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Anfang diesen Jahres diskutierte
der Deutsche Bundestag einen
 Gesetzesentwurf, der das Ziel ver-
folgte, den bis heute noch geltenden
Wahlrechtsausschluss von Men-
schen mit Behinderungen, für die
 eine Betreuung in allen Bereichen
angeordnet ist, zu beenden.

Die Aktualität des Themas leitet sich von
der 2006 von den Vereinten Nationen ver-
abschiedeten Behindertenrechtskonvention
(BRK) ab, die seit 2009 auch in Deutsch -
land gilt (vgl. Bundesgesetzblatt 2008).
„Diese Konvention verstärkt den Wandel
des Bildes von Menschen mit Behinderun-
gen – weg von Objekten der Fürsorge hin
zu aktiven und selbstbestimmten Subjekten,
die sich auch politisch in das Gemeinwesen
einbringen. Sie setzt dadurch einen ver-
pflichtenden Impuls für eine umfassende
politische Partizipation von Menschen mit
Behinderungen und formuliert hierfür klare
Anforderungen“ (Palleit 2011, S. 4).

Politische Partizipation fordert gleichzeitig
politische Bildung. Hier jedoch konstatierte
Baulig schon 1999 einen offenbar noch
heute bestehenden Mangel an grund -
sätzlichen Untersuchungen und Konzepten
zum Thema „Politischer Unterricht an Son-
derschulen“ (Baulig 1999, S. 222). Es sei
offensichtlich nicht gelungen, dem Fach ei-
ne eigenständige Profilbildung zu geben,
die sich an der Lebens- und Erlebnissituati-
on von Sonderschülern orientiere, so Bau-
lig. An seine Kritik anknüpfend definierte
er drei thematische Schwerpunktsetzungen
als inhaltliche Leitlinien politischen Unter-
richts. Demnach gelte es erstens das Stig-
matisierungserleben aufzuarbeiten sowie
zweitens den multikulturellen Austausch
zur verbesserten Verständigung vor Ort zu
fördern. Drittens könne die Berufsorientie-
rung  Entwicklungsprozesse zur Selbststän-
digkeit anbahnen helfen (ebd., S. 223).
 Seine Überlegungen bezog Baulig auf den
Förderschwerpunkt Lernen, da mit dem
 Begriff Sonderschule vorrangig die frühere
Sonderschule für Lernbehinderte assoziiert
werde, die von mehr als der Hälfte aller
Sonderschüler besucht werde (ebd., S. 220). 

Anknüpfend an diese Leitlinien formulierte
ich 2012 ein eigenes politikdidaktisches
Konzept zur politischen Kompetenzförde-
rung an einer Schule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung. Zwar
sind die genannten inhaltlichen Leitlinien

aufgrund unterschiedlicher
Lernvoraussetzungen und
Umwelterfahrungen nur
ansatzweise auf die im all-
gemeinen als geistig be-
hindert geltenden Schüle-
rinnen und Schülern an-

wendbar, durchaus transferierbar erschien
mir jedoch deren Grundlage, nämlich ein
persönliches Angesprochen- und Betroffen-
sein. Denn nur dann, „wenn Schüler in ihrer
konkreten gesellschaftlichen Position ange-
sprochen werden, sind sie für politische
Themen aktivierbar“ (Baulig 1999, S. 223). 

Die auf der Basis von in zwei Jahren
 Unterricht gesammelten Erfahrungen
fußen auf drei Ebenen:

Die erste Ebene zeichnet sich für mich
durch einen demokratischen Habitus aus.
Durch diesen erfahren Schülerinnen und
Schüler informelle Partizipation. Sie ist
nicht an bestimmte Unterrichtsfächer oder
andere institutionalisierte Formen gebun-
den. Alltägliche Gruppenprozesse werden
demokratisch gelöst. Dazu zählen Fragen,
wie „Welchen Film schauen wir im Rah-
men der Schulkinowochen?“, „Welches
Gericht kochen wir im Hauswirtschaftsun-
terricht?“ oder „Wohin fahren wir im Rah-
men eines Ausflugs?“. Zentral ist hier der
Respekt, den alle Akteure einer Klasse sich
entgegenbringen, indem sowohl Lehrer als
auch Schüler Subjekte sind, die beide Rech-
te und Pflichten haben. Das Erledigen von
Klassendiensten, das Lösen von Konflikten
oder die Notwendigkeit von Regeln bahnen
Grundlagen für vergleichbare, spätere
staatsbürgerliche Kompetenzen an.

Die zweite Ebene umfasst das, was Edel-
stein (2009) als „Schulinnenpolitik“ be-
zeichnet. Hier gelte der Klassenrat als
„grundlegende Formation einer partizipato-
rischen Organisation [...], die Kommunika-
tion, Deliberation, Problemlösen, Delegati-
on und Repräsentation und damit alle rele-
vanten demokratischen Prozesse intern mit-
einander verbindet“ (S. 13). An Hand dieser
Gremien (so auch Schülervertretung, Voll-
versammlung,...) zeigt sich zudem die Or-
ganisation verschiedener Akteure in Struk-
turen, die eine Vielzahl Parallelen zu ande-
ren demokratischen Strukturen aufweisen.
Insofern können für Schülerinnen und
Schüler mit geistiger Behinderung abstrakte
parlamentarische Prozesse am Beispiel von
ihnen bekannten Strukturen aus ihrer Le-

benswelt nähergebracht werden. Ein an-
schauliches Beispiel stellt zudem die
 Klassensprecherwahl unter Beachtung der
Wahlrechtsgrundsätze dar.

Die dritte Ebene schließlich umfasst kon-
krete Unterrichtseinheiten, die im Projekt-
unterricht erteilt werden. Dazu zählen auch
Unterrichtsgänge und Erkundungen. Von
besonderer Bedeutung ist die Orientierung
des Themas an der Erlebniswelt der
Schüler. Als Beispiel sei nur ein Projekt ge-
nannt, für welches meine damalige Klasse
im Rahmen des Schülerwettbewerbs der
Bundeszentrale für politische Bildung einen
Preis erhielt: Die Schüler wählten vier
Straßennamen aus dem Schulumfeld aus
und recherchierten in den folgenden Wo-
chen im Rathaus, in der Stadtbibliothek, im
Internet sowie durch Zeitzeugengespräche,
wer diese vier Personen waren, nach denen
Straßen benannt worden waren. Dabei
eröffneten sich eine Reihe an Zugängen zu
unterschiedlichen geschichtlichen Zeitab-
schnitten sowie zu lokalen, regionalen und
nationalen Zusammenhängen mit einer
Vielzahl Ansatzpunkte zur methodischen
und analytischen Kompetenzerweiterung.
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