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Didaktische und methodische Hinweise I Sek. I

Konflikte
Intention und Anlage
des Heftes
Mit diesem Heft wird ein zentrales Thema des Zusammenlebens von Menschen behandelt: Konflikte. Sie ziehen sich durch das ganze Leben. Es
gibt sie im Alltag, in der Schule, in der Arbeitswelt
und in der Politik. Insofern ist das Thema „Konflikte“ aufgrund seiner allgemeinen Bedeutsamkeit als Unterrichtsthema besonders geeignet.
Vor zehn Jahren gab es bereits schon einmal ein
WOCHENSCHAU-Heft zum Thema Konflikte. Viel
hat sich seit dieser Zeit verändert. Themen sind virulent geworden, die vor zehn Jahren nicht die
Rolle spielten, wie sie es heute tun. Erwähnt seien
hier beispielsweise die Gefährdung der Demokratie durch Extremismus und Populismus, die Globalisierung, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit
und der Klimawandel. All diese Themen sind mit
Konflikten verknüpft, gibt es hier doch sehr gegensätzliche Meinungen und unterschiedliche
Strategien, wie mit diesen Herausforderungen
umzugehen ist. Diese Themen sind insofern auch
geeignet, die unterschiedlichen Interessen, aber
auch Konfliktebenen deutlich zu machen. Die verschiedenen Interessengruppen und ihre Vorgehensweisen verdeutlichen, dass es immer sehr
verschiedene Arten gibt, wie diese Konflikte gelöst werden können.
Konflikte stellen die Grundlage eines problem
orientierten Unterrichts dar. Bei allen politischen
Themen kommt man mit Konflikten in Berührung.
Insofern ist es wichtig, sich grundlegend mit der
Genese von Konflikten, aber auch mit deren möglichen Lösung zu beschäftigen. Das gelingt zunächst am besten, indem man sich in der Schule
mit Konflikten aus der unmittelbaren Erfahrungswelt der Schüler_innen beschäftigt, damit das eigene Konfliktverhalten hinterfragt und Strategien
entwickelt werden können, um besser mit Konflikten umzugehen. Die Beschäftigung mit Konflikten im Unterricht bietet dann Instrumente und

Verstehenszugänge, um sich auch mit Konflikten
in der Politik auseinanderzusetzen.
Konflikte werden in der Regel als nicht angenehm
empfunden. Aus diesem Grund versuchen Menschen häufig, Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Oder die Gefühle sind so stark, dass die Beteilig
ten sich beleidigen oder sogar tätlich werden.
Konflikte sind dann mit negativen Gedanken und
Gefühlen verknüpft.
Demgegenüber gibt es aber auch einen positiven
Konfliktbegriff. Der Konflikt ist dann Ausdruck für
einen Unterschied, der Anstoß zu einer Veränderung werden kann. In diesem Fall wird der Konflikt konstruktiv ausgetragen, d. h. es gibt keine
Verletzungen, sondern es gibt das Bemühen, eine
gute Lösung für alle Beteiligten zu finden und sich
weiterzuentwickeln.
Das vorliegende Themenheft richtet sich an Schüler_innen der Jahrgangsstufen 7 und 8 aller Schularten und gliedert sich in vier Kapitel:
Nach einer Begriffsklärung mit Hilfe eines Meinungsbarometers werden Instrumente vorgestellt, mit denen Konflikte analysiert und verstanden werden können (Kapitel 1). Dies ist die Voraussetzung zur Lösung von Konflikten. Im zweiten Kapitel geht es darum, den Umgang mit
Konflikten einzuüben. Das dritte Kapitel beschäftigt sich in Form von Fallbeispielen mit Konflikten,
die unmittelbar in Schule stattfinden. Da wie
oben erwähnt nahezu alle politischen Themen mit
Konflikten verbunden sind, kann Kapitel 4 Konflikte in der Demokratie nur exemplarisch anhand
des Themas „Kinderarmut und Bildungsgerechtigkeit“ behandeln.
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Kompetenzvermittlung und
methodisches Vorgehen
1. Konflikte verstehen
Schwerpunkte der
Kompetenzvermittlung

