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Weiterbildungstagung LGV zu „politischer Bildung“ (pB)
Konzept - Entwurf :

Politische Bildung in der Innerschweiz :  Die Segel sind gesetzt  !

Die politische Bildung ist dringend nötig; das wissen und unterstützen (fast) alle betroffenen
Akteure  – sie fristet aber seit jeher ein schwieriges Dasein. Seit der Umbruchphase und den
Lehrplanreformen der 90er Jahre ist es aber noch heikler geworden, zu definieren, wo sie
„zu Hause“ ist .  Wer sind die „Erben“ des Faches „Staatskunde“ ? Wo und wie sollen
politische Bildung und allgemeiner auch die demokratische Erziehung stattfinden ?  Wie
können auch vermehrt ausserschulische Bemühungen um besseres Demokratieverständnis
einbezogen werden ?
Diese noch ungelösten Kernfrage gilt es auf allen Schulstufen anzupacken.  Einen ersten
Schritt unternimmt der LGV (Luzerner GeschichtslehrerInnen und –Lehrerverein) mit der
Lancierung eines regional ausgeschriebenen Fortbildungstages  für die Sekstufe II am
Mittwoch , 30. November in Luzern.

Die Ausgangslage : Verstärkter Wunsch nach einer gemeinsamen Strategie :

Im Kanton Luzern und der Innerschweiz sind initiative Lehrkräfte und Politik-Vermittler,
vornehmlich aus Gymnasien, PH, Berufsmittelschulen und Lehrerweiterbildung eifrig bemüht, die
politische Bildung zu stärken und sie als einen unverzichtbaren Teil der politischen  Bildung
wieder besser sichtbar zu machen: Die Einigkeit über das Malaise bezüglich des Zustands der
politischen Bildung, die auch von verschiedenen nationalen und  internationalen Studien bestätigt
wird, war die Ausgangslage , um konkrete Schritte gegen diese unhaltbare Situation zu
unternehmen.  Deshalb hat sich bereits vor  2 Jahren eine lose Gruppe von interessierten
Lehrkräften und Politik-Vermittlern  unter der informellen Bezeichnung LIPB , der Luzerner
Initiative zur Politischen Bildung,  zusammengetan. Ziel war die Ausarbeitung einer gemeinsamen
Strategie zur Aufwertung der pB in den Gymnasien und Berufsschulen des Kantons Luzern.
Frucht des Austauschprozesses war ein Grundsatz-Papier sowie die Absichtserklärung, mit einer
Veranstaltung einen grösseren Kreis für die pB zu sensibilisieren.  Ein massgeblicher Auslöser
dazu waren die Impulse  auf gesamteuropäischer Ebene, insbesondere die nationaleTagung des
Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) in Zusammenarbeit mit dem Europarat im
Herbst 2003 in Luzern.
Auf nationaler, noch stärker aber auf europäischer Ebene hat sich die Dynamik der
Demokratie-Erziehung weiter intensiviert:  Das „europäische Jahr der politischen Bildung
2005“ hat unterdessen mit verschiedenen Impulstagen eine breite Sensibilisierung ausgelöst,
deren Folgen europaweit spürbar sind. Als ein wichtiges Resultat haben verschiedene Staaten
auch eine Reform der Stundentafeln in Angriff genommen oder bereits durchgeführt!
Auch in der Schweiz ist auf überkantonaler Ebene diese Dynamik spürbar; bereits bestehende
Anstrengungen zur Verbesserung der Koordination sind im Verlaufe des Jahrs 2005
weiterentwickelt worden. Federführend sind verschiedene Deutschschweizer PH’s , besonders in
Aarau, Zürich, Bern und natürlich auch die PHZ Luzern . Die Bemühungen, neue Lehrmethoden
auch in den Lehrmitteln zu verankern, aber auch viele „Grass-root“-Bewegungen  einzelner
Schulen sind erfreuliche Schritte auf dem Weg zu einer ungezwungenen Harmonisierung: Auf
überregionaler Ebene bewegt sich die Zusammenarbeit in der pB in Richtung eines
funktionierenden Netzwerkes.
Mit dem Ziel, auch im Kanton Luzern, aber auch im gesamten Raum der Innerschweiz die
Diskussion über die Zukunft der politischen Bildung zu konkretisieren, hat der Luzerner
GeschichtslehrerInnen und -Lehrerverein , kurz LGV, mit der Unterstützung des BKD die
Organisation einer solchen regionalen Tagung an die Hand genommen. Gymnasien,
Berufsschulen und  die PHZ Luzern sind wichtige Partner bei der Realisierung.
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Was kann und soll im Kanton Luzern und in der Innerschweiz geschehen ?
Der Luzerner Geschichtslehrerinnen- und Lehrervereins (LGV) will die Möglichkeit anbieten,
innovative Ansätze  für die politische Bildung sichtbar zu machen:
Dies soll eine Auslege-Ordnung von Praxisbeispielen sein, aber auch die Diskussion über die
Standards von politischer Bildung im Unterricht soll lanciert werden. Mit der Lancierung einer
regional ausgeschriebenen Tagung kann sowohl der Stand im Kanton Luzern selbst wie auch
im Raum der Zentralschweiz generell besser verfolgt werden.

