die Aufgabe, demokratische Werte zu vermitteln. Die 

politischen Parteien verpflichten sich sowohl durch Art. 21 GG, als auch in §1 des 

Parteiengesetzes zu der Anregung und Vertiefung der politischen Bildung der Deutschen 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 21. Gesetzt über die 

politischen Parteien, 1967, § 1). Das wird im Parteiengesetz wie folgt formuliert:  

(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden 

Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz 

obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe. (2) Die Parteien wirken an der 

Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, 

indem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß nehmen, die 

politische Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen 

Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich 

durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden 

beteiligen, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluß nehmen, die 

von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozeß der staatlichen Willensbildung 

einführen und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den 

Staatsorganen sorgen. (3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder. (4) 

Die Parteien verwenden ihre Mittel ausschließlich für die ihnen nach dem Grundgesetz und 

diesem Gesetz obliegenden Aufgaben. (Gesetzt über die politischen Parteien, 1967, § 1) 

Somit stellen Parteien in Deutschland nicht nur eine Institution dar, die eine demokratische 

und politische Willensbildung in dem Volk sichern soll, sondern sie sollen beispielsweise 

auch das allgemeine demokratische Bewusstsein stärken und zur politischen Partizipation 

verleiten (Wolkenstein, 2013, S. 95 – 96).  

Zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereine und Organisationen sind Organisationsformen, die 

von sozial und politisch engagierten Bürgern außerhalb der etablierten politischen oder 

staatlichen Sphäre betrieben werden (Zivilgesellschaft, 2018). Lokale Tafeln, die freiwillige 
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Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, der WWF und Greenpeace können als Beispiele für 

zivilgesellschaftliche Organisationsformen genannt werden. Diese Organisationen erfüllen auf 

unterschiedliche Weise und im unterschiedlichen Grad mehrere demokratische Funktionen. 

Ihre wenig deutlich definierte gesellschaftliche Funktion und mögliche Einflussnahme auf die 

Demokratie hat dazu geführt, dass diese Organisationen seit den 1970er-Jahren in 

Deutschland umstritten sind. Ihre gesellschaftlichen Aufgaben variieren je nach Zielsetzung, 

allerdings verfolgen alle zwei zentrale Ziele. Zum Einen können sie als Gegengewicht zu der 

existierenden Politik durch ihre Beteiligung an der allgemeinen Willensbildung gerechnet 

werden. Zum Anderen entwickeln Bürger, die an den Organisationen beteiligt sind, 

demokratische Kompetenzen. Dieser Erwerb von demokratischen Kompetenzen passiert 

dadurch, dass sich die Bürger durch die rechtliche und staatliche Ordnung navigieren müssen 

um eine gesellschaftliche Veränderung hervorzubringen (Rodekamp, 2014, S. 34, 44). 

Dadurch, dass diese Organisationen so einen Grad der Verbreitung in Deutschland haben, 

wird ihr Stellenwert legitimiert. Zivilgesellschaftliche Organisationen stellen somit auch einen 

zentralen Punkt dar, wo politische Erziehung und Demokratieverständnis vermittelt werden 

kann. 

Die Kirche kann als eine der Institutionen gerechnet werden, die teilweise mit der 

Demokratievermittlung arbeitet. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren eine Vielzahl der 

Kirchen skeptisch gegenüber dem Konzept der allgemeinen Menschenrechte. Dies änderte 

sich jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem Treffen des Ökumenischen Rates in 

Amsterdam im Jahre 1948, wo die Unterstützung und Vermittlung von Menschenrechte als 

ein gemeinsames Ziel formuliert wurde (Tschiche, 1998, S. 174). Der mangelnde Widerstand 

der Kirchen, während des NS-Regimes, führte in der Nachkriegszeit du einer 

Haltungsänderung (Kock, 2005. Wolf, zitiert nach Gailus, 2010, S. 257 – 258). Das 

Kirchenasyl kann heutzutage, trotz seinem Bezug auf die christlich moralischen Werte, als 

eine Beteiligung an dem Ausleben von den grundgesetzlichen Werten. Das Recht auf Asyl 

findet sich im Art. 16a GG. Dass die Kirchen dieses Recht ausleben, kann als Zeichen der 

Ablehnung der aktuellen Asyl- und Ausländerpolitik gedeutet werden (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 16a. Grefen, 2000, S. 105 – 106). Es nutz und lebt 

den grundgesetzlichen Wert, in Hinblick auf das Asylrecht, als eigenständige Institution aus. 

Die Kirche stellt aufgrund dessen einen Vermittler von einzelnen demokratischen Werten in 

Deutschland dar.  
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Die Schule verfolgt den Zweck sowohl relevantes Wissen, als auch Werte zu vermitteln, die 

für eine Aufrechterhaltung der Gesellschaft erforderlich sind. Besonders die humanistischen 

Fächer, wie die Schulfächer Geschichte und Sozialwissenschaften, vermitteln nicht nur 

Wissen, sondern sollen auch ein Interesse bei den Lernenden für Werte entwickeln, zum 

Beispiel für die Werte des Grundgesetzes (Nordli-Hansen & Mastekaasa, 2010, S. 119). Der 

Lehrplan kann somit als Instrument für die staatliche Administration dienen, um die 

Entwicklungen im Unterricht zu steuern. Gleichzeitig scheinen Ergebnisse aus den 90ern zu 

zeigen, dass die Lehrpläne nicht den Einfluss auf den Schulalltag haben wie verhofft und 

einen weitaus schwächeren Effekt haben als angenommen (Vollstädt, Tillmann, Rauin, 

Höhmann & Tebrügge, 1999, S. 13, 214). Zusätzlich ist das deutsche Bildungswesen 

gesetzlich verpflichtet in den Landesgesetzen sowohl zur Staatsbürgerlehre und zur 

demokratischen Wehrerziehung, als auch dazu das Erziehungsrecht der Eltern zu 

berücksichtigen und muss somit deren Interessen zur Werterziehung beachten, was eine 

Herausforderung darstellen kann (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1950, 

Artikel 7,8 und 11). In der nordrhein-westfälische Landesverfassung heißt es in Art. 7:  

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum 

sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. (2) Die Jugend soll erzogen 

werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und 

zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 

Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 

1950, Artikel 7) 

Art. 11 der Verfassung von Nordrhein-Westfalen fügt hinzu, dass „in allen Schulen 

Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Aufgabe 

[ist].“ (Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, 1950, Artikel 11).  

Die Vermittlung von demokratischen Werten ist also mehrfach gesetzlich verankert. Dies 

wird auch deutlich bei den Lehrern und Beamten, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich an 

der Werteerziehung zu beteiligen (Goll, 2009, S. 17. Kempf, 2012, S. 80). Die 

Werteerziehungsfunktion der Schulen stützt sich auf das Gesetz und stellt somit eine Instanz, 

für die demokratische Erziehung der deutschen Bevölkerung, dar. Die Vermittlerfunktion der 

politischen und der sozialwissenschaftlichen Fächer in den Schulen findet hier zum großen 

Teil seine Begründung.  
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2.2 Wertevermittlung in der Schule 

Diskussionen darüber, wie demokratische Werte vermittelt und verstanden werden sollen, 

sind umstritten. Beispielsweise garantiert die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit, 

dass jeder seine Gedanken frei äußern kann. Wenn jedoch eine Äußerung sich beispielsweise 

gegen die Gleichberechtigung von Frauen und Männer richtet, dann stellt sich die Frage, 

inwiefern dies mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Vermittlung von demokratischen 

Werten ist somit nicht ausreichend, die Interpretation der Werte ist eine zusätzliche Aufgabe 

der Schulen und der anderen Institutionen der Wertevermittlung. Diese 

Interpretationskompetenz von Werten muss auch den Bürgern vermittelt werden, um eine 

politische Erziehung erfolgreich abzuschließen und Wertekonflikte bewältigen zu können. 

Der Umgang mit Wertekonflikten ist folglich auch eine zentrale Kompetenz, die durch das 

Bildungssystem vermittelt werden muss (Goll, 2009, S. 20).  

Die Vermittlung von demokratischen Werten ist in mehreren gesellschaftlichen Institutionen 

anzutreffen. Das Schulsystem stützt sich bei der Wertevermittlung oftmals an die Theorien 

von Lawrence Kohlberg zu der stufenweisen Entwicklung in der Werte-Erziehung der 

Heranwachsenden. In dieser Entwicklung stellt die mehrfache Auseinandersetzung mit den 

gleichen Werten über längere Zeit den Kern der Theorie dar. Kolberg versteht es als 

erforderlich, dass jeder Schüler sechs Stufen in der Werte-Erziehung durchläuft, damit Werte 

voll anwendbar und kognitiv etabliert sind, oder so viele von den Stufen wie möglich. In der 

ersten Stufe werden konkrete lebensnahe Situationen nach den wertebasierten Regeln 

behandelt. Auf Stufe drei werden diese Werte innerhalb der Gruppe des Schülers schon als 

gut oder schlecht gekennzeichnet. Auf der letzten Stufe sollte der Wert im Gewissen des 

Schülers als Prinzip gefestigt sein, wonach er oder sie ihr Leben, ähnlich wie Immanuel Kant 

es nach seinem kategorischen Imperativ verstanden hat, kategorisch navigieren kann. Werte 

sind hierbei also universal geltend (Kempf, 2012, 87 – 88). Zum Beispiel kann man den Wert 

von Art. 3. GG zur Gleichberechtigung von Mann und Frau auf sechs Ebenen 

veranschaulichen: 

- Erste Stufe – Lob-Tadel Orientierung: Ein kleiner Junge hänselt die Mädchen in seiner 

Klasse nicht, obwohl er Mädchen nicht gutfindet, weil er weiß, dass er von 

Erwachsenen dafür bestraft werden würde, wenn er Mädchen schlechter behandeln 

würde als Jungs.  
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- Zweite Stufe – Naiv-Egoistische Orientierung: Hier benimmt sich der Junge gut den 

Mädchen gegenüber, weil er weiß, dass sie ihn auch für sein Geschlecht hänseln 

könnten und er dies vermeiden möchte. 

- Dritte Stufe – Positives Ego in der Gruppe als Orientierungsmaßstab: Der jetzt etwas 

ältere Junge benimmt sich normal dem anderen Geschlecht gegenüber, weil das in der 

Gruppe/Gesellschaft so gemacht wird. Er hält sich an Konventionen.   

- Vierte Stufe – Orientierung am Ordnungs- und Pflichtbewusstsein: Hier versteht der 

Junge den Wert von der Aufrechterhaltung von Regeln und Normen der 

Gleichberechtigung und behandelt deshalb Jungs und Mädchen gleich.   