Einstieg in die Reihe

Die Schüler_innen erweitern
ihre Vorstellungen von und und ihr Wissen um
Konflikte, indem sie sich mit den Merkmalen von
Konflikten auseinandersetzen. Damit lernen sie
zu unterscheiden, ob Eingriffe oder Hilfestellungen in bestimmten Situationen notwendig
sind oder nicht;
in der Anwendung von unterschiedlichen Konfliktmodellen und Instrumenten zur Bearbeitung von Konflikten ihre Analyse- und Methodenkompetenz;
in Form von Modellen und Instrumenten ihre
(methodische) Handlungskompetenz, die sie
dazu befähigt, Lösungen und Strategien in Konfliktsituationen zu entwickeln.
Methodisches Vorgehen
Zur Aktivierung des Vorwissens der Schüler_innen
wird als motivierender Einstieg in das Thema mit Hilfe
eines Meinungsbarometers geklärt, was ein Konflikt
ist. Die Schüler_innen stellen sich dabei in zwei durch
ein Klebeband abgetrennte Flächen im Klassenraum
auf, wobei eine der Flächen am Ende mit „ja“ und die
andere mit „nein“ gekennzeichnet ist.
Die Lehrkraft liest ein Fallbeispiel vor, was ein Konflikt sein könnte und bittet die Schüler_innen, sich
entsprechend ihrer Einschätzung („ja“ bzw. „nein“)
aufzustellen. Das Meinungsbarometer bietet vom
Grundsatz her nur zwei Möglichkeiten sich aufzustellen, allerdings gibt es innerhalb der beiden Bereiche eine große Varianz. Insofern gibt es viele
Möglichkeiten der Positionierung. Bei strittigen Themen wird die Verteilung im Raum sehr viel breiter
sein als bei einer Frage, bei der es eine größere Einigkeit gibt. In der Regel wird ein Teil der Schüler_innen
nie ganz bei „ja“ oder bei „nein“ stehen. Aufstellungen auf der einen oder anderen Seite, die sich
mehr der Mittellinie zuwenden, bringen in der Regel
weitere und zum Teil differenziertere Meinungen
zum Ausdruck
Die Lehrkraft bittet dann einzelne Schüler_innen
darum, kurz zu begründen, warum sie sich auf die
eine oder andere Seite gestellt haben. Nachdem von
jeder Position aus Begründungen formuliert wurden,
wird das nächste Fallbeispiel vorgelesen. Je nach Leis
tungsstärke der Lerngruppe und nach zeitlichen
Möglichkeiten können vier bis sechs Fälle (Seite 3)
betrachtet und um weitere Fallbeispiele seitens der
Lehrkraft oder der Schüler_innen ergänzt werden.
Bei der Auswertung des Meinungsbarometers können folgende Leitfragen angesprochen werden:

War es leicht oder schwierig, sich für die eine
oder andere Seite zu entscheiden?
Welche Fälle waren eindeutig und bei welchen
war eine Zuordnung schwieriger?
Welche Schlussfolgerungen können aus der
Übung gezogen werden?
Warum sollte das Thema „Konflikte“ im Unterricht behandelt werden?
Zur Sicherung der Ergebnisse sollten die Merkmale
von Konflikten anschließend gesammelt und beispielsweise an der Tafel notiert werden.
Nach der Begriffsklärung werden Instrumente und
Modelle zur Konfliktanalyse als Voraussetzung für
deren Lösung behandelt.
Mithilfe des Modells von Christopher C. Moore
können fünf Ebenen in Konflikten analysiert werden. Die sechs Fotos, die verschiedene Konflikte
zeigen, sollen von den Schüler_innen den jeweiligen Konfliktebenen zugeordnet werden, wobei
sich das Prinzip „think – pair – share“ anbietet.
Zumeist liegt der Konflikt bei den Fallbeispielen auf
mehreren Ebenen, wie das häufig bei Konflikten
der Fall ist.
Ein weiteres Modell, um Konflikte zu verstehen, ist
das Eisbergmodell. Hier geht es darum zu verstehen, dass hinter einem Konflikt viele nicht ausgesprochene Themen und gegebenenfalls Verletzungen stehen und dass es unbewusste Anteile
gibt, die jeweils mit der Persönlichkeit des einzelnen Menschen zu tun haben. Die nicht sichtbaren
Teile können dann zu Konflikten führen. Bei der
Übung kommt es darauf an, zu überlegen, welche
nicht ausgesprochenen Themen es gibt, die einer
Klärung bedürfen.
Mit der Spinnwebanalyse wird ein weiteres Modell
vorgestellt, um Konflikte zu analysieren und damit
zu verstehen. Es ist damit eine Grundlage für eine
konstruktive Lösung. Neben der Bestandsaufnahme (Wer ist beteiligt?; Was haben die Beteiligten
getan?) geht es auch hier – analog zum Eisbergmodell – darum, zu antizipieren, was die Motive
der Konfliktbeteiligten sein könnten. Diese Annahmen können dann im Gespräch mit den Beteiligten
überprüft und eventuell korrigiert, zwischen den
Beteiligten geklärt und dann eine Lösung vereinbart werden. Die Spinnwebanalyse ist daher beispielsweise vor einem Mediationsgespräch ein geeignetes Instrument.
Mit dem Modell der „9 Eskalationsstufen“ nach
Friedrich Glasl als Instrument, das sich im Online
bereich befindet und ergänzend im Unterricht behandelt werden kann, kann eingeschätzt werden,
auf welcher Stufe sich ein Konflikt befindet. Je nach
Eskalationsgrad sind entsprechende Handlungsschritte möglich. Die neun Eskalationsstufen lassen
sich in die Bereiche win-win, win-loose und loose-
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loose einteilen. Vereinfacht gesagt können in den
ersten drei Eskalationsstufen die Beteiligten in der
Regel selbst eine Lösung für den Konflikt finden, da
alle noch das Ziel haben, unbeschadet aus dem Konflikt auszusteigen. Bei win-loose, d. h. den nächsten
drei Stufen, will die eine Seite auf Kosten der
anderen gewinnen. Hier ist eine Vermittlung durch
eine dritte Instanz beispielsweise durch eine
Mediation notwendig. Die letzten drei Stufen zielen
letztendlich auf die gegenseitige Vernichtung ab.
Hier ist in der Regel eine Lösung nur noch mittels
eines Machteingriffs von außen möglich.
Mit Hilfe von neun Bildkarten, die Eskalations
stufen eines Schülerkonflikts aufzeigen, machen
sich die Schüler_innen mit den neun Eskalationsstufen vertraut. Dabei werden die Bilder von den
Texten getrennt und die Texte durchmischt. Die
Schüler_innen ordnen in Kleingruppen die Texte
den jeweiligen Bildern zu. Dabei erhält jede Gruppe jeweils ein Set mit Bildern und Texten. Anschließend wird in der Klasse verglichen, ob die Texte
und die Bilder in den Kleingruppen richtig zugeordnet wurden.
Die Fallbeispiele „Du bist doch mein Freund“ (Seite 5)
und „Ein Missverständnis?“ (Seite 8) können im
Sinne des individuellen und binnendifferenzierten
Lernens dazu verwendet werden, das Modell
weiter zu vertiefen. Im Rahmen eines fächer

übergreifenden oder bilingualen Unterrichts ist der
Film „Der Rosenkrieg“ bzw. „War of the Roses“
geeignet. Im Unterricht wird der Film gezeigt mit
der Aufgabe, die Wendepunkte im Konflikt – d. h.
den Übergang von einer Konfliktstufe zur nächsten – durch die Schüler_innen zu notieren. Die
Ergebnisse werden in Kleingruppen ausgetauscht
und gemeinsam auf einem Smartboard bzw. an
der Tafel festgehalten.
2. Verhalten in Konfliktsituationen
Schwerpunkte der Kompetenzvermittlung
Die Schüler_innen erweitern
ihr konzeptuelles Deutungswissen, ihre kommunikativen Fähigkeiten sowie ihre Reflexionsfähigkeit,
indem sie Kommunikationsmodelle kennenlernen
und anwenden und ihr eigenes Kommunikations
verhalten reflektieren;
ihre Methodenkompetenz und Empathiefähigkeit,
indem sie darin geschult werden, anderen aktiv
zuzuhören und deren Anliegen und Wünsche zu
verstehen;
ihre analytischen Fähigkeiten, ihre Urteilsfähigkeit
sowie ihre Handlungsfähigkeit, indem sie mit Hilfe
von Modellen und Instrumenten dazu befähigt
werden, Kommunikationssituationen zu analysieren, zu beurteilen und situativ zu handeln.