Die Zielsetzung der Tagung ist mehrschichtig:
  Sie will konkrete Umsetzungsideen und Konzepte der politischen Bildung in der

Schule, vornehmlich auf  Stufe Sek II, aber auch Sek I vorstellen.
  Er soll dazu beitragen, dass sichtbare, dauerhafte Plattformen zu pB geschaffen

werden.
 Er bietet die Gelegenheit, innovative Lehr- und Lernformen vorzustellen.
  Die Verbreiterung der bereits bestehenden, funktionierenden Netzwerke unter

Einbezug weiterer kompetenter Akteure soll ebenso im Zentrum der Anstrengungen
stehen.

Info-Box – Kurzsteckbrief der Tagung:
Die Tagung vom 30. November wird morgens mit einem Inputreferat durch den
Politologie-Professor Andreas Ladner (Uni Zürich/Uni Bern) gestartet, ehe
verschiedene  innovative Praxisbeispiele  in der Innerschweiz in Atelierform
stattfinden: Als wichtige Ideenlieferanten werden die KS Alpenquai Luzern, die KS
Reussbühl, das Kurzzeitgymnasium auf Musegg, Luzern sowie die PHZ Luzern in
Erscheinung treten, doch auch andere regionale Ideen werden präsentiert, wenn z.b.
das Kurzzeitgymnasium Menzingen /ZG seine Polit-Woche vorstellt .

Nachmittags sollen in gruppenteiligen Workshops Standards zu politischer Bildung
diskutiert werden und auf ein Grundsatzpapier hin verdichtet werden.

- Wie sollen Schulen junge Menschen auf die „politische Mündigkeit „ vorbereiten ?

- Welches sind Kernkompetenzen, die sie erwerben sollen, um aktiv an der
Demokratie teilzunehmen ? Welches sind Themen, Schlüssel-Begriffe, die sie
dafür unverzichtbar erwerben müssen ? Welche Erfahrungen aus der Praxis sind
für „Demokratie-Tauglichkeit“ unverzichtbar  ?

• Abgerundet wird die Tagung mit einem Aufriss des im Frühjahr 2006
erscheinenden Lehrmittels „Lernwelten Politik“ für die  Sekstufe I  und die
Präsentation weiterer Lehrmittel aus der nationalen und europäischen
Perspektive:  Besonders werden Lernmaterialien des „Teacher-Trainings-Packs“ ,
wie z.B. die deutschsprachige Variante des „Kompass“ der Europarats-Initiative
zum „Europäischen Jahr der politischen Bildung  2005“ werden vorgestellt werden.
Hier wird aufgezeigt, wie weit die politische Bildung und Demokratie-Erziehung in
den Ländern des Europarats gediehen ist und an der Tagung aufliegen.

