
Bericht an den Ausschuss für Schule und Weiterbildu ng 
„Maßnahmen des Schulministeriums zum Schwerpunkt „H istorisch-

politische Bildung“ 

 
Politische Bildung und Demokratiepädagogik sind für die Zukunft unserer 

Gesellschaft genauso wichtig wie die grundlegenden Kompetenzen in Deutsch, 

Mathematik und Fremdsprachen. Es ist daher erklärtes Ziel des Ministeriums für 

Schule und Weiterbildung, alle Schulen, alle Lehr- und Fachkräfte in den Schulen 

und alle, die gerne mit Schulen zusammenarbeiten möchten, zu ermutigen, ihre 

Ideen einzubringen und an einer umfassenden historisch-politischen Bildung der 

Schülerinnen und Schüler mitzuwirken.  

Alle Konzepte und Initiativen richten sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und 

Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion und ihres sozialen Status. 

Eine auf eine einzige Zielgruppe beschränkte Vorgehensweise widerspricht dem 

Grundgedanken unserer demokratisch verfassten Ordnung, die über Grundrechte 

auch Minderheitenschutz garantiert. Bei einer an den Grundwerten unserer 

Demokratie orientierten historisch-politischen Bildung kommt es darauf an, dass alle 

Schülerinnen und Schüler im Dialog miteinander und in gemeinsamen Projekten 

lernen, Herkunft, Standpunkt und Vorerfahrungen der anderen zu respektieren, sich 

in andere Sichtweisen hineinzuversetzen und Konflikte friedlich miteinander 

auszutragen. 

 

Zielbeschreibungen: Konzeptpapiere und Empfehlungen  eines „Erinnern für 

die Zukunft“ 

Zentrales Grundlagenpapier ist der – in einem breiten Beteiligungsverfahren 

entwickelte - für alle Schulen verbindliche Referenzrahmen Schulqualität NRW. Er 

beschreibt vor allem mit dem Modul „Schulkultur – Demokratie gestalten“ relevante 

Inhalte für die politische Bildung. Grundsätzlich geht das Modul von einer 

Verzahnung verbindlicher Vorgaben und Maßnahmen der Kernlehrpläne der 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, die auch im Schulprogramm zur 

Ausgestaltung der demokratischen Schulkultur implementiert werden, aus. Denn 

diese Fächer tragen besonders zu den von allen Fächern zu erfüllenden 

Querschnittsaufgaben bei. Dazu gehören Wertebildung, Befähigung zum Aufbau 



sozialer Verantwortung und zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft (siehe 

Kernlehrplan Geschichte, Gymnasiale Oberstufe, S.10). 

Schulkultur- und Schulprogrammarbeit setzen dementsprechend immer am 

Unterricht an bzw. verknüpfen Zielsetzungen und außerunterrichtliche Angebote im 

Sinne des kompetenzorientierten Lernens. Auf diese Weise wird 

Demokratiepädagogik in der Schule nachhaltig wirksam. Maßnahmen und Initiativen, 

die im Unterricht inhaltlich vor- und nachbereitet werden, ergänzen die 

unterrichtlichen Möglichkeiten, Handlungskompetenzen einzuüben, die auch zu 

konkretem Handeln in der Gesellschaft befähigen. Der Unterricht bietet wiederum 

Raum, das eigene Handeln zu reflektieren und ggf. kritisch zu bewerten.  

Mit einem neuen Fortbildungsprogramm „Schulkultur gestalten – Demokratie 

entwickeln“ will das MSW erreichen, dass noch mehr Schulen relevante Themen der 

politischen Bildung und Demokratieförderung nicht nur im Unterricht der Fächer 

Politik oder Geschichte behandeln, sondern diese, etwa im Schulprogramm, 

fächerübergreifend verankern. 

Ein weiteres in dieser Legislaturperiode neu entwickeltes Grundlagenpapier ist das 

bereits im Oktober 2013 veröffentlichte NRW-Konzept zur politischen Bildung 

„Erinnern für die Zukunft“ (siehe www.bildungsportal.nrw.de, dort unter Schulpolitik). 