Methodisches Vorgehen
Im 2. Kapitel geht es um das Verhalten und um die
Kommunikation in Konfliktsituationen. Ein bekanntes
Kommunikationmodell stammt von Friedemann
Schulz von Thun. Durch dieses Modell wird deutlich,
wie unterschiedlich Aussagen interpretiert werden
können. Die Beschäftigung mit dem Modell schärft
die Aufmerksamkeit, wie eigene Aussagen bei einem
Gegenüber ankommen können. Mit Hilfe des Modells
und der Übung anhand eines Fallbeispiels (Seite 9)
kann den Schüler_innen bewusst gemacht werden,
dass eine Nachricht bei einem Empfänger je nach Kontext und Intonation unterschiedlich ankommen kann.
Ein weiteres Instrument zur Sprachsensibilisierung
ist die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall
Rosenberg (Seite 10). Da eine verletzende Sprache
– Rosenberg nennt das „Wolfssprache“ – sich konfliktverschärfend auswirkt, gilt es eine Sprache,
nämlich die „Giraffensprache“, einzuüben, die eine
grundsätzliche Wertschätzung dem anderen
gegenüber bedeutet.
Aktives Zuhören ist eine ganz wesentliche Fähigkeit
für ein konstruktives Miteinander. Diese Fähigkeit ist
nur in seltenen Fällen bei Menschen direkt vorhanden. Daher muss sie gezielt geübt werden. Bei dem
aktiven Zuhören geht es darum, sich einem Menschen direkt zuzuwenden, aufmerksam zu sein und
dem Gegenüber zu signalisieren, dass er oder sie und
ihr bzw. sein Anliegen wirklich verstanden werden
möchte. Aktives Zuhören ist eine Technik, die bei
Mediationsgesprächen eine wesentliche Rolle spielt
und daher für die Mediatorin bzw. den Mediator eine
Voraussetzung ist. Wichtig bei dieser Übung (Seite
11) ist, dass die Lehrkraft zunächst erklärt, was das
Ziel beim „aktiven Zuhören“ ist und wie dabei vorgegangen wird: 1. Ich höre zu und wiederhole das Gehörte; 2. Ich gebe den Sachzusammenhang wieder
und spiegele auch die Gefühle; 3. Ich vermeide jede
Wertung; 4. Ich frage nach, ob sich die Person richtig
verstanden fühlt. Anschließend erfolgt eine Arbeitsphase in Dreiergruppen. Um die Übung zum aktiven
Zuhören gut umsetzen zu können, ist eine Doppelstunde erforderlich. Weitere Hinweise zum aktiven
Zuhören befinden sich im Onlinebereich.

binnendifferenzierter
Unterricht

aktives Zuhören

3. Umgang mit Konflikten an Schulen
Die Schüler_innen erweitern
ihre Reflexionsfähigkeit, indem sie aktuelle und sie
betreffende Konflikte in der Klasse und in der
Schule mit Hilfe eines Fragebogens reflektieren;
ihre Analyse- und Methodenkompetenz durch die
Bearbeitung verschiedener Materialien (Frage
bogen, Schaubilder, Texte, Karikatur);
ihre Kritik-, Konflikt- und Urteilsfähigkeit, indem sie
sich mit Konflikten an Schulen auseinandersetzen.

Schwerpunkte der
Kompetenzvermittlung
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Methodisches Vorgehen
Konflikte sind im Schulalltag allgegenwärtig. Als
Einstieg in das Thema „Umgang mit Konfikten in
Schulen“ und um sich ein Bild davon zu machen, wie
Schüler_innen Konflikte in der Klasse und der Schule
erleben, bietet sich der Einsatz eines Fragebogens an
(Seite 12), der anonym ausgefüllt und ausgewertet
wird. Die Ergebnisse der Befragung, die auch auf
weitere Klassen oder Jahrgangsstufen ausgeweitet
werden kann, sind dann die Grundlage für ein Gespräch im Unterricht. Wichtig ist an dieser Stelle ein
sensibles Vorgehen seitens der Lehrkraft, da sich
daraus gegebenenfalls ein Handlungsbedarf ergibt,
der mit der Klassen- oder mit der Schulleitung und
der Schülervertretung erörtert werden sollte.
Cybermobbing ist ein ganz aktuelles Thema, weil es
im Zuge der Digitalisierung erst möglich wurde.
Häufig ist es schwierig, die Täter zu identifizieren,
weil Mobbing im Netz meist anonym erfolgt und
sich die Opfer nicht immer öffnen.
Mit Hilfe von Leitfragen, die in Partnerarbeit oder
nach dem Prinzip „think – pair – share“ bearbeitet
werden können, geht es in einem ersten Schritt darum, sich dem Begriff zu nähern und das Spezifische
am Cybermobbing etwa in Abgrenzung zum Mobbing zu erkennen, wobei die Auswertung des Schaubildes (Seite 12) die Analysefähigkeit der Schüler_innen schulen soll. Zur Förderung der Urteils-, Kritikund Handlungsfähigkeit sollen die Schüler_innen in
einem weiteren Schritt die Vorschläge und Maßnahmen zur Verringerung von Cybermobbing erarbeiten
(Weitere Hinweise im Umgang mit Cybermobbing
finden sich auch auf der Seite von www.klicksafe.de).
Die Urteils- und Kritikfähigkeit der Schüler_innen wird
auch beim nachfolgenden, sehr schülerorientierten
Thema „Handy- und Smartphoneverbot an Schulen“
gefördert, das am Fallbeispiel Frankreich behandelt
wird (Seite 14). In Frankreich wurde im Sommer 2018
ein generelles Handyverbot an Schulen erlassen. In
Deutschland wird es in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich gehandhabt, meistens ist es den Schulen freigestellt, wie sie mit dem Thema umgehen.
In einem ersten Schritt soll es um die Frage gehen,
wie die Nutzung von Handys und Smartphones an
der eigenen Schule geregelt ist, um sie mit der
Regelung in Frankreich vergleichen zu können.
Vor dem Hintergrund der als Provokation zu
verstehenden Frage „Können Schüler_innen ohne

