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Intention und Anlage des Heftes
In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich
die Art und Weise, wie wir konsumieren und
produzieren in vielen Bereichen des wirtschaftlichen und privaten Lebens stark verändert. Die
klassischen Produktionsabläufe wurden zunehmend automatisiert und die Produktionsketten
globalisiert. Der Konsum wurde durch eine gesteigerte Verfügbarkeit von Waren und Dienstleitungen beschleunigt und ausgeweitet. Eine
Entwicklung, die zunehmend in Hinblick auf
Ressourcenschonung sowie Umwelt- und Klimaschutz insbesondere bei jungen Menschen in die
Kritik gerät.
Zugleich sind neue große Unternehmen, wie
z. B. Facebook oder Alphabet (Google) entstanden, deren Produktionsweise sich stark vom
klassisch industriellen Produktionsgeschehen
unterscheidet und die gänzlich auf die Funktionsmechanismen einer modernen Plattformökonomie setzten.
Diese Entwicklungen wären kaum möglich gewesen, wenn nicht zugleich eine starke Digitalisierung der Kommunikations-, Produktions- und
Konsumwege stattgefunden hätte, welche das
Verständnis davon, was Produktion und Konsum in der Gegenwart bedeuten, verändert.
Dieses Heft nimmt diese Entwicklungen ernst
und schlägt eine Brücke zwischen der traditionellen und der modernen Konsum- und Produktionswelt. Dabei greift das Heft aktuelle wirtschaftspolitische und umweltpolitische Fragestellungen auf.
Das vorliegende Heft ist modulartig aufgebaut.
Alle Kapitel lassen sich bei Bedarf auch unabhängig voneinander unterrichten.
Schwerpunkte der Kapitel sind:
• Erarbeitung von Grundlagen zu Konsum, Produktion und digitalen Plattformen an konkreten Beispielen
• Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum
und dessen Folgen
• Die Problematiken globaler Produktions- und Lieferketten am Beispiel des Smartphones
• Politische Interventionen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung am Beispiel des Lieferkettengesetzes

Die Aufgaben sind vielfach so aufgebaut, dass
Schüler*innen bei der Erschließung der Materialien schrittweise angeleitet werden. Viele
Schüler*innen können so auch selbstständig mit
den Materialien arbeiten. Sie erlernen dabei die
Nutzung wichtiger Arbeitstechniken. Dazu gehören unter anderem Markieren, Beschriften, Beschreiben, Zuordnen und Transformieren.
Sie erhalten zudem vielfach auch sprachliche
Unterstützung und nach Schwierigkeitsgrad differenzierte Aufgaben.
Aufgaben, die Diskussion und Austausch in Klasse oder Kleingruppe zum Ziel haben, werden in
dem Heft stellenweise explizit aufgeführt. Es
versteht sich von selbst, dass politischer Unterricht ohne derartige Arbeitsformen kaum gelingen kann! In Hinblick auf unterschiedliche Arbeitssituationen, verschiedenartige technische
Ausstattung und Gruppeneigenschaften vertraut das Heft in diesem Punkt auf die Profession der Lehrkraft. Dieser ist vermutlich ohnehin
viel daran gelegen, Diskursen im Klassenzimmer
Raum zu geben. Die durch die Aufgaben angeregten Arbeitsergebnisse der Schüler*innen erzeugen sicherlich ausreichend Gesprächs- und
Diskussionsansätze.
Fachliche Intention
Obwohl Schüler*innen selbst aktiv als
Konsument*innen im Alltag aktiv sind und über
Plattformen wie Instagram, Snapchat oder YouTube z. T. sogar als Produzent*innen von Inhalten, die sie hochladen, tätig werden, ist der Themenbereich „Konsum und Produktion“ hinsichtlich seiner fachlichen Anforderungen per se nicht
schüler*innennah.
Die Herausforderung besteht darin, das in der
Regel unreflektierte Wahrnehmen und Handeln
der Schüler*innen in diesem Bereich aufzugreifen und ins Bewusstsein zu rücken, um daran
anknüpfend systemische Zusammenhänge, Problemstellungen und politische Lösungsansätze
sichtbar werden zu lassen.
Dazu gehört das Wissen um Geld- und Wirtschaftskreisläufe, Betriebsfunktionen, lineare
Geschäftsmodelle und digitale Plattformen,
Produktions- und Lieferketten genauso, wie das
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Wissenselemente und
methodische
Kompetenzen

