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METHODISCHE UND 
DIDAKTISCHE HINWEISE

M1

Verteilung: Einkommen und Vermögen
Exklusiv im Abo:  
Unter 

wochenschau-online.de
erwarten Sie zusätzliche 
Materialien und Hin
weise zu diesem Heft. 

Sek. II

„Das Volk versteht das meiste falsch; aber es 
fühlt das meiste richtig.“ Kurt Tucholsky, 1931

In Deutschland halten laut einer repräsentativen 
Umfrage von Civey im Auftrag des SPIEGEL drei 
von vier Personen die Verteilung sowohl von Ein-
kommen als auch von Vermögen für eher nicht 
oder nicht gerecht (vgl. Diekmann 2020). Mit 
Tucholsky könnte man fragen, ob die Menschen 
denn nur „falsch verstehen“ oder die Situation 
wirklich ungerecht ist. Für beide Varianten wür-
den sich Fürsprecher*innen finden – ob nun po-
litisch motiviert oder auf Grundlage von zu inter-
pretierenden Zahlen. Deutlich belegbar ist: Ein-
kommen sind in Deutschland bei weitem nicht so 
ungleich verteilt wie Vermögen. Der Gini-Koeffizi-
ent als statistisches Maß für Ungleichverteilung 
zeigt, dass die Ungleichheit bei Vermögen (0,74) 
deutlich höher ist als die der Einkommen (0,29) 
(vgl. Spannagel & Molitor 2019). Zudem besitzen 
in Deutschland die reichsten 10 % ganze 56 % 
des Vermögens (Grabka & Halbmeier 2019). Glo-
bal betrachtet ist die Ungleichheit noch höher: 
laut Credit Suisse (2019) besitzen die oberen 
10 % ganze 83 % des Weltvermögens. 
Ein zentrales Ziel des Heftes ist es, das Verstehen 
quantitativer Erhebungen im Themenfeld zu 
schulen und deren Entstehung und Aussagekraft 
kritisch einschätzen zu können. So bestehen bei-
spielsweise die Daten der Credit Suisse vielfach 
aus Schätzungen, allein aus dem Grund, dass 
sehr reiche Menschen kaum Auskunft über ihr 
Vermögen geben. Ein Wissen um die Verteilung 
braucht Daten, die erhoben werden. Der im Heft 
zitierte WSI-Verteilungsbericht beruht auf der 
Datengrundlage des Sozio-oekonomischen Pa-
nels (SOEP), welches seit 1991 erhoben wird. Die 
Daten des SOEP werden als repräsentative Wie-
derholungsbefragung vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) erhoben. Ab-
weichungen der Zahlen zwischen Forschungsin-
stituten ergeben sich u. a. durch Methodik und 
Datengrundlage (im Heft: S. 11). 

Analyse, Urteil und Gestaltung 
Der Fokus des Heftes liegt auf fundierten und 
interdisziplinären Analysen und deren Beurtei-

lung sowie auf der Gestaltung von Selbst- und 
Weltverhältnissen. Hier werden konsequent ver-
schiedene Ebenen wie Makro-, Meso- und Mikro-
ebene (explizit S. 23) adressiert, ohne diese in 
sich abgeschlossen oder absolut zu denken. 

Aussagekraft von Quantität und Qualität 
Die wichtige, aber immer auch begrenzte Aussa-
gekraft quantitativer Sozialforschung wird im 
Heft explizit adressiert und didaktisch abgebil-
det. Hierbei geht es keineswegs um ein besser 
oder schlechter. Vielmehr sollen Stärken und 
Schwächen quantitativer und qualitativer Zugän-
ge im Themenfeld exemplarisch deutlich werden. 