Smartphone leben?“ sollen die Lernenden dann die
Argumente der Schüler_innen aus Frankreich, die für
bzw. gegen die Nutzung sprechen, erarbeiten. Dadurch soll die Lesekompetenz der Schüler_innen
gefördert und die sich anschließende Pro-Contra-

Diskussion vorbereitet werden.
Dabei wird vor der Debatte eine Abstimmung mit
allen Schüler_innen durchgeführt, ob sie für oder ge-

gen ein Handy- bzw. Smartphoneverbot in der Schule
sind. Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten.
Anschließend werden zwei Gruppen gebildet, die
sich mit den Pro- und Contra-Argumenten in den
vorhandenen Texten beschäftigen. Dabei kann über
das vorhandene Material hinausgegangen und auch
eigene Argumente können eingebracht werden.
Bei der Einteilung der Gruppen bietet es sich an, dass
die Schüler_innen die ihrer eigenen Position widersprechende Position einnehmen: Diejenigen, die sich
für ein Verbot ausgesprochen haben, übernehmen
die Contra-Seite und umgekehrt. Auf diese Weise
kann die Empathiefähigkeit und politische Handlungsfähigkeit durch das sich Hineinversetzen in andere Positionen, den Wechsel der Perspektive und
das Nachvollziehen anderer Argumente als wichtiges
Ziel des Politikunterrichts gefördert werden.
Nach der Erarbeitung der Argumente bestimmen
die Gruppen ein bis zwei Sprecher_innen, die jeweils
ihre Standpunkte vorstellen. Die Sprecher_innen
können mit ihren Gruppen beraten, wie sie auf die
vorgetragenen Standpunkte argumentativ reagieren
können. Im Anschluss an die Diskussion erfolgt eine
zweite Abstimmung: Hat sich dabei etwas
verändert? Gab es ein anderes Ergebnis?
Im Rahmen der Auswertung werden die Debatte,
die Argumente und das eventuell veränderte
Abstimmungsergebnis im 2. Durchlauf in der Klasse
reflektiert und die Argumente zur Ergebnissicherung
gemeinsam festgehalten.
Durch die Förderung der politischen Urteilsfähigkeit
und der politischen Handlungsfähigkeit der Schüler_innen wird bei diesem Unterrichtsthema ein
wesentlicher Beitrag zur Förderung des zentralen
Kompetenzziels des Politikunterrichts, nämlich die
Entwicklung politischer Mündigkeit, geleistet.
Die gesamte Lerngruppe wird durch den Einsatz
dieser Makromethode gleichermaßen aktiviert. Darüber hinaus können leistungsstärkere Schüler_innen die Vertretung ihrer Gruppen in der Pro-ContraDebatte übernehmen, während eher leistungsschwächere Schüler_innen im Sinne eines binnendifferenzierten Unterrichts die Debatten zunächst
verfolgen und analysieren können. Für die Debatte
sollte eine Doppelstunde eingeplant werden.
An vielen Schulen gibt es Schülermediator_innen,
die auch Streitschlichter_innen oder Konfliktlots_innen genannt werden.
Da das Mediationsverfahren relativ komplex ist und
die Schulung einer notwendigen Haltung eines
umfangreichen Trainings bedarf, kann in dieses
Thema nur eingeführt werden. Am Anfang steht
dabei zunächst das Nachdenken darüber, was eine
Mediation ist.
Sollte es keine Schülermediation an der eigenen
Schule geben, können Überlegungen angestellt
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werden, ob diese in der eigenen Schule eingerichtet
werden sollte und zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung Schülermediator_innen aus
Nachbarschulen eingeladen werden. Diese können
befragt werden oder gegebenfalls einen Mediationsprozess simulieren.
Die Frage, ob Deutsch als verpflichtende Sprache in
der Schule und auf dem Schulhof eingeführt werden
sollte, ist inzwischen auch zu einem Thema in der
Politik geworden, zu dem sich die Parteien unterschiedlich äußern.
Aufgrund der Strittigkeit des Themas bietet sich zu
diesem Thema eine Pro-Contra-Debatte an, die die
Urteilsfähigkeit und die kommunikativen Kompetenzen der Schüler_innen fördert. Die Karikatur
kann als motivierender Einstieg in das Thema verwendet werden. Ausgangspunkt für die Debatte ist
der Fall einer Schule in Berlin, die im Jahr 2007 diesen Weg gegangen ist und eine Deutschpflicht eingeführt hat. Nach ihren Erfahrungen berichtet die
Schule, dass sich die Anzahl an Konflikten in der
Schule deutlich reduziert hat. Vor dem Hintergrund
des Beutelsbacher Konsens wird diesen Erfahrungen
die Ansicht der ehemaligen Intergrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoğuz, kontrastierend gegenübergestellt.
4. Konflikte in der Demokratie