Das Henne-Ei-Problem

Wissen um Konsumgewohnheiten, unternehmerisches Gewinnstreben, soziale und umweltpolitische Problemstellungen und die Möglichkeiten demokratischer Einflussnahme auf das
Wirtschaftsgeschehen.
Neben diesen Wissenselementen gilt es, im Politik- bzw. Wirtschaftsunterricht auch Fach
methoden zu erlernen und einzuüben. Hierzu
bietet das Heft daher insbesondere in den Bereichen Schaubild- und Diagrammanalyse, Karikaturenanalyse, Kommentar- und Textarbeit vielfältige und auf Lernprodukte ausgerichtete Aufgaben.
Didaktische Intention
und Kompetenzbezüge
Neben den didaktischen Grundprinzipien der
Schüler*innenorientierung, Problemorientierung und der Kontroversität, liegt der didaktische Fokus dieses Heftes auch auf den Anforderungen, die sich aus der Kompetenzorientierung
ergeben.
Im Rahmen des Erwerbs von konzeptuellem
Deutungswissen steht dabei im Mittelpunkt:
•
Durch politische Urteilsfähigkeit politische
und ökonomische Probleme und Kontroversen unter Sach- und Wertaspekten zu analysieren und zu beurteilen.
•
Durch politische und ökonomische Handlungsfähigkeit Meinungen, Überzeugungen
und Interessen zu formulieren und argumentativ zu vertreten, sowie reflektierte
Konsument*innenentscheidungen zu treffen.
•
Durch methodische Fähigkeiten sich selbstständig zu politischen und ökonomischen
Fragen zu orientieren und eigenes Lernen zu
organisieren.

Kapitel 1: Konsum und Produktion
Im Mittelpunkt des ersten Kapitels steht die Erschließung des Themenfeldes „Konsum und Produktion“.
Die Schüler*innen werden durch die Aufgaben
und Materialien in mehreren Kompetenz
bereichen herausgefordert. Zunächst setzen sie
sich mithilfe einer Bildergalerie mit ihrer eigenen
Wahrnehmung des Themenbereichs auseinander. Im Austausch mit Mitschüler*innen gleichen
sie ihre individuelle Wahrnehmung und ihr Vorwissen ab und tauschen sich über die eigenen
Konsumgewohnheiten aus. Abschließend bewerten sie die Bedeutung des Konsumierens für
sich und andere anhand des Kriteriums „Glück“.
Im zweiten Schritt erschließen sich die