Multiperspektivität und Interdisziplinarität 
Die Verteilung von Einkommen und Vermögen 
betrifft das Leben aller Menschen und wird seit 
jeher kontrovers diskutiert. In ihr zeigen sich so-
ziale Ungleichheiten, manifestieren sich Lebens-
chancen, spiegeln sich Leid, Wohlstand und 
Wünsche. Um sie ranken sich Vorurteile, My-
then, heftige politische Kontroversen, normative 
Haltungen, Gerechtigkeitsvorstellungen, demo-
kratische Herausforderungen und vieles mehr. 
Die Unterrichtsgegenstände sollen interdiszipli-
när (Politikwissenschaften, Ökonomik, Soziolo-
gie) aufgeschlossen werden, um zu eigenen, 
begründeten Einschätzungen und schließlich zu 
eigenen Meinungen zu gelangen. 

CoronaKrise und Verteilung 
Die komplexe Corona-Krise rückt das Thema 
Verteilung von Einkommen und Vermögen 
deutlich in den öffentlichen Fokus. Plötzlich sind 
sicher geglaubte Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse von großen Veränderungen und 
Unsicherheiten betroffen. Sie treffen besonders 
Geringverdiener*innen, die vielfach kaum Rück-
lagen haben, auf die sie zurückgreifen können. 
Aber auch höhere Einkommen sind betroffen, 
müssen doch Fälligkeiten bedient werden. Un-
ternehmen und Selbständige sehen sich großer 
Verantwortung und großen Herausforderungen 
ausgesetzt. Viele Menschen stehen in ganz un-
terschiedlichen Situationen vor existentiellen 
Fragen.

sicher geglaubte  
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Mit der vorliegenden Unterrichtseinheit themati-
sieren Sie folglich einen aktuellen und erfah-
rungsaufgeladenen Themenkomplex. Ungleich-
heiten werden nicht nur sichtbar, sie werden 
auch durch die Corona-Krise verstärkt. Diese 
bietet die Chance, an die Lebenswelt und die Er-
fahrungen der Schüler*innen anzuknüpfen. 
Gleichsam sollte sensibel mit möglichen Belas-
tungen und Ängsten umgegangen werden. Es 
ist demnach besonders wichtig, einen respekt-
vollen Gesprächsraum zu etablieren. 
Die Einheit lässt sich auf aktuelle politische Kon-
troversen, wie etwa die bei Redaktionsschluss 
deutlich wahrnehmbare Forderung nach einer 
Vermögenssteuer oder einer einmaligen Vermö-
gensabgabe beziehen (S. 26 f.). 

Aktuelle Datengrundlagen und CoronaKrise 
Die folgende Auswahl an Datengrundlagen, die 
auch im Heft verwendet wurde, können Sie un-
terstützend verwenden: 
• Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW), www.diw.de: DIW-Aktuell, DIW Wo-
chenbericht 

• Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Insti-
tut (WSI), www.wsi.de: WSI Blog, Neu im WSI

• Institut der deutschen Wirtschaft (IW),  
www.iwkoeln.de: IW-Kurzbericht, Corona 

• Institut für Weltwirtschaft (IfW), www.ifw-
kiel.de: Themendossier: Die Corona-Krise

Mögliche Stolpersteine
Das Themenfeld Verteilung ist sehr umfangreich 
und unbegrenzt ausdehnbar. In der Konzeption 
sind wir deshalb deutlich exemplarisch und 
problem orientiert vorgegangen. Achten Sie dar-
auf, notwendiges Abschweifen und Nachfüttern 
wieder einzufangen und vor allem im Rahmen 
der Problemfragen zu bleiben, um Schüler*innen 
nicht zu überfordern. 
Hinzu kommt die Komplexität der gewählten 
wissenschaftlichen Zugänge. Gerade in der Aus-
einandersetzung mit dem Originaltext von Tho-
mas Piketty (S. 14 ff.) kann es nicht das Ziel sein, 
alle Aspekte zu verstehen, sondern vielmehr den 
reflektierten Umgang mit wissenschaftlichen 
Quellen zu fördern. 
Auch im Klassen- bzw. Kursverband werden sozi-
ale Ungleichheiten vorhanden sein. Möglicher-
weise sind auch Fälle von Armut oder Reichtum 
bekannt und werden als Anlass zur Diskriminie-
rung genutzt. Demnach ist es gerade bei der 
Behandlung sensibler Themen wichtig, auf eine 
respektvolle Unterrichtsatmosphäre zu achten. 
Werden Diskriminierungserfahrungen von Be-
troffenen als „nicht so schlimm“ relativiert, kann 
dies zu einer Entwertung und Bagatellisierung 

