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ZIELE DES PROJEKTES

• Bestandsaufnahme der „Demokratiebildung in  
   Deutschland“ als Gegenstand, Ziel und Praxis   
   schulischer politischer Bildung

• Generierung von Impulsen für die zukünftige  
   Lehrplan- und Schulbuchentwicklung sowie  
   die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften

• Übermittlung relevanter Erkenntnisse an  
   Entscheidungsträger*innen in Politik und  
   Bildungsmedienverlagen
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Gefördert vom:

  



Zur Erreichung des Gesamtzieles stehen vier 
Fragen im Mittelpunkt:

Wie wird Demokratiebildung im gesamten 
curricularen Prozess konzipiert, ausgestaltet 
und umgesetzt – von den bildungspolitischen 
Vorgaben und pädagogischen Konzepten der 
Demokratiebildung, über ihre programmatische 
Ausgestaltung in Lehrplänen und Schulbüchern 
bis hin zur schulischen und unterrichtlichen 
Praxis?

Welche Potenziale für die Demokratiebildung 
resultieren daraus und unter welchen Bedin-
gungen könnten diese genutzt werden?

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
der politischen Bildung lassen sich auf unter-
schiedlichen Stufen der schulischen Bildung 
identifizieren?

Wie werden Kinder und Jugendliche in diesen 
Bildungsprozessen adressiert und einbezogen 
und welche Inklusions- und Exklusionsmecha-
nismen sind damit verbunden?

DAS PROJEKT

Im Forschungsprojekt „Subjekte der Demokra-
tie“ (DemoS) untersucht das Leibniz-Institut für 
Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) 
die Ausgestaltung von Demokratiebildung 
im Politikunterricht bzw. seinen bundesland-
spezifischen Äquivalenten an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen sowie 
der schulischen  Fachausbildung von Erzieher*in-
nen. 
 
Demokratiebildung bezieht sich als Dimension 
der politischen Bildung sowohl auf die vermit-
telten Inhalte, als auch auf eine pädagogische 
und didaktische Praxis. 
 
Ausgehend von diesem Verständnis zielt das 
Projekt auf die Beantwortung der Frage ab, in-
wiefern Demokratiebildung zur Herausbildung, 
Inklusion und Partizipation aktiver, verantwor-
tungsbewusster und mündiger demokratischer 
Subjekte beitragen kann. Dies geschieht insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den gesellschaftlichen Polarisierung und eines 
Wiedererstarkens populistischer Bewegungen 
und autoritärer Gesellschaftsmodelle.

VORGEHEN

• Curriculumanalyse zum Einfluss von fach- 
   wissenschaftlichen, fachdidaktischen sowie  
   bildungspolitischen Debatten zur Demo-
   kratiebildung auf Curricula

• Schulbuchanalyse zur Bedeutung von Demo- 
   kratiebildung als Gegenstand, Ziel und  Lehr-  
   und Lernpraxis sowie zur didaktischen Um-  
   setzung in Schulbüchern

• Entwicklung digitaler Werkzeuge anhand der  
   quantitativen und qualitativen Analysen von  
   Schulbüchern und Curricula

• Interviewstudie mit Lehrenden zur Rolle von  
   Demokratiebildung für den Politikunterricht  
   und die Schulkultur

• Teilnehmende Beobachtung schulischer und  
   unterrichtlicher Praxis der Umsetzung, An-
   eignung und Aushandlung von Demokratie- 
   bildung