Besondere Wertschätzung hat dieses Konzept sehr früh dadurch erfahren, dass Frau 

Staatsministerin a.D. Dr. Hildegard Hamm-Brücher die Schirmherrschaft 

übernommen hat. Von ihr stammt der Hinweis: „Ohne die Erinnerung können wir 

unsere Demokratie nicht retten.“ Denn: Die historisch-politische Bildung ist gerade in 

Deutschland eine fortwährende Aufgabe von Schulen und Gesellschaft.  

Auch deshalb hat Frau Ministerin Sylvia Löhrmann das Thema „Erinnerungskultur“  

zu einem der Schwerpunkte ihrer KMK-Präsidentschaft in 2014 gemacht. Basierend 

auf dem erwähnten NRW-Konzept „Erinnern für die Zukunft“ hat die 

Kultusministerkonferenz im Dezember eine bundesweit geltende Empfehlung 

veröffentlicht (siehe Sonderheft „Erinnern für die Zukunft, die Seiten 33ff., Anlage 1 ). 

Ein Ziel ist dabei, die historisch-politische Bildung zu stärken. Es spricht für sich, 

dass die Empfehlung inzwischen auch in englischer Sprache veröffentlicht wurde und 

somit auch international Anerkennung gewinnt.  

Das Thema des migrationssensiblen Erinnerns ist ein Schwerpunkt dieser 

Empfehlung. Schulen werden mit Hilfe der 2014 in Nordrhein-Westfalen neu ins 



Leben gerufenen Bildungspartnerschaft „Schule-Gedenkstätte“ dazu eingeladen, das 

Thema konkret aufzugreifen und die Kooperation mit Gedenkstätten oder auch 

Archiven nachhaltig im Schulprogramm zu verankern. Kultursensibles Erinnern ist 

weiterhin ein Schwerpunkt einer gemeinsam mit der Medienberatung NRW 

entwickelten Fortbildungsinitiative sowie verschiedener Veranstaltungen. 

 

Unterstützung durch Initiativen und Programme statt  ‚Appellkultur‘ 

Appelle können noch so gut gemeint sein, wir müssen unseren hoch engagierten 

Lehr- und Fachkräften Unterstützung bieten und Beispiele aus der Praxis zur 

Verfügung stellen, an die sich leicht anknüpfen lässt. Dies erleichtert die Umsetzung 

des fächerübergreifenden Ansatzes der historisch-politischen Bildung im Zeichen von 

Demokratiebildung und Erinnerungskultur. Zahlreiche Programme hat das 

Schulministerium dafür auf den Weg gebracht oder intensiv ausgebaut. An den 

Programmen beteiligen sich i.d.R. mehrere außerschulische Partner, u.a. 

verschiedene Stiftungen. Ausführliche Hinweise zu Inhalten und Ansprechpartnern 

bietet die übersichtliche Beilage zur historisch-politischen Bildung (siehe Anlage 2 ). 

Die Beilage wird im Herbst 2016 neu aufgelegt und erweitert. 

Zu nennen sind beispielhaft:  

Das Förderprogramm „Demokratisch Handeln“; jährlich werden in regionalen und 

bundesweiten Lernstätten gute Projektideen vorgestellt und engagierte Schulen mit 

einander in Kontakt gebracht. Namhafte Expertinnen und Experten bieten 

Workshops an, so dass dieses Ereignis von den Teilnehmenden hoch geschätzt 

wird. Das Schulministerium unterstützt das Förderprogramm seit 2013 - nach langer 

Pause - wieder finanziell, insbesondere durch einen Regionalkoordinator in Münster. 

An „Demokratisch Handeln“ beteiligen sich zehn Bundesländer. 

Für die Grundschule gab es bislang kein Angebot im Bereich der politischen Bildung 

und Demokratieförderung. Dieses Desiderat wird nunmehr durch das im August 2015 

neu aufgestellte „buddy-Programm für die Grundschule mit dem Schwerpunkt 

Kinderrechte“ erfüllt. Das Programm startet schon jetzt mit über 50 Grundschulen in 

die erste Qualifikationsphase. 

