
LERNTOOL POLITIKZYKLUS - DIDAKTISCHES KONZEPT 
 
 
TEIL 1: ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG 
 
 

 
 
 
Im ersten Teil des didaktischen Konzepts wird aufgezeigt, was unter politischer Bildung ver-
standen wird. Die Darlegung dieses Verständnisses ist zentral, weil sich daraus wesentliche 
Implikationen sowohl für die didaktische Gestaltung des Politikunterrichts, als auch für die 
schulische Organisation ergeben. 
 
 

Definition politische Bildung 

Der Begriff der politischen Bildung bezeichnet alle institutionalisierten Lernprozesse, bei de-
nen es um die Frage geht, wie kollektiv verbindliche Entscheidungen getroffen und durchge-
setzt werden. Im Gegensatz zu indirekten und impliziten Lernprozessen, zeichnet sich die 
politische Bildung durch die bewusste und systematische Auseinandersetzung mit den The-
men Macht und Recht aus. 
 
Innerhalb der Schule kann die politische Bildung als eigenständiges Schulfach unterrichtet 
werden, an ein Fach oder mehrere Fächer angehängt oder fachübergreifend als Unterrichts-
prinzip organisiert sein. 
 
Die politische Bildung unterliegt Gegebenheiten, die je nach gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und Regierungssystemen unterschiedlich beschaffen sein können. Verstanden 
als Erziehung zur Demokratie umfasst die politische Bildung nicht mehr nur das Lernen über 
die Demokratie, sondern auch das Lernen durch und für die Demokratie. Sie umfasst somit 
die Kompetenz, sich bei umstrittenen Themen ein begründetes Urteil zu bilden, die emotio-
nale Bejahung der Menschen- und Bürgerrechte sowie die Hinwendung zur politischen Parti-
zipation. 
 
 
Politik- und Demokratiebegriff 

Das Lerntool Politikzyklus geht von einem umfassenden dreiteiligen Politikbegriff aus. Darun-
ter werden die politischen Inhalte (policy), die politischen Prozesse (politics) und die politi-
schen Strukturen (polity) subsumiert. 
 

www.politikzyklus.ch Didaktisches Konzept Teil 1: Allgemeine Informationen zur politischen Bildung 
 
  1/5 
 
 
   



Die politischen Inhalte verweisen auf die einzelnen Politikfelder und thematisieren die kon-
kreten Inhalte und Probleme politischer Auseinandersetzung. Die politischen Prozesse orien-
tieren über die Vorgehensweisen bei der Lösung von Konflikten und bei der Kompromisssu-
che. Die politischen Strukturen zeigen das Zusammenspiel von politischen Institutionen und 
Organen in Bund, Kantonen und Gemeinden auf. 
 
Der dreiteilige Politikbegriff wird durch den Politikzyklus zu einem Ganzen zusammenge-
fasst. In sieben Stufen zeigt der Politikzyklus die lange Karriere eines politischen Themas 
von der Problematisierung und der Meinungsbildung über die Etappen der Entscheidfindung 
und der rechtlichen Umsetzung bis hin zur Beurteilung und der Entstehung neuer Probleme 
auf. Die nachfolgend aufgezeigten sieben Stufen des Politikzyklus sind in der Wirklichkeit 
nicht immer klar erkennbar. Der Politikzyklus ist deshalb ein geeignetes Instrument, um poli-
tische Sachverhalte aufzuzeigen und zu analysieren. 
 
Stufe im Politikzyk-
lus 

Kurzbeschreibung Schlüsselfragen 

Problemstellung 
 

Es entwickelt sich ein politisches Prob-
lem in der Gesellschaft. Politische 
Gruppierungen stellen dazu ihre For-
derungen. Es muss eine Lösung ge-
sucht werden. 

- Wie ist das Problem entstanden? 
- Worum geht es beim Problem? 

Meinungsbildung 
 

In der Bevölkerung bestehen unter-
schiedliche Meinungen zu diesem 
Problem. Dies führt zu politischen 
Auseinandersetzungen. 

- Was sind die Meinungen? 
- Welche Lösungen werden vorge-

schlagen? 

Entscheid 
 

Es wird über einen Vorschlag zur Lö-
sung des Problems entschieden.  

- Was beinhaltet der Lösungsvor-
schlag? 

- Wie wurde entschieden?  
Umsetzung  Je nach Entscheid, werden die Mass-

nahmen umgesetzt. Den Menschen 
wird nun die Alltagsbedeutung be-
wusst.   