• In Zusammenarbeit der Stiftung Dialog wird auch das  aktuell lancierte Projekt
„Jugend debattiert “, ein gesamtschweizerischer Klassen-Debattierwettbewerb
unter dem Patronat des Bundes vorgestellt und die Mitwirkungsmöglichkeiten für
Interessierte aus dem Raum Luzern/Zentralschweiz skizziert.
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Tagungsablauf:  Skizze (geplanter Termin: 30.Nov 2005)
Tagungsort:
KS Alpenquai , Luzern.

Tagungsidee:  Skizze

Vormittag:
0830 Begrüssungskaffee,
0900 Inputreferat (Prof. A. Ladner, Angefragt)
0945- 1215 I. Vorstellung der innovativen Praktiken in der

Innerschweiz in Atelierform:
KS Alpenquai Luzern: Poolfach pB vorstellen
KS Reussbühl: Lehrplan pB als Integration
verschiedener Fach-Stoffinhalte mit dem Ziel eines
Standards / politisches Ticket .
andere Schulen  ?
Kurzzeitgymnasium auf Musegg, Luzern / PHZ
Luzern : Projekt  VNS, Lehrplan pB.
Weitere Beispiele: bisherige Praxis / Anfragen laufen.

II. Parallel im Verlaufe der Tagung: Dissemination neuer Lehrmittel und
innovativer Lernformen national /international zur pB:

• „Lernwelten Politik“: ILZ,  (Basis: Vorarbeiten der Gruppe NW EDK, vgl.
Tagung vom 20. Mai in Aarau und 5. November in Bern)

• Präsentation weiterer Lehrmittel : HEP/Verlag Fuchs-Verlag) in
Bearbeitung,  bzw. solcher, die bereits angewandt werden:

• Kernfrage: Welche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Gymis/Berufsschulen mit Lehrmittelverlagen ist möglich ?

Mittagspause
1215-1330
Nachmittag
1330 Die nationale und die europäische Perspektive:

Lernmaterialien „Teacher-Trainings-Pack“ der
Europarats-Initiative : „Europäisches Jahr der
politischen Bildung  2005“: EDC – politische Bildung
und Demokratie-Erziehung in den Ländern des
Europarats.(deutsche Fassung).

„Jugend debattiert“ gesamtschweizerischer
Klassen-Debattierwettbewerb (Patronat : Bund)

1430 – 1630 Uhr III. Erstellen eines Kriterienkatalogs „Tickets für
pB  - politische Reife“.
Ziel ist die Erstellung eines Kriterien-Rasters mit
obligatorischen und Wahl-Optionsmodulen
bestückten Lehrplans mit interdisziplinärem Ansatz.

16.45 –
17.00

Tagesrückblick
Abschluss

Evaluation Die Programmpunkte des Tickets werden im
Anschluss an die Veranstaltung überarbeitet und
verabschiedet  (mittelfristige Perspektive)
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Zielpublikum / Teilnehmer:
• Lehrkräfte der Gymnasien ev. auch Berufsschulen von Luzern und idealerweise

auch aus dem Raum Innerschweiz : Stufe Sek II, z.T. auch Stufe Sek I (BKZ);
welche Inhalte von pB unterrichten;

• Bildungsplanungs-Verantwortliche auf jeweiligen Stufen

Trägerschaft/Organisation:
• LGV und weitere Schulen der Gymnasialstufe der Zentralschweiz.
• Noch offen: Form der Teilnahme der Innerschweizer Berufsschulen
• regional: BKD mit den Innerschweizer Mitgliedern des nationalen

Patronatskomitees zum „Europäischen Jahr der politischen Bildung  2005“: RR
A.Schwingruber und RR M.Michel (LU /ZG) (Anfrage!)  ;

• national: SBF (vorbehältlich dessen Zustimmung).

Luzern, 26.6. 2005

Christian Fallegger, Verantwortlicher politische Bildung im  Netzwerk Europarat,
Vorstand LGV