Schüler*innen den Wirtschaftskreislaufs anhand
eines Schaubilds. Sie werden dabei durch die Aufgaben schrittweise angeleitet und erarbeiten sich
den Aufbau und die Bedeutung des Schaubilds.
An die Erschließung knüpft eine produktorientierte Vertiefung der zuvor erarbeiteten Erkenntnisse an: Die Schüler*innen werden aufgefordert, einen erklärenden Blogeintrag zu verfassen. Sie werden dabei durch das Material
schrittweise angeleitet und erhalten zudem
sprachliche Unterstützung durch Formulierungshilfen. Sie üben sich somit in fachlich angemessener Textgestaltung. Abschließend überprüfen
sie die Ergebnisse, indem sie selbst ein Schaubild
erstellen und fachliches Feedback geben.
Auf den folgenden Seiten bilden die
Schüler*innen anhand des Henne-Ei-Problems
Thesen zum Verhältnis von Konsum und Produktion und erschließen sich die Betriebsfunktionen
aus der Perspektive eines Joghurtherstellers. Sie
üben sich am konkreten Beispiel in der Anfertigung einer betrieblichen Kalkulation und konzipieren selbst moderne Marketingstrategien für
das Produkt und erlernen so die Grundmechanismen eines linearen Geschäftsmodells.
Im letzten Schritt untersuchen die Schüler*innen
das Geschäftsmodell der „digitalen Plattform“
und untersuchen hierbei exemplarisch das Geschäftsmodell von Instagram und vergleichen es
mit einem linearen Geschäftsmodell. In diesem
Kontext problematisieren die Schüler*innen u.a.
den Handel mit persönlichen Nutzer*innendaten
und reflektieren ihre eigene Rolle innerhalb dieses Handelns. Abschließend bilden sich die
Schüler*innen hierzu ein eigenes Urteil.
Politische Urteilsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
• die eigene Situation als Konsument*in wahrnehmen;
• anhand konkreter Beispiele aus der Arbeitswelt (Joghurtherstellung, Instagram) konkrete Fragen der Arbeit und des Konsums als
politische Gestaltungsaufgaben diskutieren;
• Informationen aus Texten und Schaubildern
zu den Themen Konsum und Produktion
strukturiert wiedergeben.
Politische Handlungsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
• eigene Urteile zu fachlichen Fragen mündlich
formulieren und begründen;
• als Wirtschaftssubjekte in den Bereichen Konsum und Produktion reflektierte Entscheidungen anhand rationaler Kriterien treffen.
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Methodische Fähigkeiten
Die Schüler*innen können:
• eine fachrelevante wirtschaftliche Situation simulieren.
• verschiedene Darstellungsformen und Medien angeleitet und selbstständig für die eigene Information gezielt erschließen und nutzen.
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Kapitel 2 und 3: Was konsumierst du?
Wird eigentlich nur Müll produziert?
Nachdem die Schüler*innen eingangs bereits
ihre eigenen Konsumgewohnheiten wahrgenommen haben, werden diese ersten Überlegungen in diesem Kapitel fachlich fundiert und
in gewissem Umfang generalisiert. Hierzu vergleichen sie die Konsumgewohnheiten der Klasse mit dem Ergebnis einer allgemeinen Befragung. Sie erschließen sich unter Anleitung statistisches Material und überprüfen ihre Ergebnisse
durch die Korrektur eines Fehlertextes. Anschließend nutzen sie ihre hierbei erlangten Fertigkeiten, um selbst materialgestützt statistische Daten in einem Schaubild darzustellen.
Im Anschluss setzen sich die Schüler*innen mit
der Konsumproblematik auseinander. Diese Auseinandersetzung findet ihre Grundlage in einer
Karikaturenanalyse, welche die Schüler*innen
differenziert nach eigenem Kompetenzstand
und Komplexität der jeweiligen Karikatur durchführen. Die Methodenseite „Karikaturen
analyse“ (S. 18) leistet ihnen dabei Unterstützung. Es empfiehlt sich, die Schüler*innen auch
bei den übrigen Karikaturenanalysen des Heftes
auf diese Methodenseite hinzuweisen.
Ihre eigene Sichtweise auf die Thematik formulieren die Schüler*innen in Auseinandersetzung
mit einem zugespitzten Autorentext, indem sie
diesen kommentieren. Zur Unterstützung kann
hier die Methodenseite „Wie schreibe ich einen
Kommentar“ (S. 38/39) herangezogen werden.
Die Schüler*innen üben weiterhin mithilfe eines
Tandembogens (S. 25), relevante Informationen
anhand von Fragestellungen in einem Text zu
identifizieren und sprachlich angemessen zusammenzufassen und wiederzugeben.
Als Konsumprodukt steht für die Weiterarbeit
exemplarisch das Smartphone im Mittelpunkt:
Bei diesem Produkt laufen gleich mehrere Pro
blematiken und Fragestellungen zusammen, die
sich aus modernen Produktions- und Konsumgewohnheiten ergeben. Politisch fokussiert dieses
Kapitel die Frage nach dem ökologischen und
sozialen Rucksack des Smartphones hinsichtlich
des Ressourcenbedarfs und der Entsorgung von