„Jugend debattiert“ schult bundesweit Jugendliche aller Schulformen in 

demokratischer Streit- und Debattenkultur. Jedes Jahr findet ein Landesfinale im 



Landtag statt. Die Siegerinnen und Sieger präsentieren sich im Bundesfinale. Das 

Programm wurde von den unterstützenden Stiftungen bis 2019 verlängert. 

Das Service Learning Programm „sozialgenial“ begleitet inzwischen über 550 

Schulen aller Schulformen. Bürgerschaftliches Engagement ist das Markenzeichen. 

Schülerinnen und Schüler engagieren sich in verschiedenen gesellschaftlichen 

Bereichen. In Schule NRW erschienen mehrere Beiträge zu ausgezeichneten 

Schulen. Der Wettbewerb wird regelmäßig angekündigt und die Gewinnerschulen 

gewürdigt.  

Die Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ hat in ihrer letzten 

Projektphase 500 Schulen für ihre nachhaltigen Projektideen und Profile 

ausgezeichnet. Die Kampagne wurde inzwischen bis 2020 im Rahmen der BNE-

Strategie der Landesregierung ausgeweitet. Ziel ist es u.a., vor Ort mehr noch als 

bisher Unterstützung über Kommunen und Zivilgesellschaft zu erreichen. 

Besondere Unterstützung bei der Umsetzung relevanter Inhalte aus dem NRW 

Papier und der KMK-Empfehlung „Erinnern für die Zukunft“ liefern die breit 

ausgebauten Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Gedenkstätten oder 

Archiven in Kooperation mit der Medienberatung NRW.  

Das Engagement für unsere Demokratie wäre unvollständig, wenn wir nicht 

gleichzeitig undemokratischem Denken und Handeln aktiv entgegentreten. 

Hierzu gehören insbesondere zwei beispielhafte Initiativen: 

Die Initiative  „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ unterstützt inzwischen 

weit über  500 teilnehmende Schulen. Nordrhein-Westfalen hat in dem bundesweiten 

Programm mit Geschäftsstelle in Berlin die höchste Zahl beteiligter Schulen. 

Gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk werden Veranstaltungen zur Unterstützung 

der beteiligten Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler durchgeführt. 

Das Antidiskriminierungsprojekt „Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie“ wird 

landesweit ausgebaut. Es ist bundesweit einmalig und Teil der Landesprogramme in 

diesem Feld, die vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

koordiniert werden. Das Programm engagiert sich nicht nur in Schulen, sondern auch 

in der Lehreraus- und -fortbildung.  

  



Darüber hinaus beteiligt sich das MSW aktiv an den Initiativen der Landesregierung. 

Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus: Auf Grundlage des 

Koalitionsvertrages wird gegenwärtig ein integriertes Handlungskonzept gegen 

Rechtsextremismus und Rassismus des Landes in der Federführung des 

Jugendressorts entwickelt. Das Handlungskonzept beinhaltet Aktivitäten und 

Maßnahmen auch im Handlungsfeld Schule, die präventiv wirken und damit auch 

einen Beitrag zur Beförderung einer demokratischen Schulkultur leisten. Vergleichbar 

sind Aktivitäten gegen Islamismus und gewaltbereiten Salafismus, für die das 

Innenministerium federführend ist. 

Das Schulministerium hat für konkrete Notlagen allen Schulen in NRW Notfallpläne 

zur Verfügung gestellt. Darin werden den Schulen Handlungsempfehlungen für den 

Umgang mit krisenhaften Ereignissen zur Verfügung gestellt. Bei Straftaten ist die 

Polizei einzuschalten. Das gilt auch für verfassungsfeindliche Äußerungen. Der 

Bereich Extremismus ist als mögliches Krisenereignis Bestandteil des Notfallordners.  

Es ist geplant, das Thema „Extremistischer Salafismus“ ebenso wie 

„Rechtsextremismus“ in die Ausbildung von Beratungslehrkräften einzubetten.  

Im Bildungsportal und in Schule NRW erscheinen Artikel und weiterführende 

Hinweise für Lehrkräfte in NRW zum Thema Salafismus. 