der Erfahrung führen (Koschmieder & Koschmie-
der 2019, S. 2). Um dem entgegenzuwirken, 
wird die Problematik in Form einer Aufgabe ex-
plizit gemacht (S. 13, Aufg. 1). 
Um unterschiedliche Schüler*innentypen an-
sprechen und motivieren zu können, haben wir 
uns bemüht, eine methodische Vielfalt und akti-
vierende Methoden anzubieten. Ein weiterer 
Stolperstein könnte trotzdem das mangelnde 
Einlassen von Schüler*innen auf im Heft vorge-
schlagene Methoden und Zugänge sein. Hier 
möchten wir Sie anregen, die Unterrichtssituati-
on zu unterbrechen und ggf. Reflexionsphasen 
einzuschieben bzw. flexibel zu reagieren. 

Das Heft kann eher klassisch, aber auch deutlich 
progressiv unterrichtet werden. Wählen Sie die-
jenigen Methoden aus, mit denen Sie sich gut 
fühlen und die zum Stil Ihres Unterrichts und den 
Besonderheiten der Lerngruppe passen. 

Kompetenzorientierung 
Das Heft ist klar kompetenzorientiert entwickelt 
und kann in verschiedenen Bundesländern in den 
jeweiligen Fachzusammenhängen der sozial-
wissenschaftlichen Domäne eingesetzt werden. 
Wir haben uns an den Vorgaben der Kompetenz-
standards und Kernlehrpläne orientiert und möch-
ten so die Möglichkeit eines breiten Einsatzes bie-
ten. Die zentralen Kompetenzziele (s. Abb. 1 und 
2) sind an den Formulierungen des hessischen 
Kultusministeriums (2019) orientiert. 
Als Autor möchte ich nicht versäumen, auf die 
Gefahr des Herunterstufens von Wissen und eine 
funktionale Abrichtung von Schüler*innen durch 
eine falsch verstandene Kompetenzorientierung 
hinzuweisen, die in kontroversen Debatten disku-
tiert wird. So werden bspw. Silja Graupe und Jo-
chen Krautz nicht müde zu betonen, dass die 
OECD mit PISA ein neues Bildungskonzept durch-
setzte, welches Gefahr läuft, Bildung als Produkti-
onsfaktor und ökonomische Größe zu betrachten 
(vgl. Graupe&Krautz 2014). Im Fokus stünden 
dann Anwendbarkeit, Anpassung an äußere Um-
stände und Nützlichkeit statt kritische Reflexion 
und Ausbildung von Mündigkeit. 

1. Ungleichheit auf der Spur 

Um den Schüler*innen ein mündiges Urteil als 
Grundlage für Partizipation und Gestaltung zu 
ermöglichen, fokussiert das erste Kapitel eine 
kritische Analyse aus verschiedenen Perspekti-
ven (global, national, persönlich, gesellschaft-
lich, politisch, historisch, wissenschaftlich) auf 
Einkommens- und Vermögensungleichheiten. 

Unterrichtsatmosphäre

durch Exemplarität und 
Problemorientierung  
Umfänge begrenzen

Umgang mit  
Komplexität 

Hintergrundmaterial

respektvoller Gesprächs
raum angesichts 

 Lebensweltbezug
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Hinweise zu einzelnen Seiten 
• S. 3: Der Einstieg kann auch als Bilderbuffet 

gestaltet werden. Zur besseren Einordnung 
sind Hintergrundinfos zu den Bildern über ei-
nen QR-Code/Link online abrufbar. Hier kann 
zudem ein direkter Bezug zur Corona-Krise ge-
legt werden (Aufg. 4).