Altgeräten. Sowohl das Produkt Smartphone,
als auch die dazugehörigen Problemstellungen
sind Schülerinnen und Schülern im Sinne der
Schüler*innenorientierung recht nahe.
Die Schüler*innen erarbeiten sich anhand vielfältiger Materialien die Themenkomplexe Rohstoffgewinnung und Rohstoffverbrauch, globale Fertigungs- und Lieferketten, die Wertschöpfungskette eines Smartphones sowie dessen
Recycling und Entsorgung.
Im Zuge der problematisierten Rohstoffgewinnung wird den Schüler*innen angeboten, ein
Video zu schauen (S. 21). Hier sei darauf hingewiesen, dass das Material recht drastische Aufnahmen zeigt. Es bietet sich zur Einordnung der
Informationen an, die folgende Seite im Anschluss zu behandeln, um die Informationen etwas besser zu kontextualisieren.
Die Aufgaben der Kapitel 2 und 3 sind so gestaltet, dass die Schüler*innen sich die Materialien
schrittweise eigenständig erschließen können.
Politische Urteilsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
• die eigene Situation als Konsument*in reflektieren;
•
im Zusammengang mit der Rohstoff- und
Entsorgungsproblematik den Zusammenhang
zwischen der Lebenssituation von Menschen
und unterschiedlichen Sichtweisen auf Politik
und Wirtschaft verstehen;
• Informationen aus Texten und Schaubildern
zu den Themen Konsum und Produktion eigenständig erschließen und in andere Darstellungsformen transformieren;
• am Beispiel der eigenen Konsumgewohnheiten zu aktuellen politischen und ökonomischen Konflikten eine Meinung formulieren.
Politische Handlungsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
•eigene Urteile zu fachlichen Fragen schriftlich
formulieren und begründen;
• eine eigene politische Position zum Umgang mit
Konsum- und Produktionsgewohnheiten öffentlich (z. B. als Zeitungskommentar) vertreten.
Methodische Fähigkeiten
Die Schüler*innen können:
• verschiedene Darstellungsformen und Medien angeleitet und selbstständig für die eigene
Information gezielt erschließen und nutzen;
•
Ergebnisse von Lernvorhaben zum Thema
„Ressourcengewinnung“ mit Hilfe von Medienprodukten (z.B. Film oder erklärender Text)
öffentlich präsentieren;

persönliche Konsum
gewohnheiten

Tandembogen
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• mithilfe eines Tandembogens Ergebnisse von
Lernvorhaben kriteriengeleitet überprüfen.

Kapitel 4: Verstärken globale Liefer
ketten soziale Probleme?

das Lieferkettengesetz

Textarbeit im Fokus

Die zentrale Fragestellung dieses Kapitels ist auf
die Zukunft ausgerichtet. Die Schüler*innen sind
zum Ende des Kapitels in der Lage, die aktuellen
politischen Vereinbarungen, Maßnahmen und
Vorhaben der deutschen Bundesregierung hinsichtlich der Erreichung der SDG kritisch zu beurteilen.
Exemplarisch setzen sich die Schüler*innen hierzu mit dem geplanten Lieferkettengesetz der
Bundesregierung auseinander.
Vor dem Hintergrund einer Karikatur und der
eigenen Positionierung gegenüber staatlichen
Eingriffen in private Konsum- und Produktionsgewohnheiten setzen sich die Schüler*innen mit
vier unterschiedlichen Optionen staatlichen Eingreifens auseinander. Sie üben in diesem Zusammenhang das Verfassen von argumentativen
Texten. Die Aufgaben bieten hierzu eine Differenzierung bezüglich des Schwierigkeitsgrades
an. Unterstützende Materialien sind in Form von
Schreib- und Formulierungshilfen ebenfalls wichtiger Bestandteil dieser Doppelseite.
Im weiteren Verlauf rücken die unterschiedlichen politischen Positionen bezüglich des Gesetzesvorhabens „Lieferkettengesetz“ in den Mittelpunkt. Anders als in den übrigen Kapiteln, fokussiert das vierte Kapitel zur Bearbeitung dieser
Thematik im Schwerpunkt auf Textarbeit, Text
erschließung und Transformation von aus Texten gewonnenen Informationen in andere Darstellungsformen oder Textgattungen. So werden die Schüler*innen beispielsweise aufgefordert, einen Text als kurze Nachrichtenmeldung
abzubilden oder Akteure entsprechend ihrer Interessen in einem Schaubild zu arrangieren.
Methodisch bietet es sich auch in diesem Kapitel
an geeigneter Stelle an, Wissenselemente aus
Kapitel 1 zu widerholen oder auch neu einzuführen. Im Kontext der Arbeit an dem Text „Indus
trie: Lieferketten-Gesetz gefährdet Existenz von
Firmen“ (S. 36) bietet es sich beispielsweise an,
auf den Wirtschaftskreislauf (S. 4) und die Betriebsfunktionen (S. 6) Bezug zu nehmen, um
den Argumentationsgang fachlich besser erschließen zu können.
Politische Urteilsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
• Informationen und Argumentationsgänge aus Texten eigenständig erschließen und in andere Darstel-