- Fünfte Stufe – Orientierung an legalen Konventionen, die verinnerlicht sind: Der jetzt 

erwachsene Mann versteht hier, dass der Wert der Gleichbehandlung von Mann und 

Frau unterschiedlich in verschiedenen Staaten und Kulturen gehandhabt und 

verstanden wird. Gleichbehandlung kann in einem Land bedeuten, dass Frauen nicht 

ihren Arbeitsplatz verlieren können, wenn sie schwanger werden, weil das ihre 

Möglichkeiten am Arbeitsmarkt drastisch erschwert. Andererseits versteht er auch, 

dass andere Kulturen dies als unfair auffassen würden, weil Frauen mit kleinen 

Kindern eine Herausforderung für einen Arbeitgeber darstellen können, falls der Staat 

keine sozialen Absicherungen diesbezüglich anbietet.  Die Aufrechterhaltung des 

einzelnen sozialen Kontraktes steht hierbei für ihn im Fokus. 

- Sechste Stufe – Orientierung am Gewissen und an gefestigten Prinzipien: Auf dieser 

äußerst abstrakten Stufe verwendet der Mann kategorisches Handeln basiert auf 

moralischen Abstraktionen. Er erkennt den Wert der Gleichbehandlung von Mann und 

Frau als universal an, und ist der Meinung, dass dies einen gleich großen Stellenwert 

in allen Teilen der Welt und Gesellschaft haben sollte. Falls dieser Wert für ihn nicht 

als konsequent und moralisch realisierbar erscheinen würde, wäre er für die 

Abschaffung des Wertes.  

Die zwei ersten Stufen von Kolbergs sechs Stufen Modell gehören zur sogenannten 

präkonventionelle Ebene, die von den meisten innerhalb des neunten Lebensjahres erreicht 

wird. Hier werden Werte, Regeln und Normen als extern vom Menschen verstanden. Das 

Kind befolgt Regeln und Normen ohne über den Sinn dahinter nachzudenken. Stufe drei und 

vier bilden die konventionelle Ebene, die von den meisten bis zum Erwachsenenalter erreicht 

wird. Diese Ebene ermöglicht eine schulische oder außerschulische Wertediskussion und 

Problematisierung. Das einfache befolgen von Werten und Normen ist hier einem 
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Eigeninteresse an der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Gesellschaft gewichen. Der 

Besitzer der Werte sieht sich als Teil der Gesellschaft und deren Werte. Die letzten zwei 

Stufen gehören zu der sogenannten postkonventionellen Ebene, die von einigen im 

Erwachsenenalter erreicht wird. Hier werden Werte als weltübergreifend und unabhängig von 

den unterschiedlichen Staaten und Kulturen aufgefasst. Dieses Entwicklungsmodell für Werte 

ist zentral für das Verständnis der Wertevermittlung in der Schule. Schüler treffen hierbei 

mehrfach auf die gleichen Werte und sollen sich auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe damit 

befassen. Somit soll sich die Wertekompetenz bei ihnen entwickeln und ein robustes 

Demokratieverständnis entstehen (Kempf, 2012, S. 88 – 89. Nummer-Winkler, 2001, S. 120). 

Anfangs befolgen die Heranwachsenden die etablierten Regeln und Normen, die sie von 

Erwachsenen aufgegeben bekommen, bevor sie später den Sinn und Zweck dieser Werte 

durch die mehrfache Auseinandersetzung im Schulsystem verstehen. Die Werte werden somit 

über Jahre hinweg verteilt und langsam kultiviert, und nicht einfach von Lehrer an den 

Schüler übertragen (Heymann, 2017, S. 7 – 9).   

Die politische Erziehung der Deutschen wird somit auf mehreren Ebenen durch verschiedene 

Institutionen vermittelt, sowohl durch die Schule als auch durch NGOs. Gleichzeitig wird die 

Qualität dieser Wertevermittlung durch das mehrfache Antreffen von Problemen, wie Kolberg 

es beschrieben hat, wo Werte abverlangt werden, gesichert.   
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3 Werteordnung des deutschen 

Grundgesetzes  

Die Grundrechte, die nach der Präambel das deutsche Grundgesetz einleiten, spielen eine 

zentrale Rolle bei dem Verständnis der Deutschen von Demokratie und den demokratischen 

Werten. Heutzutage können die Werte für viele Kontinuität und Stabilität in der Gesellschaft 

darstellen. Die Grundrechte die im Grundgesetz beschrieben werden stellen einen Wertekanon 

dar, der durch die Institutionen, wie z.B. dem Schulsystem, der Gesellschaft vermittelt wird. 

Werte und Wertevermittlung sind nicht mehr Teil eines geistlichen und theologischen 

Monopols, sondern Teil der Justiz und der staatlichen Institutionen (Gramm & Pieper, 2015, 

S. 389 – 391). Die Auslegung von Grundrechten ist deshalb von äußerster Wichtigkeit und ein 

umstrittenes Gebiet, wenn es darum geht wer diese definieren soll. Ihre Anwendung als 

allgemeine Werte, und nicht nur als einfache Rechte, gibt ihnen eine seltene Autorität und 

strahlt gleichzeitig ein Bedürfnis nach Würde aus, was nach dem Kriegsende ein wichtiges 

Bedürfnis der Deutschen darstellte. Zugleich verankert das Grundgesetz wie gesagt nicht nur 

einfache Rechte und Pflichten, sondern spricht den Menschen explizit einen bedingungslosen 

Wert zu (Grawert, 2010, S. 522 – 523). Somit etabliert Artikel 1 schon eine Wertebasis, die 

der Gesetzgebung als Grundlage für die Deutung der demokratischen Werte dient 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 1). 

Die genauere Auslegung der grundgesetzlichen Werte stellt jedoch heute, so wie auch früher, 

eine Herausforderung dar. Im juristischen Alltag spielt deshalb der etablierte 

Sinnzusammenhang des Grundgesetzes eine zentrale Rolle bei der Auslegung (Gramm & 

Pieper, 2015, S. 46 – 47, 291 – 292). Die frühere Auslegung und Anwendung als 

überpositives Recht ist heutzutage einem nüchternen Verständnis gewichen. Es wird heute 

weniger als Argument an sich verwendet, sondern im größeren Ausmaß als Teil der säkularen 

deutschen kulturellen Tradition und etablierten europäischen Werteordnung verstanden 

(Grafert, 2010, S. 523). Die Interpretation und Art der Anwendung der Grundrechte hat sich 

also somit über die Jahre seit der Etablierung weiterentwickelt. Gleichzeitig erfüllen die 

Grundrechte noch immer ihren ursprünglichen Zweck, die Sicherung der demokratischen 

Werte in Deutschland und haben über die Zeit durch die Wertevermittlung bei den Bürgern an 

Anerkennung gewonnen. 
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3.1 Die Werte der grundgesetzlichen Grundrechte 

Das Verständnis der grundrechtlichen Werte ist eine Herausforderung, da ihr Geltungsbereich 

und ihre Grenzen für einen Laien nicht immer klar definiert wird. Historisch sollen das 

Grundgesetz und die Grundrechte ein Gegenstück sowohl zu den Taten des NS-Regimes als 

auch zur Weimar Verfassung darstellen. Die Rechte und bürgerlichen Freiheiten, die im 

Grundgesetz gesichert werden, waren zu dem Zeitpunkt entweder nicht vorhanden oder weit 

aus schwächer ausgeprägt. Das anfangs provisorisch erstelle Grundgesetzt hat sich jedoch in 

der gesellschaftlichen Praxis bewährt und einen dauerhaften Status bekommen (Müller, 

Krieger, Vollrath & Mayers Lexikonredaktion, 1990, S. 332. Schmidt-Bleibtreu & Klein, 

1970, S. 122, 140, 157, 172, 181, 198 & 256 – 257). In den folgenden Abschnitten möchte ich 

deshalb die zentralen Werte, des Grundgesetzes erläutern, um es als Grundlage für meine 

Interpretation bei der Analyse des Lehrplanes und Lehrbuches zu verwenden.   

Artikel 1 des Grundgesetzes postuliert die „Würde des Menschen als unantastbar“ 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 1). In den drei Absätzen 

wird zusätzlich festgelegt, dass Menschenrechte als Wertegrundlage zu verstehen sind und, 

dass Frieden und Gerechtigkeit von den Deutschen und Deutschland erstrebt werden soll. Die 

Staatsgewalt wird verpflichtet, sich an die folgenden Grundrechte zu halten (Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 1). Das Gesetz definiert nicht genau, was man 

unter Menschenwürde verstehen soll, sie wird in der juristischen Praxis jedoch oftmals wie 

folgt verstanden: Menschenwürde ist sowohl ein Eigenwert eines Jeden, als auch eine 

Zusprechung von individuellen Rechten. Das Individuum besitzt bei dem Konzept der 

Menschenwürde einen eigenen Wert außerhalb einer Kollektive, die nicht zu beschränken ist 

(Gramm & Pieper, 2015, S. 83. Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 121 – 122, 126.). Es 

handelt sich hierbei um eine einzigartige Zusprechung von individuellen Rechten, die vorher 

noch nicht in den deutschen Verfassungen enthalten war.  

Artikel 2 beschreibt die individuellen Rechte in Bezug auf die Entfaltung der Persönlichkeit, 

auf das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit, sofern der Bürger nicht gegen die 

rechtliche Ordnung verstößt. Eine Beschränkung dieser Entfaltung darf nur auf Grund einer 

Strafverfolgung der Justiz erfolgen (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, 

Artikel 2). Diese Rechtzusprechung ist weitgreifend und umfasst alle Menschen ohne 

Rücksicht auf ihr körperliches oder geistiges Funktionsniveau, ihre Leistungen oder ihren 
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sozialen Status, was eine klare Abgrenzung zu den Nationalsozialisten und deren 

menschenverachtende Praktiken darstellen soll.  

Artikel 3 betont die Gleichheit vor dem Gesetz und die Nichtdiskriminierung wegen 

Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glaube oder Meinung 

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 3). Er schützt die Bürger 

also davor, Opfer einer willkürlichen Staatsgewalt zu werden und somit ungleich behandelt zu 

werden (Gramm & Pieper, 2015, S. 62).  

Artikel 4 postuliert die Freiheit des Glaubens und Gewissens und bietet Schutz vor dem 

erzwungenen bewaffneten Kriegsdienst (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

1949, Artikel 4). Die Glaubensfreiheit bezieht sich nicht nur auf Religionsausübung, sondern 

auch auf persönliche Überzeugungen und das individuelle Gewissen der Menschen, sofern sie 

nicht für andere verpflichtend sein sollen. Dieser Schutz des menschlichen Gewissens wird 

dann auch in Absatz 3 explizit in Bezug auf einen eventuellen bewaffneten Wehrdienst 

erweitert (Gramm & Pieper, 2015, S. 189 – 190, 229).  

Artikel 5 sichert die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit, zusätzlich unterstreicht er 

die Freiheit der Kunst und Wissenschaft (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

1949, Artikel 5). Zentral bei diesem Artikel ist, dass nicht nur die Meinungsfreiheit an sich 

gesichert ist, sondern auch die Kommunikation mit anderen (Schmidt-Bleibtreu & Klein, 

1970, S. 158). Artikel 5 soll als ein genereller Leitfaden für das gesellschaftliche Miteinander 

dienen (Gramm & Pieper, 2015, S. 151). Falls Äußerungen oder Pressebeiträge gegen den 

Jugendschutz verstoßen oder z.B. rassistischer Natur sind fallen Beschränkungen der 

Freiheiten an.  