• S. 4: Das Weltspiel macht globale Verteilung im 
Klassenraum sichtbar. Machen Sie sich vorab 
mit den Zahlen (über QR-Code/Link verfügbar) 
und der methodischen Umsetzung vertraut. 
Hinweise hierzu stehen auch unter www.das-
weltspiel.com, inkl. einer simpleren Alternati-
ve, bei der Bevölkerung etc. durch die Handys 
der Teilnehmer*innen symbolisiert werden. 

• S. 5, Aufg. 2: Hier bietet es sich an, kritisch über 
die Datengrundlage der Oxfam-Studie ins Ge-
spräch zu kommen. Es können auch Verbin-
dungen zum Equal Care Day gezogen werden. 

• S. 7, Aufg. 2: Wie eingangs beschrieben gibt es 
eine deutliche Diskrepanz zwischen Selbstein-
schätzung und Realität von Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen. 

• S. 9, Aufg. 1&2: Diese können auf der Folgesei-
te im Rahmen einer interaktiven Infografik des 
IW-Köln für verschiedene Einkommen über-

prüft werden. Achten Sie hier auf die Differen-
zierung zwischen Brutto- und Netto angaben. 
Auch ein interaktiver Brutto-Nettorechner ist 
verlinkt, womit unterschiedliche Steuerklassen 
thematisiert werden können. 

• S. 9, Aufg. 3: Explizit thematisiert wird hier der 
Unterschied zwischen Qualitäten und Quanti-
täten. Sie könnten provokativ einsteigen und 
Picassos karges Mahl quantitativ beschreiben 
als „zwei Personen am Essenstisch“.

• S. 11: Der Text „Corona-Krise trifft besonders 
Geringverdiener“ arbeitet mit den rechts da-
neben abgebildeten Zahlen der Bundesbank. 
Er könnte von Ihnen noch um unternehmeri-
sche Perspektiven ergänzt werden. 

• S. 11, Aufg. 4: Je nach Offenheit der Lerngrup-
pe können Sie die kreative Darstellung von Ver-
mögensverteilung eher eng oder weit interpre-
tieren. Denkbar und erprobt sind etwa Stand-
bilder, szenische Umsetzungen, Textcollagen, 
Bilder oder Flashmobs in den großen Pausen. 

• S. 13: Wie bereits beschrieben, werden im Heft 
neben quantitativen auch qualitative Zugänge 
zu den Themen gelegt. Am Beispiel Armut als 
ein „mehrdimensionales Problem, das ökono-
mische (monetäre), soziale und kulturelle As-

Überblick über die kompetenzorientierte Unterrichtseinheit, Teil 1
Problemfragen Kompetenzziele (Schwerpunkte): Die Lernenden können

Einstieg
• Wie stellt sich die Verteilung von Vermögen und 

Einkommen in Bildern dar? (Bilderbuffet)
• Wie kann die globale Verteilung sichtbar ge-

macht werden? (Das Weltspiel) 

• die Verteilung von Einkommen und Vermögen exemplarisch auf 
unterschiedlichen Ebenen (global, national und persönlich) erken-
nen, fachsprachlich korrekt beschreiben und reflektieren (Analyse-
kompetenz).

• Zusammenhänge zwischen der Verteilung von Vermögen und 
Einkommen beschreiben und beurteilen (Analyse- und Urteilskom-
petenz).

• quantitative Daten der Einkommens- und Vermögensverteilung und 
deren Entstehung, Darstellung und Aussagekraft differenziert wahr-
nehmen, einordnen und beurteilen (Analyse- und Urteilskompetenz).

• ausgehend von ihrer Lebenswelt eigene Fragen zur Verteilung 
von Einkommen und Vermögen stellen, einordnen und reflektie-
ren (Analysekompetenz). 