lungsformen transformieren;
• 
von konkurrierenden Interessenlagen ausgehend
zu aktuellen politischen Konflikten eine eigene Beurteilung formulieren;
• Grundprinzipien der Marktwirtschaft mit sozialen
und ökologischen Prinzipien in Verbindung bringen und begründet gegeneinander abwägen;
• in politischen Aussagen zum Thema „Lieferkettengesetz“ Beschreibungen, Forderungen und Erklärungen voneinander unterscheiden;
• sich bei der Auseinandersetzung mit der Kontroverse um das „Lieferkettengesetz“ Bezüge zu mittelund längerfristigen Problemen erschließen.
Politische Handlungsfähigkeit
Die Schüler*innen können:
• eigene politische Urteile bilden und in Konfrontation mit anderen Positionen schriftlich formulieren
und sachlich begründet vertreten.
• eine eigene politische Position zum Lieferkettengesetz öffentlich (z.B. in Form eines Zeitungskommentars) vertreten.
Methodische Fähigkeiten
Die Schüler*innen können:
• Texte angeleitet und selbstständig für die eigene
Information gezielt erschließen und nutzen.

Hinweise zu sprachbildenden Aufgaben
und Anforderungen
In der Vergangenheit wurde insbesondere auch
im Politikunterricht deutlich, dass eine zunehmende Anzahl von Schüler*innen in den Bereichen Textverständnis und Textproduktion großen Förderbedarf hat.
Ursache für diese Entwicklung scheint zum einen
der wachsende Anteil von Schüler*innen nichtdeutscher Herkunft zu sein. Zum anderen scheinen gleichzeitig auch die sprachlichen Fähigkeiten bei einer wachsenden Zahl von Schüler*innen
deutscher Herkunft abzunehmen.
Da Politik zu einem großen Teil aus sprachlicher
Kommunikation erwächst und sich auch nahezu
ausschließlich als solche manifestiert, kann
sprachliches Unvermögen von Schüler*innen
im Politikunterricht nicht ignoriert werden.
So können z. B. mündliche wie schriftliche
Schüler*innenaussagen in Form von Stichworten oder Halbsätzen von der Lehrkraft nur
schwerlich als vollwertiger Unterrichtsbeitrag
akzeptiert werden.
Dieses Heft unternimmt den Versuch, Sprachsensibilität und sprachliche Förderung an ausgewählten Stellen mitzudenken und praxistaugli-
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che Angebote für Lehrkräfte zu machen, die Sie
dabei unterstützen, in diesem Bereich fördernd
und unterstützend aktiv zu werden.