Eine neue Einrichtung ist die Landespräventionsstelle gegen Gewalt und 

Cybergewalt an Schulen in NRW (LPS). Die LPS ist eine gemeinsame Einrichtung 

der Landeshauptstadt Düsseldorf, des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

und der Bezirksregierung Düsseldorf. Sie unterstützt Schulen systematisch in ihrem 

Engagement gegen Gewalt, Ausgrenzung und Beleidigung. Neben der Vernetzung 

und Koordinierung von bereits bestehenden Gewaltpräventions-Programmen stehen 

vor allem Maßnahmen und Konzepte gegen Cybermobbing im Fokus der Tätigkeiten. 

Zudem ist sie eine wichtige zentrale Anlaufstelle für Schulen. 

 

  



Ausblick 

Demokratie und historisch-politische Bildung sind inzwischen Gegenstand der 

Beratungen aller Landesdezernentenkonferenzen in allen Schulformen. Auch dort 

wurden die oben geschilderten Zusammenhänge und Maßnahmen präsentiert. Sie 

werden von der Schulaufsicht mit ungewöhnlich großem Interesse und positivem 

Zuspruch diskutiert und weiter empfohlen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von 

MSW und Landeszentrale für politische Bildung koordiniert die Umsetzung der 

Programme. Alle Programme werden in www.bildungsportal.nrw.de dokumentiert. 

Frau Ministerin Sylvia Löhrmann besucht regelmäßig Schulen, die in diesem Bereich 

bereits vorbildlich arbeiten. Ziel dieser Besuche ist es, den Schulen ihre 

Wertschätzung auszudrücken. Mit den Besuchen möchte das MSW auch ein Zeichen 

setzten, damit sich noch mehr Schulen auf diesen wichtigen Weg machen. In der 

Regel zweimal im Jahr begleitet sie engagierte Schulen an Erinnerungsorte des 

Ersten Weltkriegs (Protokollfahrt nach Belgien, zukünftig ggf. auch Niederlande) und 

des Nationalsozialismus (Protokollfahrt nach Polen, Auschwitz). Auch diese Fahrten 

finden ein breites Echo. Die Stiftung Erinnern Ermöglichen sowie das Internationale 

Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, die Schulen bei Fahrten nach Auschwitz 

unterstützen, verzeichnen einen hohen Zuwachs des Interesses. 

Auch im Ganztag spielen Demokratie und Partizipation eine wichtige Rolle. Die 

Serviceagentur Ganztägig lernen (SAG) erarbeitet zurzeit eine Arbeitshilfe zur 

Partizipation im Primarbereich. Grundlage ist eine Publikation der SAG zum Thema, 

die 2014 erschienen ist (Helle Becker: Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

im Ganztag, zu finden unter www.ganztag.nrw.de). 

Projekte und Kampagnen, der Referenzrahmen Schulqualität, die genannten 

Fortbildungsmaßnahmen und nicht zuletzt das Konzept zur Erinnerungskultur fügen 

sich als Angebote zu einem Gesamtkonzept für eigenverantwortlich arbeitende 

Schulen zusammen. Mit einem neu gesetzten Arbeitsschwerpunkt im Zielprogramm 

des Instituts für Qualitätsentwicklung in Soest werden den Schulen weitere 

praxisnahe Materialien zur Unterstützung der historisch-politischen Bildung oder zur 

Gestaltung pädagogischer Tage zur Verfügung gestellt. 

Das vorgelegte Sonderheft „Erinnern für die Zukunft“ wird wegen der hohen 

Nachfrage voraussichtlich bereits Ende des Jahres – flankiert durch eine Serie 

„Erinnern für die Zukunft Teil II“ in Schule NRW - durch ein weiteres Sonderheft 



ergänzt. In der Märzausgabe von Schule NRW finden Sie aktuell ein Titelthema 

sowie einen Blickpunkt zum Thema  

Die Empfehlung und alle weiteren erwähnten Maßnahmen und Partner finden Sie auf 

den neu gestalteten Seiten im Bildungsportal unter: 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulpolitik/Erinnerungskultur/index.html 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Demokratie-

gestalten/index.html 

 