Ungleichheit auf der Spur
• Wie sind Einkommen und Vermögen global ver-

teilt?
• Wie sind Einkommen in Deutschland verteilt?
• Wie sind Vermögen in Deutschland verteilt?
• Hinter den Zahlen:  

Was bedeutet es, arm zu sein?

• die Verteilung von Einkommen und Vermögen exemplarisch auf 
unterschiedlichen Ebenen (gesellschaftlich, wissenschaftlich, histo-
risch, politisch) beschreiben und reflektieren. 

• verschiedene Perspektiven im Sinne interdisziplinärer Betrachtung 
wissenschaftsorientiert einnehmen, miteinander verschränken, re-
flektieren und beurteilen (Analyse- und Urteilskompetenz).

• (Analyse- und Urteilskompetenz)

Wissenschaftliche Analysen von Verteilung
• Wie haben sich Einkommen und Vermögen 

 historisch entwickelt? (Lesestrategie: PQ4R)
• (Wie) kann man Verteilung und Wohlstand 

 messen?
• Welche Einsichten liefert der Capability-Ap-

proach von Amartya Sen?

Lernaufgabe 1: Kommentar verfassen
Beurteilen Sie die Verteilung von Einkommen und 
Vermögen global und in Deutschland.

Mediengestaltung in politischen und sozialen Kontexten verantwor-
tungsvoll realisieren (Methodenkompetenz). 

Zeit und Ruhe ange
sichts evtl. Diskriminie
rungserfahrungen

Qualitäten und  
Quantitäten

interaktive Grafik  
einbinden
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pekte umfasst“ (Butterwegge 2016, S. 13) 
wird dies sehr deutlich. Bedenken Sie den ein-
gangs formulierten Stolperstein von Diskrimi-
nierungserfahrungen und nehmen Sie sich 
ausreichend Zeit und Ruhe für Aufgabe 1. 

2. Wissenschaftliche Analysen  
von Verteilung
Als exemplarische interdisziplinäre Perspektive 
wurde Thomas Pikettys „Das Kapital im 21. Jahr-
hundert“ gewählt. Die intensive Bearbeitung 
hiervon ist für leistungsstarke Lerngruppen vor-
gesehen. Enden Sie mit der Lektüre in schwäche-
ren Lerngruppen ggf. vor der Thematisierung 
von r > g (S. 16, Z. 120). Diese deutliche Wissen-
schaftsorientierung soll Lesestrategien fördern 
(Methodenkompetenz) und Schüler*innen für 
den Umgang mit Primärquellen sensibilisieren. 
Das Lesen wissenschaftlicher Texte braucht Zeit. 
Es kann wie bei der PQ4R-Methode (S. 15) in ver-
schiede Phasen eingeteilt werden. Ziel kann nicht 
sein, dass der Text komplett verstanden wird. 

Hinweise zu einzelnen Seiten
• S. 17, Aufg. 1-4: Hier wird bewusst auf klein-

schrittige Aufgabenformulierungen verzichtet. 
Wie in den Sozialwissenschaften üblich, steht 
die geleitete Texterschließung im Mittelpunkt. 
Schön wäre es, wenn die Schüler*innen kon-
krete Fragen an den Text stellen, anhand derer 
die Analyse strukturiert werden kann. Auch die 
Metaperspektive soll nicht vergessen werden: 
Wer kann einen solchen Text überhaupt verste-
hen und was bedeutet das für Wissenschafts-
kommunikation und die demokratische Aus-
handlung von ökonomischen Konzepten? 

• S. 19, Aufg. 1: Beachten Sie, dass der Better 
Life Index auf Schätzungen und einer globalen 
online-Umfrage basiert. Methodisch ähnelt 
die Aufgabe dem Prioritätenspiel. 

• S. 20: Die Auseinandersetzung mit dem Capa-
bility-Approach ist mit einem Perspektivwech-
sel verbunden, der in direktem Zusammen-
hang mit Gerechtigkeitsvorstellungen steht. 