Unterstützung der
Schüler*innen

Erläuterungen zu zwei Beispielen
aus diesem Heft
Tipps zum Schreiben eines Blogeintrags (S.5):
Die Schüler*innen werden im Rahmen der Aufgabe aufgefordert, ein Schaubild zum Wirtschaftskreislauf so zu beschreiben, dass eine
nicht sachkundige Person die Bedeutung des
Kreislaufs erfassen kann. Zur Vorbereitung haben sich die Schüler*innen bereits zuvor die
Grafik fragengeleitet erschlossen.
Die Herausforderung besteht nun darin, einen
nachvollziehbaren Text zu formulieren, der in
Inhalt und Sprache so strukturiert ist, dass er ein
flüssiges und schlicht richtiges Verständnis der
Thematik ermöglicht.
Die Schüler*innen werden daher sowohl inhaltlich (1. Vorgehen) als auch sprachlich (2. Formulierungshilfen, 3. Überleitungen) bei ihrer Arbeit
unterstützt.
Dabei lernen sie einerseits, sich selbst angemessen auszudrücken; andererseits lernen sie auch,
die aufgeführten Formulierungen und Strukturelemente in fremden Texten zu erkennen und in
ihrer Bedeutung zu erfassen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass bereits eine
einmalige Anwendung derartiger Unterstützungsmaterialien die sprachlichen Fähigkeiten
der Schüler*innen nachhaltig verbessern wird.
Vielmehr empfiehlt es sich, derartige Materialien
regelmäßig anzubieten, um die Arbeit mit Texten langfristig zu üben.
Tandembogen, S. 25
Die Schüler*innen werden im Rahmen der Aufgabe aufgefordert, sich einen Text durch Fragen
zu erschließen. Schon diese Strategie, relevante
Inhalte mittels Fragen zu identifizieren, ist
Schüler*innen häufig nicht geläufig.
Der Tandembogen hat also zweierlei zum Ziel: Er
vermittelt zum einen den Schüler*innen die fragengeleitete Texterschließung durch sinnerfassendes Lesen. Zum anderen fordert er zu einer
sprachlich konsequenten Aufgabenbearbeitung
auf. Eine Beantwortung der Fragen mittels Stichworten oder Halbsätzen ist unzureichend. Die
vorgegebenen Satzanfänge in den Antwortfeldern machen deutlich, dass ganze Antwortsätze
gefordert werden. Die angebotenen Lösungen
stellen daher auch nicht nur auf den korrekten
Inhalt ab, sondern geben auch ein sprachliches
Vorbild.
Es ist sehr zu empfehlen, bei der Bearbeitung

des Tandembogens explizit auf die sprachlichen
Anforderungen zu verweisen und bei einer Korrektur mit der gesamten Klasse auf eine angemessene sprachliche Gestaltung der Antworten
zu bestehen und bei Bedarf unterstützend einzugreifen.

Lösungsansätze und -vorschläge
Zur Unterstützung der Lehrkraft werden im folgenden Abschnitt zu ausgewählten Aufgabenvorschlägen Lösungsansätze und -vorschläge angeboten, um die Sie im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung wenigstens etwas zu entlasten.
Seite 16, Aufgabe 3
Die Aufgabe fordert die Schüler*innen dazu
auf, einen Fehlertext zu korrigieren.
• Die Grafik wurde von „Globus“ erstellt. Für GlobusGrafiken zeichnet die dpa (Deutsche Presse-Agentur) verantwortlich.
• Die Überschrift der Grafik lautet richtig: „Wofür
geben Jugendliche Geld im Netz aus?“
• Die Befragung fand im Auftrag der Postbank statt.
•
Die Anzahl der befragten Jugendlichen beträgt
1004.
•
Das Alter der befragten Jugendlichen beträgt
16 – 18 Jahre.
• Der Zeitraum „April bis Mai“ bezieht sich auf den
Befragungszeitraum.
• Die Angabe zur Durchschnittsausgabe von Jugendlichen bezieht sich auf den Zeitraum von einem
Monat und nur auf Ausgaben im Online-Handel.
• Die Aussage „fast alle“ ist übertrieben und ungenau. Richtig wäre die Angabe „66%“.
• Die Aufrechnung der einzelnen Prozentangaben zu
186% ist statistisch unzulässig, da offenkundig
Mehrfachnennungen möglich waren. Es bietet sich
hier an, ggf. darauf einzugehen, wann Angaben
von mehr als 100 % im statistischen Kontext sinnvoll und zulässig sind.
• 24 % der Jugendlichen geben Geld „vor allem“ für
Kosmetikprodukte aus.
Seite 27, Aufgabe 4
Die Aufgabe fordert die Schüler*innen dazu auf,
Daten aus einem Text zu entnehmen und zu einer
Übersicht (z. B. Diagramm, Tabelle, Mindmap) zusammenzustellen.
Folgende Daten könnten die Schüler*innen markieren:
• Z. 2 – 3: Jeder Bundesbürger produziert pro Jahr
mehr als 20 Kilogramm Elektroschrott.
• Z. 10: Die Sammelquote der EU für 2019 beträgt 65 %.