Schwerpunkte der
Kompetenzvermittlung

Förderung von
Textverständnis

Kinderarmut und
Bildungsgerechtigkeit

Die Schüler_innen erweitern
ihre Reflexionsfähigkeit, indem sie ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren;
ihr konzeptuelles Deutungswissen, ihre Kritik- und
Urteilsfähigkeit, indem sie sich mit dem Thema
„Kinderarmut und Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland“ auseinandersetzen;
ihre Methodenkompetenz und Urteilsfähigkeit, indem sie eine Problemstudie durchführen.
Methodisches Vorgehen
Im letzten Kapitel des Themenheftes (ab Seite 18)
geht es um gesellschaftliche Konflikte und wie diese
in einer Demokratie gelöst werden können. Die Demokratie lebt davon, dass Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen durch Diskussionen,
Anhörungen, Demonstrationen und Gesetzgebungs
verfahren gelöst werden. Eine Vielzahl an aktuellen
politischen Themenbeispielen sind hier denkbar wie
etwa Gefährdungen der Demokratie durch
Extremismus oder Populismus, Globalisierung oder
Klimawandel, sodass für das vorliegende Themenheft eine Auswahl getroffen werden musste.
Mit dem Thema „Kinderarmut und Bildungsgerechtigkeit“ wurde ein sehr schülerorientiertes und die
Empathie förderndes Thema gewählt. Anhand
dieses Themas können die Schüler_innen ein