Der Schutz der Familie, der Ehe, des ehelichen Zusammenlebens und der Kinder wird durch 

Artikel 6 festgelegt. Absatz 2 und 3 betonen das Fürsorgerecht der Erziehungsberechtigten 

und, dass der Staat nur eingreifen kann, falls eine Verwahrlosung der Kinder droht und 

dadurch ein Gesetzesbruch entsteht (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, 

Artikel 6). Somit werden Familie und das Eheleben in das Zentrum der der menschlichen 

Gemeinschaft gestellt. Mit seiner Hervorhebung der familiären Eigenständigkeit hebt sich das 

Grundgesetz somit fundamental von der staatlichen Einwirkung auf das Familien- und 

Eheleben der Nationalsozialisten ab (Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 164 – 165).  
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Der 7 Artikel GG führt Schulplicht, die vom Staat durch die Schulaufsicht gesichert werden 

soll, ein. Zusätzlich wird die Freiheit bei der Wahl des Religionsunterrichtes nach Konfession 

oder Glaubensrichtung der Kinder und die Zulassung von Privatschulen betont (Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 7. Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 

171). Eltern sind somit verpflichtet, ihre Kinder in die Schule zu schicken, es steht ihnen 

jedoch frei, die Art der Schule und den Religionsunterricht zu wählen, da der Staat trotz 

seiner Kontrollfunktion bei den schulischen Inhalten kein Schulmonopol besitzt (Gramm & 

Pieper, 2015, S. 193 – 194).  

Artikel 8 sichert die Versammlungsfreiheit von Bürgern, die der öffentlichen 

Meinungsbildung dienen und friedlich und ohne Waffen stattfinden. Unterhaltende 

Versammlungen wie Theater, Kino und Konzerte fallen jedoch nicht unter diesen Artikel. 

Genau wie Artikel 5 soll Artikel 8 als Leitfaden für das Zusammenleben dienen und hat somit 

auch klare Beschränkungen. Falls Versammlungen im öffentlichen Raum z.B. längerfristig, 

gewollt oder ungewollt, den Verkehr beeinträchtigen, werden sie nicht mehr als friedlich 

kategorisiert und können somit von den Behörden aufgelöst werden (Gramm & Pieper, 2015, 

S. 150. Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 176 – 179).  

Artikel 9 des GG legt die Vereinsbildung, darunter auch Arbeits- und 

Wirtschaftsvereinigungen, wie beispielsweise Gewerkschaften, fest. Sowohl lockerere 

Vereinsformen wie einzelne Bürgerinitiativen, als auch große Gewerkschaften fallen unter 

den Schutz von Artikel 9. Der Staat darf somit, außer bei besonderen Vereinigungen wie der 

Ärztekammer oder den Studentenschaften, keinen Zwang in Bezug auf Gründung, Beitritt 

oder Austritt ausüben. Lediglich Vereinigungen, die strafbare Zwecke verfolgen oder gegen 

die Völkerverständigung sind, dürfen vom Staat verboten werden (Gramm & Pieper, 2015, S. 

135 – 136. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 9).  

Artikel 10 sichert das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Er sagt jedoch deutlich, dass 

Beschränkungen dieser Rechte eintreten können, falls die demokratische Grundordnung oder 

die Sicherheit von Bund und Ländern bedroht ist. Diese Einschätzung des Bedrohungsgrads 

muss jedoch durch die Gesetzgebung erfolgen (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, 1949, Artikel 10). Das Fernmeldegeheimnis sichert auch jegliche 

Kommunikation, die durch elektronische Wellen passiert, so wie Emails und SMS-

Nachrichten. Dieser Artikel gilt sowohl für öffentliche als auch private Kommunikation 

(Gramm & Pieper, 2015, S. 94 – 95).  
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Artikel 11 setzt sich für die freie Wahl des Wohnsitzes und des längeren oder kürzeren 

Aufenthaltes für die Bürger innerhalb des Staatsgebietes ein, ohne Rücksicht auf deren 

Bewegründe. Nur falls dies eine eventuelle Bedrohung für die Grundordnung oder Sicherheit 

darstellen sollte, kann man dieses Recht beschränken (Gramm & Pieper, 2015, S. 89). Eine 

kriminelle Straftat könnte somit zu einer Haftstrafe und damit zur legalen Begrenzung dieses 

Artikels für den Einzelnen führen.  

Die freie Wahl der Arbeits- oder der Ausbildungsstelle ist in Artikel 12 festgelegt. Die freie 

Wahl darf nur bei Berufen beeinträchtigt werden, die gewisse Ausbildungen dafür erfordern, 

wie z.B. Medizin für einen Arzt. Zwang zu einer gewissen Arbeitsleistung darf nur in Fällen 

die die öffentliche Dienstleistungsplicht oder gerichtlich festgelegter Strafe betreffen 

durchgeführt werden. Artikel 12a verpflichtet männliche Bürger bei Bedarf zum Wehrdienst 

oder zum Zivildienst (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 12 & 

12a. Gramm & Pieper, 2015, S. 137. Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 197). Wie schon in 

Artikel 4 festgelegt, ist der Zwang zum Kriegsdienst mit der Waffe verboten. Artikel 12a 

eröffnet für alternative Dienstformen, falls der allgemeine Wehrdienst nicht in Frage kommt.  

Artikel 13 gewährleistet die Privatsphäre der einzelnen Bürger indem die Wohnung für 

unverletzlich erklärt wird. Der Begriff der Wohnung bezieht sich nicht nur auf die Zimmer im 

Domizil der Bürger, sondern auch auf Hotelzimmer, Innenhof, Garage, Campingwagen und 

Geschäftslokale. Dieses Recht ist ein altes Recht, was schon in früheren deutschen 

Verfassungen in ähnlicher Form zu finden war (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, 1949, Artikel 13. Gramm & Pieper, 2015, S. 90 – 91. Schmidt-Bleibtreu & 

Klein, 1970, S. 219).  

Die Gewährleistung von Eigentum und Erbrecht ist in Artikel 14 geregelt. Nicht nur 

sachliches Eigentum, wie das Auto oder das Sofa, sind unter dem Begriff des Eigentumes 

zusammengefasst, sondern auch z.B. Aktien, Geld, Urheberrechte und ähnliches. Trotz dieses 

Eigentumsrechts kann der Staat in gewissen Fällen Beschränkungen einführen, wenn es um 

die Interessen der Allgemeinheit geht.  Der Staat kann z.B. durch Regelungen bestimmen, wie 

hoch man in gewissen Gebieten auf seinem Grundstück bauen kann oder ob Formen des 

Eigentums besteuert werden sollen. Das Erbrecht ist eine Erweiterung des Eigentumsrechts 

über den Tod hinaus, der wegen dem Allgemeinwohl der Gesellschaft besteuert wird. Beim 

Erbrecht regelt der Staat auch in einem gewissen Teil die Verteilung des hinterlassenen 
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Eigentums (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Artikel 14. Gramm & 

Pieper, 2015, S. 140 – 141).  

Artikel 15 festigt die Möglichkeit einer staatlichen Aneignung von Boden und den 

dazugehörigen Bodenschätzen. Dieses Vorgehen führt jedoch auch eine Entschädigung mit 

sich, dass durch Artikel 14 genauer bestimmt wird (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, 1949, Artikel 14 & 15; Gramm & Pieper, 2015, S. 141; Schmidt-Bleibtreu & 

Klein, 1970, S. 235). Artikel 15 hängt also stark mit Artikel 14 zusammen.  

Das Verbot der Ausbürgerung gegen den Willen des Betroffenen wird in Artikel 16 

festgelegt. Die Ausbürgerung darf nur durch Gesetz und gegen den Willen der Person 

erfolgen, wenn er oder sie dadurch nicht staatenlos wird. Die Bundesrepublik darf auch keine 

Bürger ans Ausland ausliefern, außer wenn es von einem anderen EU-Staat oder von einem 

internationalen Gerichtshof beantragt wird; hier kann der Staat von dem Verbot der 

Auslieferung abweichen, muss er aber nicht. Artikel 16a gewährt politisch Verfolgten ein 

Asylrecht. Was jedoch unter einem politisch Verfolgten verstanden wird, kann variieren, da 

dieser Begriff nicht genauer erläutert wird. (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

1949, Artikel 16; Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 239).  

Das durch Artikel 17 gesicherte Petitionsgesetz, ermöglicht es den Bürgern, nicht nur 

Petitionen bei Behörden einzureichen und, dass diese sie entgegennehmen müssen. Es 

verpflichtet die zuständige Stelle diese auch zu prüfen und zu beantworten. Diese Petitionen 

können sowohl einzelne als auch mehrere Beschwerdepunkte aufgreifen. Zusätzlich gilt dieser 

Artikel nicht nur für einzelne Bürger, sondern auch für Gruppen, die diese einreichen wollen. 

Durch Artikel 17a kann sowohl dieses Recht als auch das Recht der Meinungsäußerung und 

das Versammlungsrecht, für Bürger im Wehr- oder Ersatzdienst eingeschränkt werden. Diese 

Einschränkung darf sich allerdings nur auf die Zeit des Dienstes beschränken und nur wenn es 

als dienstlich erforderlich ist (Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 244 – 245, 247 – 248). 

Dieser Artikel soll somit sowohl das Recht der Bürger in Bezug auf die Meinungsäußerung 

verstärken und deren Zugang zur Demokratie sichern, als auch durch 17a sicherstellen, dass 

die deutschen Streitkräfte und das Militär nicht in eine schwierige Lage geraten, 

beispielsweise durch Beschwerden wegen aktueller Einsätze von berührten Soldaten.  

Der recht kurze Artikel 18 beschreibt, dass man die Grundrechte der Meinungsfreiheit, 

Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, das Eigentumsrecht und Asylrecht verlieren 
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kann, falls man gegen die gesellschaftliche Grundordnung agiert (Schmidt-Bleibtreu & Klein, 

1970, S.250). Wer also gegen die Grundordnung vorgeht und z.B. einer Terrororganisation 

beitritt, kann diese grundlegenden Rechte verlieren.  

Der letzte Artikel unter den Grundrechten ist Artikel 19, dessen Sinn darin besteht, mögliche 

Einschränkungen von Grundrechten genau zu erläutern. Einschränkungen dürfen nicht im 

Hintergrund in einzelnen Situationen durchgeführt werden und in Absatz 4 wird festgelegt, 

dass die Bürger Klagen einreichen können, falls ihres Erachtens eine Beschränkung oder 

Verletzung ihrer Grundrechte erfolgt. Absatz 2 verdeutlicht auch, dass der Wesensgehalt der 

Grundrechtartikel, quasi deren Sinn, unverändert bleiben muss. Im Gegensatz zur Weimar 

Republik und deren Verfassung sollen die Grundrechte hierdurch abgesichert werden, damit 

der Staat den Bürgern dient und nicht umgekehrt (Schmidt-Bleibtreu & Klein, 1970, S. 256; 

Gramm & Pieper, 2015, S. 241. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, 

Artikel 19).  
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4 Die Analyse 

4.1 Der Lehrplan 

Der Lehrplan mit seinen 20 Lehrplanpunkten zu dem Inhaltsfeld politische Strukturen, 

Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten wird in der Feinanalyse, der Übersicht halber, in 

unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, je nachdem welches Thema und welche Artikel des 

Grundgesetzes sie aufgreifen. Zur allgemeinen Erläuterung der Funktionsweise und des 

Aufbaues des Lehrplanes weise ich auf die Einleitung zurück, welche dies bei Bedarf genauer 

erklärt.    