© WOCHENSCHAU Nr. 3/4 / 2020
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• Z. 15 – 16: Andere Länder erreichen eine Sammelquote von 80 %. Deutschland erreicht 45 %.
• Z. 32 – 34: In der Schweiz werden pro Jahr und
Einwohner 16 Kilogramm Altgeräte gesammelt.
In Deutschland neun Kilogramm.
• Z. 37: In Deutschland werden jährlich 24 Millionen Smartphones verkauft.
• Z. 38 – 41: Die innerhalb eines Jahres in Deutschland verkauften Smartphones enthalten 720
Kilogramm Gold, 7,3 Tonnen Silber und 396
Tonnen Kupfer.
• Z. 42: 98% der Bestandteile eines Handys können recycelt werden.
• Z. 43: In Deutschland lagern 100 Millionen Althandys in den privaten Haushalten.
• Z. 63 – 64: Weltweit fielen 2019 53 Millionen
Tonnen Elektroschrott an.
•
Z. 66: 2050 könnten weltweit 106 Millionen
Tonnen Elektroschrott anfallen.
• Z. 69 – 70: Die Sammelquote ist vermutlich von
2017 bis 2019 von 45,08 % auf 40 % gefallen.
Es erscheint wenig sinnvoll, alle Daten in einer
Darstellung zusammenzufassen. Es geht vielmehr
darum, dass die Schüler*innen erkennen, dass sie

es hier mit unterschiedlichen Daten zu tun haben,
bei denen es empfehlenswert erscheint, zunächst
zu klären, welche Daten sich sinnvoll miteinander
kombinieren lassen und welche Aspekte dadurch
verdeutlicht werden können.
Mögliche Aspekte könnten
beispielsweise sein:
•
Entwicklung der Sammelquote und Gegenüberstellung der Daten aus den verschiedenen
Ländern.
•
Entwicklung des Elektroschrottaufkommens
und/oder Darstellung des deutschen Anteils am
weltweiten Aufkommen.
• Das Verhältnis von neu verkauften Smartphones, Recyclinganteil und Altgeräten in den privaten Haushalten.
Sofern Schüler*innen noch keine Erfahrung im
Umgang mit der grafischen Darstellung von Daten haben, bietet sich hier die Möglichkeit, die
Darstellungsformate, Säulen-/Balkendiagramm,
Kreisdiagramm und Liniendiagramm zu thematisieren.
Florian Cöster

neu

Handbuch Demokratie
Das Handbuch bietet eine umfassende Einordnung des Begriffs „Demokratie“. Die Autor*innen gehen der Frage nach, was die Demokratie als politisches System auszeichnet. Dazu werden theoretische
Grundlagen ebenso berücksichtigt wie aktuelle Herausforderungen.
Wie kann Demokratie aussehen – in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft ? Als Nachschlagewerk für Multiplikator*innen der politischen
Bildung ermöglicht der Band das gezielte und systematische Erschließen einzelner Themenfeldern mit Fokus auf zentralen Begriffen und
Kernkonzepten.
hrsg. von Andreas Kost, Peter Massing, Marion Reiser
ISBN 978-3-7344-0951-6, 368 S., € 39,90
PDF: ISBN 978-3-7344-0952-3, € 31,99
EPUB: ISBN 978-3-7344-1075-8, € 31,99

www.wochenschau-verlag.de

www.facebook.com/
wochenschau.verlag

www.twitter.com/
wochenschau-ver
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WOCHENSCHAU SEK . I

Hin und wieder braucht es sachliche Hintergrund
informationen, um sich zügig in ein Thema
einzuarbeiten. Dann bin ich zur Stelle, mal als
Begriffsdefinition, mal als historischer Abriss, kurzer
Lexikoneintrag, Gesetzestext oder auch eine von
den Heftautor*innen verfasste Kurzinfo zu einem
bestimmten Thema.
Manchmal stehe ich hier, ein Quellennachweis. Wenn nicht, haben
mich die Autor*innen des Hefts verfasst. Informationen zu den
Autor*innen des Hefts findet ihr auf der letzten Seite. Schaut mal
nach, wer das in diesem Fall ist.

Ich bin ein QR-Code
Ich verlinke zu digitalen Medien. Immer begleitet
mich eine kurze Info zum Material, auf das ich
verlinke sowie ein Link für den Fall, dass euer
Endgerät mich nicht lesen kann.
Hier nutze ich nun die Möglichkeit und führe euch
zu einem PDF mit einigen Tipps zur OnlineRecher
che. Denn jetzt, wo ihr eine Zeit
lang von zuhause am Unterricht
teilnehmt, werdet ihr wahrschein
lich häufiger online nach
Informationen suchen.
Link: https://daten.wochenschau-verlag.de/download/
wochenschau/internet-recherche.pdf

chau Verlag
© Wochens

Ich bin eine Textüberschrift...