- Worin besteht die Umsetzung? 
- Gibt es Hindernisse und Schwierig-

keiten bei der Umsetzung? 

Beurteilung  Der Entscheid wird von der Bevölke-
rung und den verschiedenen politi-
schen Gruppen beurteilt. 

- Wie wird der Entscheid beurteilt? 
- Von wem wird der Entscheid positiv 

oder negativ bewertet? 
Reaktionen  Die Umsetzung der Massnahmen zur 

Lösung des Problems werden evalu-
iert. 

- Ist die Umsetzung gelungen? 
- Zeigen die Massnahmen eine Wir-

kung? 
Neue Problemstel-
lung 

Aus den Erfahrungen entstehen neue 
Fragen und Probleme. Der Politikzyk-
lus startet wieder neu. 

- Entstehen aus der Lösungsfindung 
neue Probleme? 

- Was sind die neuen Probleme? 
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Durch den dreiteiligen Politikbegriff und den Politikzyklus wird Politik im weiten Sinne abge-
deckt und verstanden als das Handeln zur Bewältigung von Konflikten. Demgegenüber soll 
Politik im engeren Sinne die Bedeutung von Abstimmungen, Wahlen und der aktiven Teil-
nahme am politischen Geschehen aufzeigen. 
 
Die Politik im weiten Sinne verweist darauf, dass Demokratie nicht mehr nur als eine Herr-
schaftsform verstanden werden kann. Demokratie ist auch eine Gesellschafts- und eine Le-
bensform. 
 
Demokratie als Gesellschaftsform führt auf die spezifische Kultur des Zusammenlebens so-
wie auf die gewaltfreie Lösung von Konflikten und die Konsenssuche hin. Es wird also insbe-
sondere auf die demokratischen Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sowie auf ge-
sellschaftspolitische Probleme fokussiert. Es wird aufgezeigt, dass Demokratie in einem 
schwierigen über Jahre dauernden gesellschaftlichen Aushandlungsprozess entsteht. De-
mokratie ist wandelbar, steht immer wieder zur Diskussion und muss neu ausgehandelt wer-
den. Die äusseren Zwänge und die begrenzten Handlungsspielräume der politischen Akteure 
werden den Lernenden veranschaulicht. Dadurch wird das politische Handeln verständlich 
und Erfolge bzw. Misserfolge in der Politik nachvollziehbar. Es wird nicht primär nach den 
Strukturen gefragt (Was ist eine Demokratie?), sondern nach den Prozessen (Was zeichnet 
eine Demokratie aus?). 
 
Insbesondere wird hier jedoch die Demokratie als Lebensform angesprochen, die den Alltag 
der Jugendlichen prägen soll. Im Lerntool Politikzyklus wird der Fokus darauf gelegt, wie sich 
Jugendliche in den politischen Prozess einbringen und daran partizipieren können. Dazu 
müssen die Lernenden diese Prozesse jedoch erkennen, mit dem aktuellen Problem vertraut 
sein und die Regeln des Spiels verstehen. Dies gilt nicht nur für Entscheidungsprozesse, die 
in der elitären Politik stattfinden, sondern gerade auch für solche, die sich in der jugendlichen 
Nahwelt abspielen, die Jugendlichen interessieren und auch in deren Leben eingreifen. Mit 
dem Lerntool Politikzyklus sollen die Lernenden diesen fortlaufenden Entscheidungsprozess 
anhand verschiedener politischer Themen erkennen, verstehen und danach handeln. 
 
 
Kompetenzen 

Die bei der Definition der politischen Bildung formulierten Ziele können nun anhand von vier 
Kompetenzbereichen verdeutlicht werden. 
 
1) Kenntnisse: Die Lernenden kennen den Politikzyklus sowie einen politischen Sachbe-

reich. Die politischen Kenntnisse dienen dabei als Grundlage für den Erwerb weiterer po-
litischer Kompetenzen. Die Kenntnisse über das politische System, politische Akteure 

www.politikzyklus.ch Didaktisches Konzept Teil 1: Allgemeine Informationen zur politischen Bildung 
 
  3/5 
 
 
   



und politische Auseinandersetzungen führen dazu, dass sich die Lernenden für Politik in-
teressieren, ihre politischen Einstellungen entwickeln können und sie politisch aktiv wer-
den. 

 
2) Urteilsfähigkeit: Die Lernenden sind fähig, politische Ereignisse, Probleme und Fragen 

anhand des Politikzyklus und anhand von Sach- und Wertaspekten zu analysieren und 
zu beurteilen. 

