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1. Vorbemerkung  
Die Politikdidaktik, die auch unter den Bezeichnungen „Didaktik der Politischen Bildung“, „Didaktik der 
Sozialwissenschaften“ oder „Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung“ firmiert, hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten als eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert und im Sinne einer theoretisch und 
empirisch forschungsorientierten Sozialwissenschaft professionalisiert. Die damit verbundenen For-
schungsarbeiten in Theorie, Empirie und Entwicklung kennzeichnen das Qualifikationsprofil für die Beru-
fung auf eine Professur im Feld. Deshalb ist es aus unserer Sicht überaus wünschenswert, dass die DVPW 
Ausschreibungen von Professuren im Bereich Politikdidaktik möglichst frühzeitig wahrnimmt und dass 
Professuren für Politikdidaktik institutionell in politikwissenschaftlichen Instituten verankert sind und ent-
sprechend einschlägig mit Politikdidaktiker*innen besetzt werden. Berufungsverfahren im Bereich Poli-
tikdidaktik können indes von Kolleg*innen der Fachwissenschaft als herausfordernd wahrgenommen wer-
den, da sie – anders als in anderen Bereichen der Politikwissenschaft – häufig über keine eigene akademi-
sche Vorerfahrung in dieser spezifischen Teildisziplin verfügen. Daher regen wir an, die im Folgenden 
dargestellten spezifischen Aspekte von fairen Berufungsverfahren im Bereich der Politikdidaktik in die 
Erklärung der DVPW aufzunehmen oder diese an sie anzuhängen. Die Sektion Politikwissenschaft und 
Politische Bildung stellt hierzu breite Expertise zur Verfügung. 

 
2. Ausschreibung und Bewertungskriterien 
a) Politikdidaktik/Politische Bildung ist eine spezifische Teildisziplin innerhalb der Politikwissenschaft, 
die sich mit dem fachspezifischen Lehren und Lernen in der sozialwissenschaftlichen Domäne in Schule 
sowie außerschulischen politischen Bildungsprozessen beschäftigt. In ihren Forschungsarbeiten befasst 
sich diese Teildisziplin u. a. mit „Auswahl, Legitimation und didaktischen Rekonstruktion von Lerngegen-
ständen, der Festlegung und Begründung von Zielen des Unterrichts, der methodischen Strukturierung von 
Lernprozessen sowie der angemessenen Berücksichtigung der Ausgangsbedingungen von Lehrenden und 
Lernenden.1 Außerdem widmet sie sich der Entwicklung und Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien 
sowie der demokratietheoretischen Legitimation und bildungspolitischen Governance von Politischer Bil-
dung. 
Das Ausschreibungsprofil einer politikdidaktischen Professur sollte daher den ausdifferenzierten, einschlä-
gigen Karrierewegen des sog. „wissenschaftlichen Nachwuchses“ im Bereich Rechnung tragen, muss aber 

                                                         
1 Konferenz der Vorsitzenden Fachdidaktischer Fachgesellschaften (KVFF) (Hrsg.) (1998): Fachdidaktik in Forschung und Lehre. 
Online abrufbar unter: https://www.fachdidaktik.org/cms/download.php?cat=Veröffentlichungen&file=Fachdidaktik_For-
schung_und_Lehre.pdf (hier S. 14). Letzter Zugriff am 30.06.2020. 
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auch im Einklang mit dem entsprechenden Landeshochschulgesetz stehen. Die Qualifikation von Bewer-
ber*innen bemisst sich demnach einerseits an wissenschaftlich üblichen und möglichst konkret definierten 
Richtlinien, andererseits muss sie stets auch im Lichte der KMK-Standards für die Lehrer*innenbildung2 
sowie der ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken 
in der Lehrer*innenbildung bewertet werden.3 Wenn an politikwissenschaftlichen Instituten angehende 
Lehrer*innen zu Expert*innen für das Unterrichten, Erziehen, Beraten/Beurteilen und das Innovieren im 
Fach professionalisiert werden, dann müssen Stelleninhaber*innen dazu einen entscheidenden Beitrag leis-
ten können, was einen entsprechenden fachdidaktischen Professionalisierungsgrad voraussetzt. Die in ei-
nigen Landeshochschulgesetzen verankerten speziellen Voraussetzungen für fachdidaktische Professuren 
(„schulpraktische Erfahrung“) müssen daher frühzeitig in den Blick genommen und mit einer transparenten 
Operationalisierung (z. B. Berücksichtigung außerschulischer praktischer Erfahrung oder empirischer For-
schungstätigkeit) hinterlegt werden. Dies sollte spätestens zu Beginn der Kommissionsarbeit erfolgen.  
 
3. Zusammenstellung der Berufungskommission und weiterer Gutachter*innen 
Mit Blick auf die Zusammensetzung von Berufungskommissionen teilen wir die Position der Gesellschaft 
für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE), in der es heißt: „Zur Bewer-
tung der Qualifikation der Bewerber*innen ist politikdidaktische Expertise auf professoraler Ebene in jeder 
Berufungskommission zwingend erforderlich.“4 Aufgrund des hohen Vernetzungsgrades der politikdidak-
tischen Community empfehlen wir eine Besetzung mit jeweils zwei einschlägigen professoralen Kommis-
sionsmitgliedern. Die Regelungen zur Befangenheit von Kommissionsmitgliedern sollten hierbei streng 
ausgelegt werden. Auch mit Blick auf die externen Gutachter*innen halten wir es für erforderlich, mindes-
tens zwei externe Gutachter*innen aus dem Bereich Politikdidaktik einzusetzen. 
 
 
 
 

 

                                                         
2 Kultusministerkonferenz (KMK): Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 16.12.2004 i. d. F. vom 16.05.2019. Online abrufbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichun-
gen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf. Letzter Zugriff am 30.06.2020. 
3 Kultusministerkonferenz (KMK): Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken 
in der Lehrerbildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.05.2019. Online abrufbar unter: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf. 
Letzter Zugriff am 07.08.2020. 
4 Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE): Stellungnahme der GPJE zum Qualifi-
kationsprofil für die Besetzung von Professuren für Didaktik der Politischen Bildung. Online abrufbar unter: http://gpje.de/wp-
content/uploads/2020/03/Stellungnahme_GPJE_Qualifikationsprofil_Professuren_aktualisierte-Fassung_200214_final.pdf. Letz-
ter Zugriff am 30.06.2020. 
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