Ich bin eine Infobox

© Ich bin der Copyrightnachweis und sage, wer die Rechte an der Grafik hat

g
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... und ich ein Originaltext. Meistens stamme ich
aus Zeitungsartikeln, Interviews oder Reportagen,
sowohl aus Print als auch aus digitalen Medien.
Neben mir läuft eine Zeilenzählung – damit entfer
ne ich mich ein bisschen von meinem Original, bin
aber im Unterricht besser zu besprechen.
Man hat mich auch zusammengekürzt, damit nur
noch die Textabschnitte vorkommen, die für eure
Unterrichtsstunde wichtig sind. Wenn ein Textab
10 schnitt ausgelassen wurde, erkennt ihr das an die
sen Satzzeichen: (...)
Mein Anspruch ist, dass ihr mich alle gut ver
steht. Daher unterstützen mich an manchen
Stellen Worterläuterungen im Text (die sähen so
15 aus) oder auch in der Randspalte und optionale
Arbeitsvorschläge, Tipps oder Hinweise. Haltet
einfach danach Ausschau, wenn euch ein Wort
unbekannt ist.
Sollten euch Fragen kommen, auf die ihr im Ma
20 terial keine Antwort findet, könnt ihr euch zum
Beispiel an eure Mitschüler*innen, Lehrkräfte,
Eltern oder Geschwister wenden. Ihr könnt auch
online nach Antworten suchen. Zur Internetre
cherche findet ihr einige wichtige Hinweise über
25 den QRCode und den Link hier links neben dem
Text.
Ich stehe hier neben anderen Texten, Fotos, Gra
fiken oder Videos, die eine andere Sicht auf das
Thema haben als ich oder mich ergänzen. Ihr
30 könnt den Aufgaben entnehmen, wie ihr mit uns
arbeiten sollt.
1

5

www.facebook.com/
wochenschau.verlag

Ich bin eine
Worterklärung
Ich definiere im
Text verwendete,
vielleicht unklare
Begriffe.

Ich nenne Angaben zu Autor*in, Artikelüberschrift, Erscheinungsort,
-datum und so weiter. Ich bin also eine Quellenangabe: Mit den Infos
hier erfahrt ihr, wer den Text geschrieben hat und wann und wo der
Text veröffentlicht wurde. Auch über diese Angaben könnt ihr prüfen,
wie vertrauensvoll der Text ist, oder wo er politisch einzuordnen ist.
Wenn ich auf eine Online-Quelle verweise, findet ihr hier auch den Link
zum Artikel.

ICH BIN DER AUFGABEN-BLOCK, MIT DEM IHR ARBEITEN KÖNNT
1. Ich mache Vorschläge für die Bearbeitung der Materialien. Anhand der Vorschläge könnt ihr
selbstständig oder unter Anleitung eurer Lehrkraft arbeiten ‣ TIPP. Dabei steige ich im Anforde
rungsbereich I ein, das heißt zu Beginn sollt ihr zum Beispiel beschreiben, nennen, wiedergeben.
2. Darauf folgt der Anforderungsbereich II: Hier analysiert, erklärt, verknüpft, vergleicht, charakteri
siert ihr die Materialien und/oder wertet sie aus. Ihr exzerpiert, recherchiert, strukturiert, visuali
siert und präsentiert eure Ergebnisse. Nicht immer alles auf einmal, versteht sich.
3. Mein Ziel, der Anforderungsbereich III: Dass ihr also letztlich die Problemstellung der Stunde
beurteilt, reflektiert, Hypothesen aufstellt, Aspekte problematisiert, überprüft... kurzum: Eure
politische Urteils und Handlungskompetenz schult. Los geht‘s!

jetzt
gratis

Frei verfügbar unter www.wochenschau-online.de/how-to.

www.wochenschau-verlag.de
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Hier steht die Überschrift des Kapitels, in dem ihr euch gerade befindet

Hier
Heft steht der Titel der WOCHENSCHAU, mit der ihr gerade arbeitet
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