4.1.1 Die Punkte zum Grundgesetz  

Im Lehrplan finden sich zwei Lehrplanpunkte die explizit die Auseinandersetzung mit dem 

Grundgesetz fordern. Sie beschreiben, dass die Schüler:  

- „fall- bzw. projektbezogen die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes und die 

Arbeitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich von Wahlen bzw. im 

Gesetzgebungsverfahren [erläutern sollen]“ (MSB NWR, 2014, S. 27). 

- „die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer 

historischen Entstehungsbedingungen [erläutern sollen]“ (MSB NWR, 2014, S. 27). 

Diese Lehrplanpunkte fordern somit, dass die Artikel von den Schülern gelesen werden 

müssen und ihren Hintergrund verstehen sollen. Alle Werte des GG werden somit hier durch 

ihren historischen Kontext, legitimiert.  

Der Erste der beiden Punkte erwähnt zwar das Grundgesetz, jedoch sind die Artikel zu den 

Verfassungsinstanzen und zur Durchführung von Wahlen für diese Analyse nicht relevant. 

Der Zweite soll die Werte des GG legitimieren und begründen, warum es diese Artikel gibt. 

Im Zusammenhang mit der Wertevermittlung haben diese Punkte dementsprechend für die 

Arbeit eine zweitrangige Bedeutung.         
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4.1.2 Anregung zur Partizipation  

Ein zentraler Punkt, den der Lehrplan vermitteln möchte, ist die Partizipationsmöglichkeit der 

Schüler. Die Schüler: 

-  „Formen und Möglichkeiten des sozialen und politischen Engagements von 

Jugendlichen [beschreiben sollen]“ (MSB NWR, 2014, S. 26).  

- „unterschiedliche Formen sozialen und politischen Engagements Jugendlicher im 

Hinblick auf deren privaten bzw. öffentlichen Charakter, deren jeweilige Wirksamkeit 

und gesellschaftliche und politische Relevanz [beurteilen sollen]“ (MSB NWR, 2014, 

S. 27).  

- „demokratische Möglichkeiten der Vertretung sozialer und politischer Interessen 

sowie der Ausübung von Einfluss, Macht und Herrschaft [erörtern sollen]“ (MSB 

NWR, 2014, S. 27).  

- „die Veränderung politischer Partizipationsmöglichkeiten durch die Ausbreitung 

digitaler Medien [erörtern sollen]“ (MSB NWR, 2014, S. 27)  

- „Chancen und Risiken von Entwicklungsformen zivilgesellschaftlicher Beteiligung (u. 

a. E-Demokratie und soziale Netzwerke) [beurteilen sollen]“ (MSB NWR, 2014, S. 

27).  

Die Punkte sollen die Schüler zur Partizipation anregen und die Grenzen des Gesetzes kennen 

lernen. Diese Punkte beziehen sich auf die Werte der: Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 

GG), das Recht der Vereinsbildung (Art. 9 GG), und/oder das Recht sich an Behörden zu 

wenden (Art. 17 GG).  

Der erste, zweite und dritte Punkt greifen alle meines Erachtens auf die Artikel 9 und 17 GG 

zurück. Sie sollen den Schülern zeigen, wie man sich an der Politik und im sozialen Leben 

beteiligen kann, dementsprechend baut der Punk auf Art. 9 GG zur freien Vereinsbildung und 

Beteiligung.  

Der vierte Punkt veranschaulicht auch die Beteiligungsmöglichkeit der Schüler. Allerdings 

handelt es sich hierbei um die Beteiligung durch den Gebrauch von digitalen Medien. Es 

hängt hier im größeren Ausmaß zusammen mit Art. 5 GG. Die freie Meinungsäußerung, die 

freie Verbreitung von Meinungen und die Presse im digitalen Zeitalter sind hier die primären 

Punkte, nach welchen sich der Lehrplan richtet. Die Anonymität und Geschwindigkeit der 

Kommunikation durch das Internet wirft neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die 
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Demokratie auf. Besonders dieser Teil des Lehrplanes soll versuchen, die komplexe Situation 

der heutigen Medien und Kommunikation aufzugreifen.  

Der letzte Punkt, der zur Partizipation anregen soll, sind: „Chancen und Risiken von 

Entwicklungsformen zivilgesellschaftlicher Beteiligung (u. a. E-Demokratie und soziale 

Netzwerke)“ (MSB NWR, 2014, S. 27). Dieser Punkt bezieht sich, wie der vierte Punkt, auf 

Art. 5 GG. Die Risiken und Möglichkeiten der Kommunikation im 21. Jahrhundert sollen wie 

beim vorherigen Punkt auch hier Thematisiert werden.   

Diese Punkte sollen die Schüler dazu anregen, sich Gedanken zur Demokratie und 

Gesellschaft zu machen, was letztendlich zur Beteiligung anregen soll. Die Lehrplanpunkte 

sind mit Absicht sehr unpräzise definiert, um die Freiheit des Lehrers nicht zu 

beeinträchtigen, Dementsprechend können Lehrkräfte auch weitere Werte des Grundgesetzes 

einführen.   

4.1.3 Medien und Demokratie 

Ein weiterer Themenbereich, womit sich der Lehrplan beschäftigt, ist die Funktion der 

Medien in der Demokratie und Gesellschaft. Einer der Lehrplanpunkte beschäftigt sich 

konkret mit diesem Verhältnis. Die Schüler:  

- „erläutern fallbezogen die Funktion der Medien in der Demokratie“ (MSB NWR, 

2014, S. 27).  

Das neue Phänomen der digitalen Medien, sowie die potenziellen Herausforderungen, die sie 

für die deutsche Gesellschaft darstellen könnten, werden allerdings auch thematisiert. Der 

Lehrplanpunkt dazu beschreibt, dass die Schüler:  

- „die Veränderung politischer Partizipationsmöglichkeiten durch die Ausbreitung 

digitaler Medien [erörtern]“ (MSB NWR, 2014, S. 27).  

Beide Punkte veranschaulichen die Wichtigkeit der Medien für die Demokratie. Die Schüler 

sollen sich mit den Punkten auseinandersetzen, um später damit umgehen zu können. Die 

freie Verbreitung und Bildung von Meinungen durch Medien, ist ein zentraler 

grundgesetzlicher Wert der hier an die Heranwachsenden vermittelt werden soll. Es handelt 

sich hierbei um einen der wichtigsten demokratischen Werte und soll die Aufrechterhaltung 

der Gesellschaft sichern.  
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Der zweite Punkt zu den Medien greift die Veränderung der Medienlandschaft in Deutschland 

auf. Die Einflussnahme der neuen digitalen Medien auf die Partizipationsmöglichkeit in der 

Demokratie kann sowohl positiver Natur sein als auch negativ. Die Beteiligung der Bürger am 

öffentlichen Diskurs ist heute einfacher als früher, erfordert aber auch, dass jeder weiß, wie 

man sich Beteiligt um Gehör zu finden. In dem Sinne eröffnet beispielsweise dieser 

Lehrplanpunkt eine individuelle Interpretation der Lehrer und eine Anpassung an die 

jeweilige Lerngruppe.    

4.1.4 Die Grenzen der Staatsgewalt 

Der Lehrplan thematisiert die politischen Strukturen, die Grenzen der Staatsgewalt und den 

gesetzlichen Rahmen, der gefolgt werden muss. 

Der Lehrplan besagt, dass die Schüler:  

- „für die Schülerinnen und Schüler bedeutsame Programmaussagen von politischen 

Parteien vor dem Hintergrund der Verfassungsgrundsätze, sozialer 

Interessenstandpunkte und demokratietheoretischer Positionen [beurteilen sollen]“ 

(MSB NWR, 2014, S. 28).  

Hier müssen die Schüler also beurteilen, inwiefern die politischen Parteien durch ihre 

Programmaussagen das Grundgesetzes beachten. Die Schüler sollen dafür sensibilisiert 

werden, ob Parteien die Gesellschaftsordnung bedrohen oder grundgesetzlich 

widersprüchliche Aussagen vermitteln. Die Schüler sollen somit auf die Werte des 

Grundgesetzes aufmerksam gemacht werden und deren Achtung oder mögliche Nichtachtung 

in der Gesellschaft im Auge behalten. Dass die Schüler „für die Schülerinnen und Schüler“, 

also für sich selbst, die Aussagen beurteilen sollen, ist sprachlich allerdings eine konfuse 

Formulierung, die aber so im Lehrplan zu finden ist.  

Der Punkt wo die Schüler: 

- „die Bedeutung von Verfassungsinstanzen und die Grenzen politischen Handelns vor 

dem Hintergrund von Normen- und Wertkonflikten sowie den Grundwerten des 

Grundgesetzes [bewerten]“ (MSB NWR, 2014, S. 28)  

Wie auch der vorherige Lehrplanpunkt, behandelt der Punkt die Wichtigkeit, aber auch die 

Grenzen des Grundgesetzes. Die Schüler sollen sich der Grenzen des Staates bewusstwerden, 
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indem sie sich mit den Verfassungsinstanzen auseinandersetzen. Er soll vermitteln, dass das 

Grundgesetz zu achten ist. Er soll auch im weiteren Sinne an die Schüler vermitteln, dass die 

staatliche Einmischung in Angelegenheiten, die das Grundgesetz nicht als Pflicht des Staates 

bezeichnet, als rechtswidrig versteht. Schüler sollen sich sowohl ihrer Rechte und Pflichten, 

als auch der Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung bewusstwerden.   

4.1.5 Schwer zu definierende Punkte des Lehrplans 

Der allgemeine Charakter des Lehrplanes, hinterlässt zahlreiche offene Fragen über die 

Ausgestaltung und das Ausmaß der zu behandelnden Punkte. Ein Beispiel hierfür ist der 

Programmpunkt welcher vorschreibt, dass die Schüler: 

- „Programmaussagen von politischen Parteien und NGOs [nichtstaatliche 

Organisationen] anhand von Prüfsteinen [vergleichen sollen] (MSB NWR, 2014, S. 

27).  

Je nachdem, welche Prüfsteine verstanden werden, kann es zum Beispiel relevant für den Art. 

5 GG sein, also der Frage ob die Programmaussagen von verletzender Natur sind oder nicht. 

Dementsprechend stellt eine Auslegung solcher Lehrplanpunkte eine Herausforderung dar.  

4.2 Das Sozialwissenschaftsbuch 

Für die Analyse des Sozialwissenschaftsbuches werde ich die einzelnen Unterkapitel nach 

grundgesetzlichen Inhalten durchgehen. Zur allgemeinen Erläuterung der Funktionsweise und 

des Aufbaues des Sozialwissenschaftsbuches weise ich auf die Einleitung zurück, welche dies 

bei Bedarf genauer erklärt.    