• S. 21, Lernaufgabe 1 – Kommentar verfassen: 
Ziel ist es, einen möglichst authentischen Clip 
aufzunehmen und fundierte Informationen 
und Einschätzungen zu Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen abzubilden. Lassen Sie 
die Schüler*innen einige der im Heft an dieser 
Stelle vorgeschlagenen Kommentare anschau-
en und Kriterien herausarbeiten, was einen 
guten Kommentar ausmacht. 

3. Lohn und Steuern:  
Zwei Momente der Verteilung 

In diesem Kapitel werden vor allem Urteils- und 
Handlungskompetenz geschult. Demnach wer-
den persönliche, unternehmerische, gesellschaft-
liche und politische Aspekte der Gestaltung und 
Partizipation in den Blick genommen. 

Hinweise zur Simulation, S. 22: 
„Was ist ein gerechter Lohn?“
Diese Simulation wurde bereits mit unterschied-
lichen Lerngruppen (Klasse 9, E-Phase, Q-Phase, 
Studierende im 3. Semester) erfolgreich erprobt 
und weiterentwickelt. Für Umsetzung und Refle-
xion sollten mindestens 90 Minuten, wenn mög-
lich mehr veranschlagt werden. Wichtig ist, am 
Tag der Umsetzung genügend Zeit für die Aus-
wertung zu haben, denn vor allem hier finden 
Lernprozesse statt. 
• Vorbereitung: Je authentischer Sie die Simula-

tion gestalten, desto schneller und intensiver 
können sich die Schüler*innen damit identifi-
zieren. Laden Sie die Schüler*innen gerne ein, 
mit gehobenem Outfit zu den Verhandlungen 
zu erscheinen. Zudem stehen Ihnen Spielgeld-
scheine online zur Verfügung. Diese sowie ei-
ne Protokollvorlage, eine Rechenhilfe und die 
notwendigen Rollenkarten können Sie über 
die QR-Codes/Links auf S. 22 abrufen und aus-
drucken bzw. die Schüler*innen auch per 
 Handy über die QR-Codes abrufen lassen. 

• Materialcheck:
 - Einladung zur Teamsitzung (S. 22)
 -  Rollenkarten über QR-Codes/Links
 -  ausgedrucktes Spielgeld (angeraten), Proto-

kollvorlage, Rechenhilfe über QR-Code/Link
 -  Namensschilder (optional)
• Umsetzung: Nehmen Sie selbst als Unter-

nehmensberater*in an der Simulation Teil und 
beantworten Sie Fragen aus dieser Rolle. Ma-
chen Sie die Schüler*innen darauf aufmerksam, 
dass es hier kein richtig oder falsch gibt. 

• Auswertung/Debriefing: Die Leitfragen zur 
Auswertung (S. 22) sind auf diese Simulation 
angepasst und orientieren sich an den Vorschlä-
gen von Willy Kriz und Brigitta Nöbauer (2008).

Hinweise zu einzelnen Seiten
• S. 25: Beachten Sie, dass die abgebildeten 

Steuersätze immer für den abgebildeten Be-
reich des Einkommens gelten. Der Spitzen-
steuersatz wird beispielsweise erst für das 
Einkommen, das über 55.961 € hinausgeht, 
fällig, auf die „ersten“ 9.408 verdienten Euro 
wird keine Einkommensteuer fällig. 

• S. 27, Aufg. 1: Die Aufgabe soll dazu einladen, 

Better Life Index:  
Dimensionen klar  

priorisieren 

Lernaufgabe 1:  
Kommentar verfassen

Wissenschaft s
orientierung:  

Thomas Piketty,  
„Das Kapital im  

21. Jahrhundert“

angeleitete  
Texterschließung
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Baule | Hohnsträter | Krankenhagen | Lamla [Hrsg.]

Verbraucherforschung 1
Bernward Baule | 
Dirk Hohnsträter | 
Stefan Krankenhagen | 
Jörn Lamla [Hrsg.]