 
3) Handlungsfähigkeit: Die Lernenden können ihre Meinungen, Überzeugungen und Inte-

ressen gegenüber anderen formulieren und vertreten sowie Kompromisse schliessen. 
 
4) Methodische Fähigkeiten: Die Lernenden sind fähig, sich anhand des Politikzyklus 

selbstständig über aktuelle politische Themen zu orientieren und diese zu bearbeiten. 
 
 
Didaktische und institutionelle Implikationen 

Politische Bildung umfasst das Lernen über, durch und für die Demokratie. Das Lernen über 
Demokratie wird durch die Vermittlung von Kenntnissen über Strukturen, Abläufe und Pro-
zesse in der Politik ermöglicht. Das Lernen durch die Demokratie ist gewährleistet, wenn die 
Schule den Lernenden einen Erfahrungsraum in einer demokratischen Schulkultur anbietet. 
Das Lernen für die Demokratie geschieht, indem die Schule den Erwerb von Kompetenzen 
und die Partizipationsbefähigung ermöglicht. 
 
Es wird ersichtlich, dass die politische Bildung gewisse didaktische und institutionelle Impli-
kationen für die Schule hat. Damit die politische Bildung erfolgreich ist, muss sie in einem 
demokratischen Schulsystem und Schulklima stattfinden. Auch wenn die Volksschule eine 
obligatorische Einrichtung mit klaren Hierarchien, Abläufen und Aufgaben ist, muss sie aus-
reichende Möglichkeiten zur aktiven Partizipation bereitstellen. Innerhalb der Schule und der 
Schulklasse müssen also Erfahrungsräume geschaffen werden, in denen demokratische 
Aushandlungsprozesse im täglichen Umgang ermöglicht werden können. 
 
 

www.politikzyklus.ch Didaktisches Konzept Teil 1: Allgemeine Informationen zur politischen Bildung 
 
  4/5 
 
 
   



Literatur 

Dubs, Rolf (1998). "Wissensstrukturen im Unterricht in Staatskunde". In: Reichenbach, Ro-
land / Oser, Fritz. Politische Bildung und staatsbürgerliche Erziehung in der Schweiz. Per-
spektiven aus der Deutschschweiz und der Westschweiz. Freiburg, Universitätsverlag Frei-
burg: 81-99.  
  
Eurydice (2005). Citizenship Education at School in Europe. Brussels, Eurydice European 
Unit. 
  
GPJE (2004). Anforderungen an Nationale Bildungsstandards für den Fachunterricht in der 
Politischen Bildung an Schulen. Ein Entwurf. Schwalbach/Ts., Wochenschau Verlag. 
  
Himmelmann, Gerhard (2002). "Demokratie-Lernen als Lebens- Gesellschafts- und Herr-
schaftsform". In: Breit, Gotthard / Schiele, Siegfried. Demokratie-Lernen als Aufgabe der poli-
tischen Bildung. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung: 21-39.  
  
Klöti, Ulrich / Risi, Franz-Xaver (1991). Politische Bildung Jugendlicher. Bericht über die im 
Rahmen der pädagogischen Rekrutenprüfungen 1988 durchgeführte Befragung. Aarau, 
Sauerländer. 
  
Kommission für Lehrplan- und Lehrmittelfragen. Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
(2006). Politische Bildung. Eine Umsetzungshilfe zum Lehrplan für die Volksschule des Kan-
tons Bern 1995. Bern, Schulverlag. 
  
Massing, Peter (1999). "Theoretische und normative Grundlagen politischer Bildung". In: 
Beer, Wolfgang / Cremer, Will / Massing, Peter. Handbuch politische Erwachsenenbildung. 
Schwalbach/Ts., Wochenschau Verlag: 21-60.  
  
Patzelt, Werner J. (1997). Einführung in die Politikwissenschaft: Grundriss des Faches und 
studiumsbegleitende Orientierung. Passau, Wiss.-Verl. Richard Rothe. 
  
Quesel, Carsten / Allenspach, Dominik (2007). Rahmenkonzept zur politischen Bildung in der 
Volksschule. Solothurn, Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule. 
  
 
 

www.politikzyklus.ch Didaktisches Konzept Teil 1: Allgemeine Informationen zur politischen Bildung 
 
  5/5 
 
 
   


	LERNTOOL POLITIKZYKLUS - DIDAKTISCHES KONZEPT
	TEIL 1: ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG
	Definition politische Bildung
	Politik- und Demokratiebegriff
	Kompetenzen
	Didaktische und institutionelle Implikationen
	 Literatur