4.2.1 “Was ist Politik” 

Das Unterkapitel zum Thema „Was ist Politik“ erläutert den Schülern die grundlegende 

Funktionsweise sowie Modelle der politischen Ordnung in Deutschland. Auf Seite 13 des 

Buches wird die Organisation des politischen Lebens erläutert, also beispielsweise die 

Aufgaben eines Staates. Zum Text in dem Kapitel finden sich auch dazugehörige Aufgaben, 

die die Schüler beantworten sollen. Aufgabe zwei auf Seite 13 richtet an die Schüler die 

Aufforderung: „Erläutern Sie, welche spezifischen, sachbezogenen Aufgaben (Funktionen) 
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z.B. Schulen, Vereine und Jugendgruppen haben (s. Kasten). Wozu sind sie eigentlich da? 

Inwiefern gibt es in ihnen auch (als „sekundäres Phänomen“) das „Politische“? Nennen Sie 

dazu einige konkrete Beispiele.“ (Floren, 2014, S. 13). Diese umfassende Aufgabe nennt 

mehrere unterschiedliche Institutionen, die demokratische Werte vermitteln.  Der in der 

Aufgabe erwähnte Kasten beschreibt die zentralen Funktionen der Vereine in Bezug auf: „(1) 

Freizeitgestaltung (2) sportliche, musische und geistige Betätigung (3) Wahrnehmung von 

kulturellen und wohltätigen Aufgaben“ (Floren, 2014, S. 13). Deren Funktion für die Lösung 

von sozialen Herausforderungen, wie z.B. die Versorgung von Obdachlosen etc., wird somit 

verdeutlicht. Die Aussage im Buch scheint sich also für die Aufrechterhaltung der Vereine 

auszusprechen, also Art. 9 GG. Die Frage, ob Vereine die angegebenen Aufgaben auch 

erfüllen und im welchen Grad wird allerdings nicht in Frage gezogen. Gleichzeitig wird 

Beispielweise auch die Schule sowohl in der Aufgabe als auch im Kasten erwähnt. Allerdings 

wird die genaue Funktion der Schule im GG nicht festgelegt, somit fällt der Punkt zur Schule 

außerhalb des zu Analysierenden. Allerdings wird im Kasten auch die Funktion der Familie 

wie folgend beschrieben: „(1) Vermittlung von Schutz und Geborgenheit (2) Solidarität und 

wechselseitiges Verständnis (3) Erziehung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen“ 

(Floren, 2014, S. 13). Dies ist als Zuspruch für das Erziehungsrecht der Eltern zu verstehen, 

also Art. 6 GG.  

Auf Seite 16 wird die Aufgabe des Bildungswesens erläutert und darauf eingegangen, welche 

Berücksichtigungen beim Schulwesen gemacht werden müssen und welche Konflikte es in 

Bezug auf die Organisierung der Schule geben könnte. Auf der gleichen Seite im Buch findet 

sich auch eine Aufgabe dazu, die folgendes von den Schülern verlangt: „Erläutern Sie die 

Fragen, um die es in der Bildungspolitik geht, und erklären Sie, inwiefern nach dieser 

Darstellung auch hier „handfeste Interessen und Konflikte“ eine Rolle spielen“ (Floren, 2014, 

S. 16). Hier findet sich also eine konkrete Anspielung auf Artikel 7 des GG. Das Buch 

versucht den allgemeinen Konflikt um die Prioritäten einer Schule für die Schüler zu 

veranschaulichen. Eine weitere Textpassage auf Seite 16 veranschaulicht dies wie folgt:  

Welcher Schultyp ist der bessere? Sollen besonders begabte Kinder frühzeitig 

ausgesondert und durch anspruchsvolleren Unterricht speziell gefördert werden 

(Elitenbildung)?  Oder sollen sich die Schulen besonders der leistungsschwachen Kinder 

annehmen, versuchen, sie auf ein Mittelmaß zu heben, und die besseren dafür 
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vernachlässigen? Je nachdem, welcher Gruppe die eigenen Kinder angehören, werden die 

Eltern unterschiedliche Positionen zu diesen Fragen einnehmen (Floren, 2014, S. 16). 

Somit wird der Interessenkonflikt und die unterschiedlichen Erwartungen zwischen 

verschiedenen Elterngruppen und dem Schulsystem verdeutlicht. Dieser Punkt kann als eine 

Art der Veranschaulichung des Art. 7 GG verstanden werden, wo es sich gegen eine 

allgemeine Kontrolle von Inhalten der Schulen und gegen den Zwang zum Besuch einer 

bestimmten Schule ausspricht. Das GG ist sich des Spannungsfeldes, die das Schulsystem in 

der Bevölkerung schafft, bewusst. Dementsprechend illustriert das Lehrbuch das auch für die 

Jugendlichen. Weiter im Text wird auch die unterschiedlichen Interessen in Bezug auf die 

schulischen Inhalte wie folgt veranschaulicht: „Lehrer an Gymnasien, die altsprachlichen 

Unterricht (Latein und Griechisch) erteilen, werden stets auf den besonderen Wert dieser 

Sprachen hinweisen, nicht zuletzt auch deshalb, um ihre eigene Position nicht zu mindern“ 

(Floren, 2014, S. 16). Diese Textpassage veranschaulicht, dass die Eigeninteressen der 

Schüler, Lehrer, Eltern und Staat in Bezug auf die schulischen Inhalte sich unterscheiden 

können. Das Schulsystem steht somit unter Druck von mehreren Seiten. Der Konfliktbereich 

der Schule, der im Grundgesetz in Art. 7 zu finden ist und dort auch teilweise geklärt wird, ist 

auch in dieser Passage des Lehrbuches zu finden.    

Auf Seite 17 setzen die eben erwähnten Aufgaben fort. Aufgabe drei und vier werden 

formuliert wie folgt: „(3) Nehmen Sie aus Ihrer Sicht zu den Einschätzungen des Autors 

(insbesondere zur Interessengebundenheit der beteiligten Gruppen) [Konflikte in Bezug auf 

das Bildungswesen] Stellung. (4) Erörtern Sie ggf. eine konkrete Maßnahme der Schulpolitik, 

die gerade diskutiert wird und/oder von der Sie selbst unmittelbar betroffen sind“ (Floren, 

2014, S. 17). Diese Aufgaben, wie viele andere Aufgaben im Buch, regen zur 

Meinungsbildung und -äußerung an. Die Schüler werden also dazu aufgefordert, den Sinn 

hinter Art. 5 GG durch die Beantwortung der Aufgaben auszuleben.  

4.2.2 “Was heißt Demokratie” 

Wie im vorherigen Unterkapitel wird auch in diesem Kapitel zur Meinungsentwicklung und -

äußerung aufgefordert. Auf Seite 28 wird beispielsweise nach den Auffassungen der Schüler 

zur Bedeutung von Rousseaus Demokratietheorie, so wie der Beurteilung von den 

gegenwertigen Demokratieformen gefragt (Floren, 2014, S. 28).  
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Das Kapitel legt in einem seiner Texte die Geschichte des Grundgesetzes dar. An einer Stelle 

beschreibt es, dass „nach dem nationalsozialistischen Unrechtsregime eine Verfassung mit 

starken individuellen Rechtsgarantien und einem ausgeprägten Verfassungsschutz zu schaffen 

[ist]“ (Floren, 2014, S. 35). Es betont hier also den individuell-rechtlichen Charakter des 

Grundgesetzes, der allgemein im Grundgesetz zu finden ist.  

Auf Seite 41 wird versucht den Schülern den Begriff des Sozialstaates näher zu bringen, wozu 

relevante Artikel des GG aufgelistet werden. Hier werden Art. 1, 3 und 6 GG erwähnt, um das 

sogenannte Sozialprinzip zu veranschaulichen. Diese werden also explizit erwähnt. In der 

Aufgabe zum Text auf derselben Seite werden die Schüler dazu aufgefordert die Artikel im 

GG zu finden, welche das Sozialprinzip in Deutschland festigt, sowie nach konkreten Zielen 

des Sozialstaates zu suchen (Floren, 2014, S. 41). Die Schüler müssen sich hierbei mit dem 

Grundgesetz auseinandersetzen und sich Gedanken dazu machen, welche sozialen Ziele durch 

das Sozialstaatsprinzip verfolgt werden sollen. Artikel 1, 3 und 6 GG werden ausdrücklich 

erwähnt, je nach Schüler, können aber eine Vielzahl von weiteren Artikeln des Grundgesetzes 

hineingezogen werden. Gleichzeitig werden die Schüler hier zur Meinungsbildung veranlasst.  

Unter dem Abschnitt zum Konzept des Rechtsstaates wird implizit auf die Werte der Art. 2, 

die Freiheit des Einzelnen, und 3, zur Gesetzesgleichheit, hingewiesen: „[…] die 

Hauptzielsetzung ist die der Freiheitsicherung des Einzelmenschen […] Die zweite 

Zielsetzung ist die der Rechtsgleichheit […]“ (Floren, 2014, S. 42). Diese Werte sind also 

Teil der wichtigsten Elemente, die von einem Rechtsstaat erfordert werden, und hängen mit 

Art 2 und 3 GG zusammen. Zum gleichen Thema wird auch auf der nächsten Seite der Art. 1 

des GG zur Menschenwürde erwähnt. Auf Seite 44 werden dann die Artikel 1 bis 15 GG 

aufgelistet. Dem Buch zufolge verkörpern diese die Freiheitssicherung (Floren, 2014, S. 43 – 

44). Ganz konkret wird hier also zur Auseinandersetzung mit den Werten des Grundgesetzes 

aufgefordert. Aufgabe drei auf Seite 45 lädt auch die Schüler dazu ein, Alltagsbeispiele für 

die Rolle der unterschiedlichen Grundrechte bei der Sicherung der Gesellschaft, zu finden. 

Des Weiteren wird der Fokus auf Artikel 10 gerichtet, in dem die staatlichen Befugnisse, in 

Bezug auf das Briefgeheimnis und der dazugehörigen Telekommunikationsfreiheit, verankert 

sind. Es wird konkret erwähnt, dass die: „Einschränkungen dieses Rechts nur im 

überwiegenden Allgemeininteresse zulässig [sind] (Floren, 2014, S. 45). Die Schüler sollen 

damit verstehen, dass der Staat das Briefgeheimnis in gewissen Fällen einschränken kann.  
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4.2.3 “Wer macht die Gesetze” 

Dieses Kapitel greift den deutschen Gesetzgebungsprozess auf. Hier wird die Vorgehensweise 

von einem Gesetzesvorschlag für die Schüler genau erläutert. Zusätzlich greift das Kapitel 

auch das Thema und die unterschiedlichen Haltungen bezüglich des Konzepts des 

Volksbegehrens und dessen Position in der Demokratie auf. Hier werden keine Artikel der 

Grundrechte explizit oder implizit erwähnt. Die relevanten Artikel des GG befinden sich 

weiter hinten im Grundgesetz. Allerdings werden die Schüler hier ebenso, wie bei den 

anderen Kapiteln darum gebeten, sich eingehend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie 

sollen u.a., wie auf Seite 67, eine Beurteilung für die Einführung der Volksgesetzgebung auf 

Bundesebene entwickeln (Floren, 2014, S. 67). Die Schüler werden somit nochmals zur 

Meinungsbildung aufgefordert.   