a ktuelles politisches Problem und daraus entstehende Konflikte genauer untersuchen und erkennen,
wie die öffentliche Debatte darüber geführt wird.
Anschließend können sie darüber diskutieren, wie
mögliche Lösungen aussehen können. Dabei ist es
nicht das Thema selbst, das strittig ist. Konflikte entstehen vielmehr dann, wenn unterschiedliche Vorstellungen bestehen, wie Kinderarmut gesenkt und
mehr Bildungsgerechtigkeit geschaffen werden
kann. Strittig sind dann die Konzepte, Vorschläge
und Idee, die zu diskutieren und zu begründen sind
und je nach Machtverhältnissen durchgesetzt werden können.
Die Schüler_innen nähern sich dem Thema, indem
sie zunächst über ihr eigenes Konsumverhalten
reflektieren (Seite 18) und notieren, wieviel Geld sie
pro Woche ausgeben, um auf dieser Grundlage zu
ermessen, was sie pro Monat benötigen, um angemessen leben zu können. Wenn der Regelsatz für
Alleinerziehende bei Hartz IV aktuell 416 € im Monat beträgt und ein Mehrbedarf von max. 249,60 €
bei einem Kind (ohne Wohngeldzuschuss) besteht,
kann ermessen werden, mit wie viel Geld diese Familie auskommen muss. Die Schüler_innen können
dazu aktuelle Daten im Internet recherchieren und
mit ihren eigenen Ausgaben pro Monat vergleichen
oder die Lehrkraft konfrontiert die Schüler_innen
nach der Auswertung der eigenen Ausgaben mit
aktuellen Z ahlen. Ziel dieser Phase ist es, die Schüler_innen für die von Armut Betroffenen zu sensibilsieren und ihnen von der Lebenssituation der Betroffenen eine Vorstellung zu geben.
Auf dieser Grundlage setzen sich die Schüler_innen
in einer anschließenden Erarbeitungsphase mit dem
Begriff „Kinderarmut“ und mit den Folgen für die
Betroffenen auseinander (Seite 18 und 19).
Das Thema Bildungsgerechtigkeit (Seite 20 und 21)
steht im Zusammenhang mit den Folgen von Kinder
armut, der von den Schüler_innen erarbeitet werden
soll. Anhand der Grafik kann der Zusammenhang
zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern und der
Schulwahl der Kinder aufgezeigt werden, um erste
Vermutungen über den Zusammenhang zwischen
Herkunft und Bildungserfolg anstellen zu können,
die in dem anschließend zu erarbeitenden Text konkretisiert werden. Der Text von Rainer Werner ist ein
insgesamt sehr langer und anspruchsvoller Text, der
gut dazu geeignet ist, das Textverständnis der Schüler_innen zu fördern. Um den Schüler_innen die
Möglichkeit zu geben, sich mit den im Text
genannten Thesen intensiv auseinanderzusetzen,

bietet es sich an, insbesondere bei leistungs
schwächeren Gruppen, den Text als vorbereitende
Hausaufgabe aufzugeben. Mit Hilfe der Karikatur in
die Stunde einsteigend kann dann in der Klasse die
These „Bildung hängt von der Herkunft ab!“ disku-
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tiert werden, um sie in ihrer Urteilsfähigkeit zu fördern. Nachdem die Schüler_innen eigene Ideen und
Lösungsvorschläge zu diesem Thema entwickelt haben, ist es, sofern der zeitliche Rahmen es erlaubt,
möglich, im Unterricht die Bildungspolitik des
Bundes oder des jeweiligen Bundeslandes in den
Blick zu n ehmen. Anhand von bespielsweise Wahlprogrammen können die Schüler_innen analysieren,
welche bildungspolitischen Konzepte die einzelenen
Parteien haben und welche Vorschläge zur Schaffung von mehr Bildungsgerechtigkeit existieren.
Auf den letzten vier Seiten des Themenheftes
(Seite 22 bis 25) werden familienpolitische Maßnahmen thematisiert. Da es eine Vielzahl an
familien
politischen Maßnahmen gibt, die für
Schüler_innen der angesprochenen Jahrgangs

stufen sehr komplex sind, werden die einzelnen
Maßnahmen, die im Fallbeispiel der 37-jährigen
Mutter Jessica erwähnt werden, in Infoboxen
(
Seite 23) umfassend und leicht verständlich
erklärt. Für die Erarbeitung der Maßnahmen und
die Sicherstellung der Erkenntnisse sollte ausreichend Zeit (Doppel
stunde) eingeplant werden,
damit Verständnisfragen geklärt werden und die
Schüler_innen über die Maßnahmen anschließend
diskutieren und diese beurteilen können. Beispiel-

haft wird dazu das Bildungs- und Teilhabepaket im
Themenheft ausführlicher dargestellt (Seite 24).
Im Anschluss kann der Blick auf die Positionen der
Parteien allgemein zu dem Thema „Kinder und
Familien“ gelenkt werden (Seit 25), die in arbeits
teiliger Gruppenarbeit betrachtet werden sollen. Die
kurzen Hinweise darauf, welches Bild von Familie in
den jeweiligen Parteien vertreten wird, können in
Form eines Exkurses dazu genutzt werden, die
Grundsätze der jeweiligen Parteien zu thematisieren
und die bestehenden Konfliktlinien zwischen den
Parteien und im Parteiensystem aufzuzeigen.
Den Abschluss bildet eine Problemstudie, die von
den Schüler_innen selbstständig durchgeführt werden könnte und durch die, die im letzten Kapitel
erarbeiteten Ergebnisse vertieft und gesichert werden können.
Helmolt Rademacher
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