4.2.4 “Die Parteiendemokratie in der Krise” 

Auf Seite 96 wird der Zusammenhang zwischen den Parteien und den Medien besprochen. 

Der Abschnitt zu den Aufgaben der Medien wird in Art. 5 erwähnt und dabei wird folgendes 

gesagt: 

Es [besieht sich auf Art. 5 GG] schützt die Herstellung und Verbreitung der Medien 

generell gegen staatliche Eingriffe und vor allem gegen solche, die sie an der Wahrnehmung 

ihrer „öffentlichen Aufgabe“ hindern würden. […] Der Kern der öffentlichen Aufgabe bildet 

die Mitwirkung der Medien an der politischen Meinungsbildung. Um dieser Aufgabe willen 

stellen freie Medien einen unverzichtbaren Bestandteil jeder freiheitlichen Demokratie dar 

(Floren, 2014, S. 96). 

Auf der nächsten Seite wird zusätzlich noch die Funktion der Medien als vierte, 

kontrollierende Staatsgewalt betont und dementsprechend die Wichtigkeit der Medien für die 

Demokratie verdeutlicht (Floren, 2014, S. 97). Art. 5 zur freien Meinungsbildung und 

Pressefreiheit tritt hier sehr deutlich hervor. Die darauffolgenden Seiten im Lehrbuch 

problematisieren für die Schüler inwiefern und wie diese Zwecke der Medien auch wirklich 

verfolgt werden. Die Schüler werden auch bei den Aufgaben zum Text gebeten, Schwächen 

der Medien in Bezug auf die deutsche Demokratie zu erörtern (Floren, 2014, S. 97). Dieser 

Abschnitt des Buches spricht sich deutlich für die freie Presse und Meinungsfreiheit aus. In 

den darauffolgenden Abschnitten werden, wie gesagt, die Herausforderung der vierten 
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Staatsgewalt problematisiert. Eines der Herausforderungen versucht es durch ein Beispiel 

zum Abtritt des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff zu illustrieren. Hier wird der 

Auftritt der Medien problematisiert; „Sie [die Pressefreiheit] ist nicht die Freiheit zur 

Selbstermächtigung und Selbstbefriedigung, die in einem Rücktritt den Höhepunkt findet. Sie 

ist für die Demokratie da; und Demokratie ist etwas anderes als eine Meute, die Beute will“ 

(Floren, 2014, S.  103). Das Buch vermittelt, dass die Presse in diesem Fall ohne Rücksicht 

auf den Bundespräsidenten und seine privaten Fehlentscheidungen beharrlich über ihn 

publiziert hat und ihm damit geschadet hat. Die Passage zeigt den Schülern damit welchen 

Schaden die Pressefreiheit mit sich bringen kann, wenn die Freiheit nicht passend interpretiert 

wird. Art. 5 des GG ist somit mehrfach in diesem Kapitel vertreten.   

4.2.5 “Wo kann ich mich engagieren”  

Das letzte Unterkapitel zum Thema Politik bespricht die unterschiedlichen Arten, wie man 

sich politisch beteiligen kann. An einem Punkt kommt der Autor zu den Vereinen und NGOs. 

Auf Seite 110 wird eine Grafik aus der Shell-Jugendstudie gezeigt, die zu den politischen 

Interessen und der Partizipation von Jugendlichen forscht. Hier geht hervor, dass eine 

Vielzahl der Jugendlichen sich im Jahre 2015 in Vereine und unterschiedlichen NGOs 

beteiligen (Floren, 2014, S. 110). Auf Seite 119 wird das Thema wieder aufgegriffen. Der 

Lehrbuchautor versucht hier die Bedeutung von NGOs auf die Politik zu beleuchten. Sie 

werden als „nichtstaatliche und von der Regierung unabhängige Organisationen“ verstanden, 

die „eine Beteiligung von unten in der politischen Willensbildung“ anstreben (Floren, 2014, 

S. 119). Der NGO Begriff wird auch für die Jugendlichen definiert und in den Aufgaben zum 

Text werden sie u.a. in Aufgabe vier aufgefordert, „die angesprochenen kritischen 

Gesichtspunkte zur Arbeit von Nichtregierungsorganisationen“ zu erläutern und Stellung dazu 

zu nehmen (Floren, 2014, S. 120). Die Textpassagen zu den NGOs verdeutlichen die 

demokratischen Funktionen von NGOs, gleichzeitig weisen sie auch auf mögliche 

Herausforderungen hin. Nichtsdestotrotz verdeutlicht das Buch, dass Vereine und NGOs eine 

Form der politischen Partizipation sind. Die Aufforderung zur bürgerliche Beteiligung an 

Vereine, die in Art. 9 GG gesichert wird, findet sich somit hier wieder.   
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4.3 Gesamtanalyse der grundgesetzlichen Werte im 

Lehrbuch und Lehrplan 

Der Vergleich, welche Artikel des Grundgesetzes in den beiden Materialien zu finden sind, 

stellt einen zentralen Punkt für den folgenden Teil der Analyse dar.  

4.3.1 Gemeinsamkeiten 

Die grundgesetzlichen Artikel haben sich, wie erwartet, mehrmals im Lehrplan und Lehrbuch 

wiederholt. Die Artikel 5, 9 und 10 GG sind in beiden Materialien zu finden.  

Art. 5 GG beschreibt die Meinungs- und Pressefreiheit. Dieser Artikel wird mehrfach sowohl 

im Lehrplan als auch im Sozialwissenschaftsbuch wiederholt. Bei beiden Materialien wird 

von den Schülern gefordert, dass sie sich genauestens über die Parteien informieren und sich 

eine eigene Meinung hierzu bilden. Die Wichtigkeit der Medien für die Demokratie wird auch 

in den Materialien betont. Art. 5 stellt somit einen grundgesetzlichen Wert dar, der mehrfach 

in den Materialien verwendet und wiederholt wird. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein 

zentraler Wert, der an die Jugendlichen vermittelt wird. Interessant ist zudem die Feststellung, 

dass der Fokus die zukünftige Entwicklung und mögliche Herausforderungen bei der 

demokratischen Aufgabe der Medien ist. Die Schüler sollen sich damit auf unterschiedliche 

Art und Weise auseinandersetzen, damit dieser Wert sich bei ihnen festigt und sie wissen, wie 

sie den Wert deuten sollen falls sie vor einem Wertekonflikt stehen. Mehrere der möglichen 

Wertekonflikte, die sie zum Thema Medien und Demokratie im Alltag und Leben antreffen 

können, werden schon im Lehrbuch thematisiert, damit sie sich bereits im Umfeld der Schule 

eine Meinung dazu bilden können. Dementsprechend ist die bewusste Bildung von Meinung 

zu gesellschaftlich relevanten Phänomenen ein zentraler Teil der Schule. Eine gemeinsame 

Auslegung von gesellschaftlichen Phänomenen mit einem Lehrer und anderen Mitschülern 

vergrößert wahrscheinlich die Chance, dass eine ähnliche Auslegung entsteht. Somit ist es 

nachzuvollziehen, weshalb die Meinungsfreiheit und der Erwerb von Meinungen in dem Fach 

den Schülern in dem Ausmaß nähergebracht werden.  

Art. 9 beschreibt die Vereinsfreiheit und wird auch in beiden Materialien aufgegriffen. Die 

Art der politischen und sozialen Vertretung wird ein längerer Beitrag im Lehrbuch gewidmet 

und mehrere Punkte im Lehrplan machen Anspielungen hierauf. Der Lehrplanpunkt zu den 

NGOs, der eine explizite Anspielungen für Art. 9 darstellt, bekommt, wie bereits erwähnt 
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einen eigenen Abschnitt im Lehrbuch. Dem Grundwert der Vereinsfreiheit wird somit auch 

einen besonderen Stellenwert zugeteilt.  

In Art. 10 wird das Brief- und Fernmeldegeheimnis niedergelegt. Sowohl Lehrbuch als auch 

Lehrplan greifen auf diesen Artikel zurück. Beide sagen im übertragenen Sinne, dass das 

staatliche Eingreifen in die Kommunikation der Bürger nur geschehen darf, falls die 

gesellschaftliche Ordnung bedroht wird. Das Recht auf private Kommunikation, das durch 

Artikel 10 festgehalten wird, wird hier konkret als ein Wert vermittelt, der an die 

Jugendlichen überbracht werden soll. Die Sicherung der individuellen Freiheit, die durch Art. 

10 niedergelegt ist, wird deshalb so genau im Lehrbuch geschildert. Genau wie Art. 9 GG 

wird auch Art. 10 problematisiert, um zu sichern, dass die Jugendlichen auch bei einer 

Konfliktsituation damit umgehen können.  

4.3.2 Unterschiede  

Der Artikel zur Achtung der Menschenwürde wird nur im Lehrbuch diskutiert. Der Lehrplan 

macht lediglich einmal eine Anspielung daran, demzufolge sollen die Schüler:  

- „die Bedeutung von Verfassungsinstanzen und die Grenzen politischen Handelns vor 

dem Hintergrund von Normen- und Wertkonflikten sowie den Grundwerten des 

Grundgesetzes [bewerten]“ (MSB NWR, 2014, S. 28).  

Art. 1 wird hier integriert. Dieser Punkt soll alle Werte des Grundgesetzes absichern und 

sicherstellen, dass diese vermittelt werden. Die Liste über die grundgesetzlichen Werte und 

dem dazu passenden Text im Lehrbuch stellt die Realisierung davon dar. Dementsprechend 

ist es ein besonders inhaltsreicher Punkt, der allerdings wenig explizit formuliert ist. Die 

individuellen Freiheiten, die im GG als Wert vermittelt werden, werden lediglich auf 

viereinhalb Seiten zum Rechtsstaat besprochen. Die Werte des Grundgesetzes werden hier 

vermittelt, allerdings nur um den Schülern die Grenzen des Staates näher zu bringen. Die 

staatlichen Verpflichtungen die im GG zu finden sind, sind hierbei also das Zentrale.  

Wie Art. 1 ist auch Art. 2 nicht im Lehrplan vorhanden, außer bei dem Punkt zu den Grenzen 

des politischen Handelns. Im Buch wird er allerdings implizit durch die Formulierung der 

„individuellen Rechtsgarantien“, in dem Kapitel, das die Geschichte des Grundgesetzes 

erläutert, angedeutet (Floren, 2014, S. 35). Die freie Entfaltung der Persönlichkeit wird somit 

auch nicht problematisiert.  
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Artikel 3 GG zur Gleichheit der Menschen und der Nichtdiskriminierung und Art. 6 zur 

Sicherung der Familie werden nur im Lehrbuch erwähnt, wenn man vor dem eben 

besprochenen Lehrplanpunkt absieht, der die Grenzen des politischen Handelns thematisiert. 

Im Sozialwissenschaftsbuch werden diese Artikel zum Abschnitt über den Sozialstaat 

hervorgehoben (Floren, 2014, S. 41). Die Frage, was einen Sozialstaat ausmacht, wird im 

Buch zwar besprochen und die unterschiedlichen Perspektiven hervorgehoben, die Artikel 

werden jedoch darüber hinaus nicht diskutiert.  

Die freie Wahl der Schulen, die in Art. 7 GG festgelegt ist, wird auf Seite 16 des Buches 

besprochen, allerdings nicht im Lehrplan. Im Buch wird das Thema auch als Beispiel 

verwendet, welche die möglichen Konflikte in der Gesellschaft und Politik veranschaulichen 

soll. Diese Textpassage, der die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessenkonflikte 

aufgreifen soll, vermittelt zwar das Konfliktgebiet, das Art. 7 GG regelt, ist aber meines 

Erachtens als Thema gewählt worden, da Schüler sich besser mit dem Schulsystem auskennen 

und befassen können als beispielsweise das Gesundheitswesen, das auch zum Thema 

Interessenkonflikte im Buch verwendet wurde.    

Artikel 17 GG zur Kontaktaufnahme zu Behörden durch Bürger ist mehrmals im Lehrplan zu 

finden. Bei einer genauen Betrachtung des Lehrbuches sticht jedoch hervor, dass es sich hier 

um eine unterschiedliche Interpretation vom Lehrplan, zwischen dem Lehrbuchautor und mir, 

handeln kann. Aus meiner Perspektive sind die Punkte im Lehrplan zur politischen 

Partizipation eine Einladung dazu, sich der Möglichkeit bewusst zu werden, dass man als 

Bürger öffentliche Behörden kontaktieren kann. Diese Art der bürgerlichen Beteiligung kann 

somit einerseits von mir hineininterpretiert geworden sein, ohne, dass sie so beabsichtigt 

waren. Andererseits können die nicht ganz deutlich formulierten Lehrplanpunkte auch an sich 

zu unterschiedlichen Interpretation geführt haben.         

4.3.3 Mögliche Ursachen für die Unterschiede 

Die Frage, warum mehr Werte im Lehrbuch als im Lehrplan zu finden sind, liegt auf der 

Hand. Der Lehrplan ist ein Dokument, das für mehrere Jahre die fachliche Progression der 

Schüler im Schulfach festlegen soll; dabei begrenzt es sich nur auf eine geringe Seitenzahl. 

Das Material im Lehrplan, das für diese Analyse verwendet wird, erstreckt sich nur über drei 

Seiten im Lehrplan. Das Kapitel im Lehrbuch, das ich hier verwende, fängt auf Seite 10 an 

und endet auf Seite 123. Die Inhalte können sich somit im Lehrbuch um ein Vielfaches 
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entfalten. Gleichzeitig ist es wichtig zu erwähnen, dass der Lehrplan thematisch absichtlich 

recht offen formuliert wird.  Einerseits führt die offene Formulierung dazu, dass die 

Lehrkräfte je nach den Bedürfnissen der Klasse eigene Justierungen im Unterricht machen 

können; andererseits ist der Lehrplan durch die offen gehaltenen Punkte länger relevant, und 

somit muss er nicht ständig erneuert werden. Der Lehrplan ist die allgemeine Zielsetzung und 

das Lehrbuch die Konkretisierung.  

Ein weiterer Grund, warum es Unterschiede zwischen Lehrbuch und Lehrplan gibt, ist, dass 

das Lehrbuch in mehreren Bundesländern verwendet werden soll. Was im Lehrplan steht soll 

so auch im Lehrbuch zu finden sein. Da es allerdings Unterschiede zwischen den Lehrplänen 

der Bundesländer gibt, und die Verlage höchstwahrscheinlich nicht ein eigenes Buch für jedes 

Bundesland erstellen möchten, führt das dazu, dass das Lehrbuch alle Lehrpläne 

berücksichtigen muss und somit auch Perspektiven aus anderen Bundesländern 

miteinbezogen werden als nur die des Lehrplanes aus Nordrhein-Westfalen.  

Der schon erwähnte Lehrplanpunkt, wo die Schüler: 

- „die Bedeutung von Verfassungsinstanzen und die Grenzen politischen Handelns vor 

dem Hintergrund von Normen- und Wertkonflikten sowie den Grundwerten des 

Grundgesetzes [bewerten]“ (MSB NWR, 2014, S. 28)  

sollen, ist auch ein Punkt der unterschiedlich interpretiert werden kann. Da er sehr allgemein 

formuliert wird, können sowohl, je nach Perspektive, viele oder wenige Werte 

hineininterpretiert werden. Somit können dadurch größere Unterschiede zwischen Lerhplan 

und Buch entstehen.   

Hinweise auf Art. 5 GG können auch vielfach im Lehrbuch gefunden werden. Ungefähr bei 

jedem Text sollen sich die Schüler mit Fragen zum Text auseinandersetzen, wobei sie oft 

dazu Meinungen bilden oder Argumente finden sollen. Somit kann man viele Hinweise auf 

Art. 5 im Lehrbuch finden. Gleichzeitig ist es jedoch auch so im Lehrplan formuliert, als wäre 

dieser Artikel als einer der zentralsten Grundwerte zu verstehen. Art. 5 scheint einen zentralen 

Platz im Lehrbuch und im Lehrplan eingenommen zu haben. Die Rolle der Medien wird 

beispielsweise mehrfach auf den drei Seiten im Lehrplan besprochen. Gleichzeitig ist aber 

auch zu erwähnen, dass das Fach nach dem Landesgesetz auch konkret die staatsbürgerliche 

Erziehung sichern soll, dementsprechend ist ein Fokus auf die Haltungsentwicklung der 

Schüler, wie sie durch das Lehrbuch dazu aufgefordert werden, wenig überraschend. In dem 
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Kapitel zu den Aufgaben und Zielen des Faches, das sich am Anfang des Lehrplanes befindet, 

findet man Passagen, die diese Theorie unterstützen. Die Schüler sollen dem Lehrplan zufolge 

die Fähigkeit erlangen, selbständig Urteile zu bilden (MSB NWR, 2014, S. 11). 
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5 Demokratische Werte: Ein Vergleich 

mit Norwegen  

Die Interpretation von demokratischen Werten ist äußerst abhängig von der Person.  

Besonders zwischen unterschiedlichen Kulturen, Staaten und Schulsystemen können 

Unterschiede entstehen, trotz möglicher kultureller Gemeinsamkeiten. Hier werde ich deshalb 

einige Eigenschaften in Bezug auf die Vermittlung von demokratischen Werten im 

norwegischen gymnasialen Lehrplan der Oberstufe (videregående skole), im norwegischen 

Pendant zum deutschen Sozialwissenschaftsunterricht, dem sogenannten Sammfunnsfag-fach 

vergleichen. Danach möchte ich auf einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 

deutschen und norwegischen Interpretation von demokratischen Werten eingehen. 

5.1 Die norwegische Demokratievermittlung im 

Sammfunnsfag 

Der norwegische Lehrplan besteht hauptsächlich aus zwei Teilen. Der erste Teil ist der 

sogenannte allgemeine Teil des Lehrplanes. Dieser soll die allgemeinen Ziele der Schule in 

Norwegen erläutern und ist für alle Schulfächer auf allen Ebenen, Grundschule wie 

Gymnasium, gleich. Der zweite Teil ist individuell für jedes Fach und für die 

unterschiedlichen Schulstufen erstellt.  Der allgemeine Teil ist also für Schüler im 

Mathematikunterricht der zweiten Klasse der Grundschule und für den Norwegischunterricht 

im letzten Jahr des Gymnasiums gleich. Der individuelle Teil mit den spezifischen 

Lehrplanpunkten unterscheidet sich allerdings beispielsweise im Sammfunnsfagunterricht in 

der Unter- und Oberstufe in Norwegen.    

Der individuelle Teil des Lehrplanes hat mehrfach Erneuerungen und Änderungen erlebt. 

Diese Änderungen haben dazu geführt, dass der Fokus des Faches und das Verständnis von 

demokratischen Werten sich verändert hat. Seit den Reformen, die 1974 durchgeführt wurden, 

hat sich der Lehrplan im viel größeren Ausmaß den individuellen Freiheiten der Bürger 

gewidmet, wie z.B. der Meinungsfreiheit und der allgemeinen Freiheit von staatlicher 

Kontrolle. Die demokratischen Werte wurden früher im Lehrplan mehr als eine Vermittlung 

von gemeinsamen Werten und einem Gemeinschaftsgefühl verstanden. Die demokratische 



41 

 

Mitbestimmung der Bürger ist zwar heute noch beibehalten, allerdings ist der Fokus auf die 

Solidarität im viel kleineren Umfang als vorher im Sammfunnsfaglehrplan vorhanden 

(Briseid, 2012, S. 63 – 64). Die demokratischen Werte haben sich somit von einer Idee des 

Gemeinschaftsgefühls und der bürgerlichen Mitbestimmung abgewandt. Im Gegenzug 

werden die demokratischen Werte heute als bürgerliche Freiheiten verstanden. Das 

Verständnis bezüglich was demokratische Werte sind und was darunter an die Schüler 

vermittelt werden sollte, hat sich dementsprechend im Zuge der unterschiedlichen 

Lehrplanreformen verändert.  

Wie in Deutschland sollen sich die Schüler im Samfunnsfag Wissen über die Gesellschaft 

aneignen, ein Interesse an die Aufrechterhaltung der Gesellschaft entwickeln und gleichzeitig 

selbständig denkende Bürger werden (Sætra, 2017, S. 6 – 7).  Der allgemeine Teil des 

Lehrplanes, der älter als der spezifische Teil ist, richtet seinen Fokus auf die Vermittlung der 

Werte, und der spezifische Teil im weitaus größeren Ausmaß auf die konkrete Vermittlung 

von Wissen. Dies kann den Fokus des Unterrichtes verändern (Sætra, 2017, S. 9. Ensrud, 

2015, S. 23). Der Fokus auf Fachwissen und individuelle Rechte kann somit auf Kosten der 

gemeinsamen demokratischen Werte gehen.  

Der Lehrplan für das Sammfunnsfag in der gymnasialen Oberstufe ist nach dem Verständnis 

von Theo Koritzinsky zu sehr auf die einfache Wissensvermittlung im Fach konzentriert, was 

auf Kosten der möglichen Anwendung der Werte gehen könnte. Eine fehlende Fähigkeit bei 

den Schülern, die demokratischen Kompetenzen im Alltag zu verwenden, könnte dadurch 

entstehen (Ensrud, 2015, S. 27 – 28). Koritzinsky empfindet es somit als wichtig, dass 

konkrete Beispiele aus dem Alltagsleben, damit die Schüler sich damit auseinandersetzen 

können und gleichzeitig lernen wie die demokratischen Werte bei der Problemlösung 

verwendet werden sollen. Ihm zufolge sollte diese Praxis auch im Lehrplan niedergelegt 

werden. Gleichzeitig verstehen viele Lehrer, dass man konkrete Beispiele aus dem Leben der 

Schüler und den Nachrichten im Unterricht verwenden sollte, damit man Motivation schafft, 

theoretisches Wissen vermittelt wird und eventuelle Herausforderungen bei der Auslegung 

der Werte für die Schüler aufdeckt und klärt (Ensrud, 2015, S. 41, 44). Allerdings ist ein 

allgemeines Verständnis für die Verwendung von konkreten Beispielen im Unterricht keine 

Garantie, dass dies erstens ausreichend zur Problematisierung von Werten im Unterricht führt 

und zweitens, dass alle Lehrer dies auch machen.  
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5.2 Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 

Deutschland und Norwegen 

Das deutsche und das norwegische Bildungssystem greifen auf eine ähnliche Tradition 

zurück. Immanuel Kants Ideen zur menschlichen Vernunft und Wilhelm von Humboldts 

Theorien zu dem gebildeten Menschen und dessen Selbständigkeit in der Gesellschaft, sind 

auch die Konzepte die das norwegische Bildungssystems inspiriert haben (Ensrud, 2015, S. 

11. Sætra, 2017, S. 20). Diese deutschen Denker der Aufklärung haben somit nicht nur die 

Ideale im deutschsprachigen Raum beeinflusst, sondern auch die norwegischen. Die 

Ähnlichkeiten zwischen den demokratischen Werten und Idealen der beiden Schulsysteme 

kann somit auf der Grundlage bestehen. Der eigenständige, gemeinschaftsbewusste und 

informierte Bürger macht ein Ziel für beide Bildungssysteme aus.  

Auf der anderen Seite kann man einen zentralen Unterschied zwischen den Systemen 

bemerken. Die demokratischen Werte finden in Deutschland ihre Grundlage in den Werten 

des Grundgesetzes. Die norwegische Verfassung wird aber lediglich ein Mal auf den 44 

Seiten des allgemeinen Teiles des Lehrplanes erwähnt, also im Teil, der größtenteils 

Gemeinschaftswerte vermitteln möchte. Dort wird auch nur beiläufig erwähnt, dass die 

Gewaltenteilung, die in der Verfassung verankert ist, vermittelt werden soll 

(Utdanningsdirektoratet, 1995, S. 26). Die norwegische Verfassung stellt also einen weit aus 

kleineren Teil der demokratischen Werte in Norwegen dar und das Bewusstsein über die 

Inhalte der Verfassung sind dementsprechend auch nicht die Grundlage für die demokratische 

Wertevermittlung in Norwegen. Demokratische Werte sind im norwegischen Verständnis des 

Begriffes nicht nur Werte die in der Verfassung verankert werden müssen. Eine kollektive 

norwegische Identität kann beispielsweise auch als ein demokratischer Wert in Norwegen 

verstanden werden. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass die Verfassung demokratische 

Werte nicht beinhaltet, es stellt jedoch nicht die Grundlage dar auf die man in Norwegen 

konkret hinweisen kann, wenn man über die genaue Bedeutung von demokratischen Werten 

spricht. Die demokratischen Werte sind somit weniger konkret in Norwegen als in 

Deutschland und können je nach Lehrer, Schule, Lehrbuch und Klasse unterschiedlich 

interpretiert werden. Die Schreckenstaten Mitte des letzten Jahrhunderts könnte eine mögliche 

Ursache für das deutsche Bedürfnis nach konkreten Werten sein, die als Grundlage dienen 
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kann, gleichzeitig macht dieser Unterschied einen bemerkenswerten Kontrast aus. Die 

demokratischen Werte sind in Deutschland weitaus konkreter kodifiziert als in Norwegen.  
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6 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die grundgesetzlichen Werte einen wichtigen Platz 

im Sozialwissenschaftsfach haben. Der nordrheinwestfälische Lehrplan und das dazugehörige 

Lehrbuch vermitteln die Inhalte der Werte nicht nur implizit. Die Artikel des Grundgesetzes 

werden widerholt und oftmals einzeln besprochen. Beispielsweise greift das Lehrbuch auf 

konkrete Artikel des Grundgesetzes zurück, wenn es um die Bedeutsamkeit und 

Funktionsweise des Sozialstaates geht. 

Art. 5, 9 und 10 GG zu der Meinungsfreiheit, der Vereinsfreiheit und dem 

Fernmeldegeheimnis werden in beiden Materialien besprochen. Wobei die Meinungsfreiheit 

einen besonderen Stellenwert zugeteilt bekommt. Die Schüler sollen sich zu den vielen 

Themen Argumente und Meinungen bilden und diese Unterbauen und miteinander 

diskutieren. Das nordrheinwestfälische Schulsystem unterstütz dementsprechend die 

Entwicklung von kritischen Bürgern. Die Schüler werden aber gleichzeitig mit den konkreten 

Artikeln des Grundgesetzes bekannt gemacht. Die Kombination von kritischen Bürgern die 

gleichzeitig die Artikel des Grundgesetzes kennen soll zur Bewusstseinsentwicklung von 

diesen kritischen jungen Bürgern führen. Die Schüler sollen somit Teile der Politik oder 

Gesellschaft hinterfragen können, jedoch sollen sie dies auf der Basis der grundgesetzlichen 

Werte machen. Der Lehrplan und dessen Realisierung durch das Lehrbuch soll versuchen dies 

zu ermöglichen.  

Die Ergebnisse des Vergleiches zwischen dem sozialwissenschaftlichen Fach in Deutschland 

und Norwegen weisen auf eine unterschiedliche Interpretation von dem Begriff 

demokratische Werte hin. Wobei man in Deutschland die demokratischen Werte als gesetzlich 

niedergelegte Werte versteht, ist der Begriff in Norwegen weitaus offener und nicht unbedingt 

aus einer verfassungsgesetzlichen Perspektive zu verstehen. Die Schreckenstaten des NS-

Regimes hat dazu geführt, dass der Begriff demokratische Werte im größeren Ausmaß 

festgelegt werden musste. In Verbindung mit der Vermittlung von konkreten Artikeln des 

Grundgesetzes stellt die juridische Verankerung des Wertebegriffes einen deutlichen Kontrast 

zu Norwegen dar. Die demokratischen Werte der Deutschen sind somit über Generationen 

stabiler und gleichzeitig weniger offen für unterschiedliche Interpretationen als der 

norwegische Wertebegriff.    
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7 Zusammenfassung 

An dieser Stelle erinnere ich nochmals an die Fragestellung, die als Grundlage für diese 

Arbeit gedient hat und in diesem Kapitel kurz beantwortet wird. Die Fragestellung lautet wie 

folgt: 

Welche demokratischen Werte werden durch den Lehrplan der gymnasialen Oberstufe für das 

Fach Sozialwissenschaften in Nordrhein-Westfalen, im Vergleich zu Norwegen, vermittelt und 

wie?  

Die Werte des GG werden alle durch den Lehrplan verankert. Gleichzeitig ist Art. 5 

besonders im Lehrplan hervorgehoben. Die Perspektive in Bezug auf Sicherheit und auf das 

Brief- und Fernmeldegeheimnis in Art.10 ist auch ein aktuelles Thema für die 

sozialwissenschaftliche Diskussion. Die anderen Werte des Grundgesetzes, die Deutschland 

zum Sozialstaat und den Rechtsstaat machen, werden hauptsächlich in einem Teil des 

Lehrbuches verankert, der die Kriterien für den Sozial- und Rechtsstaat genau behandelt, 

besprochen. Sie werden lediglich von einem Lehrplanpunkt verankert. Der Grund dafür kann 

sein, dass beispielsweise die Respektierung der Menschenwürde ein wenig umstrittener Wert 

ist und deswegen andre grundgesetzliche Werte, wie die Pressefreiheit und deren Grenzen 

einen größeren Nutzen für eine Debatte über die demokratischen Werte der Deutschen 

ausmachen. Es ist allerdings nicht außer Acht zu lassen, dass ich mich in dieser Arbeit nur mit 

einem Inhaltsfeld des Lehrplanes beschäftige und, dass die grundgesetzlichen Inhalte der 

anderen Kapitel und Inhaltsfelder mir deshalb unbekannt sind.  

Die Verankerung und die genauen Inhalte der demokratischen Werte sind unterschiedlich, 

wenn man sich den Vergleich zwischen Norwegen und Deutschland auf der Grundlage des 

Sozialwissenschaftsfaches anschaut. Obwohl beide Länder recht ähnliche demokratische 

Traditionen und Schulsysteme haben, sind die Werte eindeutiger in Deutschland als in 

Norwegen kodifiziert. Die demokratischen Werte, wie sie in der norwegischen Verfassung 

formuliert werden, bekommen im Lehrplan oder Lehrbuch kaum Beachtung. Die Artikel der 

Verfassung spielen anders als in Deutschland keine direkte Rolle für die Wertevermittlung in 

Norwegen. Der nordrhein-westfälische Lehrplan beschreibt sowohl in seiner Zielsetzung des 

Faches als auch in den konkreten Lehrplanpunkten, dass die grundgesetzlichen Werte den 

Schülern nähergebracht werden sollen. Das Wort Grundgesetz wird hierbei sogar mehrmals 
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verwendet. Die demokratischen Werte stehen somit in Norwegen in größerem Ausmaß offen 

zur Diskussion und sind weniger festgelegt als in Deutschland, obwohl beide Länder ähnliche 

demokratische Werte und Traditionen besitzen. Das geschichtliche Ereignis des Zweiten 

Weltkrieges könnte hierbei eine Rolle spielen, insbesondere bei der deutschen Festlegung von 

konkreten demokratischen Werten.  

Infolge dieser Ergebnisse kann man die Fragestellung damit beantworten, dass alle Werte im 

deutschen Lehrplan vermittelt werden und, dass dies ein Ziel des nordrhein-westfälischen 

Lehrplanes ist. Jedoch hat Art. 5 GG zur Meinungs- und Pressefreiheit einen besonderen 

Stellenwert bekommen. Die Wertevermittlung im Sozialwissenschaftsunterricht wird durch 

eine Auseinandersetzung mit den Werten durch konkrete Beispiele aus der Wirklichkeit 

erfolgt. Somit vermittelt das Lehrbuch die demokratischen Werte. Die Frage, ob dies auch so 

im Unterricht durchgeführt wird, ist eine andere. Die Schüler sollen allerdings auch das 

Grundgesetz durch dessen geschichtlichen Kontext schätzen lernen, was eine Vermittlung und 

Festigung der grundgesetzlichen Werten bei den Jugendlichen sichern soll.  

Bei der vorliegenden Fragestellung wurde Nordrhein-Westfalen als Beispiel verwendet. Es 

stellt sich indessen die Frage, inwiefern auch die anderen Bundesländer die demokratischen 

Werte so verstehen und in ihren Lehrplänen integrieren. Dieser Fragestellung könnte in einer 

weiteren Arbeit nachgegangen werden. Einige Fragen bleiben somit auch nach dieser Arbeit 

noch offen. 
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