Transformationen 
des Konsums
Vom industriellen Massen-
konsum zum individua-
lisierten Digitalkonsum
2019, 121 S., brosch., 29,– €
ISBN 978-3-8487-6282-8
(Verbraucherforschung, Bd. 1)

Wohin entwickelt sich die Konsumgesellschaft? Wie 
ändern sich die Einstellungen und Verhaltensweisen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher? Zeichnet sich ein 
Wandel vom industriellen Massenkonsum zum indivi-
dualisierten Digitalkonsum ab? Der Band dokumentiert 
die dritte Jahrestagung des Netzwerks Verbraucher-
forschung.

Edition 
Sigma

Edition 
Sigma

Open Access
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über die Vergleichbarkeit der angegebenen 
Transferleistungen zu reflektieren, die zudem 
unterschiedlichen Prinzipien entspringen, die 
vielfach in der Sek I thematisiert werden (Rente: 
Versicherungsprinzip, ALG II: Fürsorgeprinzip). 

• S. 27, Aufg. 3: Behandeln Sie hier ggf. aktuelle 
Debatten um die Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer bzw. einmalige Vermögensabgabe. 

• S. 28, Frame-Analyse: Diese Methode kann 
Heft-übergreifend eingesetzt werden. Gemein-
sam mit George Lakoff hat Elisabeth Wehling 
eine Framing-Theorie entwickelt, die in den Ko-
gnitionswissenschaften anzusiedeln ist. Im 
deutschsprachigen Raum ist Wehling mit ihrem 
populärwissenschaftlichen Buch „Politisches 
Framing“ (Wehling 2016) bekannt geworden. 
Diese Theorie soll nicht absolut gesetzt werden; 
sie lädt hier ein, Sprachverwendung zu reflek-
tieren. Ein weiteres Ziel ist eine bewusste Ver-
wendung von Sprache. Wehling nimmt an, 
dass Framing unbewusst geschieht – diskutie-
ren Sie diese Annahme gerne im Plenum.

• Es ist hilfreich, 1-2 Frames im Plenum zu analy-
sieren. In der individuellen Analyse gilt erfah-
rungsgemäß: besser 2-3 Frames intensiv aus-
werten, als sich zu übernehmen. Zudem ist 
hier Binnendifferenzierung möglich, nicht nur 
über die Quantität an Frames, sondern auch 
über die Komplexität und weitere Recherche. 

4. Die Zukunft der Verteilung 

Entsprechend der Problemfragen dieser Einheit  ste-
hen Urteils- und Handlungsorientierung im Fokus. 
Das Vorgehen mit Keynote, Posterpräsentation und 
Abschlussplenum ist üblich für eine wissenschaftli-
che Konferenz. Entscheiden Sie mit Blick auf Ihre 
Lerngruppe, ob Sie die Konferenz als Simulation (in 
der Rolle von Wissen schaftler*innen) oder ohne 
das Einnehmen von Rollen umsetzen und sagen Sie 
dies vorher an. Es ist ratsam, dass Schüler*innen 
jene Visionen wählen, zu denen sie weniger nei-
gen. Auch sollten die Arbeitsgruppen max. 4 Perso-
nen umfassen; Themen können auch doppelt ver-
geben werden. Um die Ergebnissicherung zu ge-
währleisten, sind die Schüler*innen aufgefordert, 
individuell zu dokumentieren; dies ist ggf. durch die 
abschließende Plenumsphase zu ergänzen. 
Im Anschluss an die Konferenz sollen eigene Vi-
sionen entwickelt und Möglichkeitsräume für 
deren Umsetzung identifiziert werden. Entschei-
den Sie gruppenspezifisch, welche Umsetzungs-
formen geeignet scheinen. Denkbar ist z. B.:
• Erstellen eines 5-Punkteplans oder Flyers
• Starten eines Schulprojekts oder einer AG, 

 Organisation einer Podiumsdiskussion 
• Diskussion mit Expert*innen (Politik etc.) 
Alternativ können Sie die Visionen 1-4 auch als 
klassisches Gruppenpuzzle bearbeiten lassen. 

Methode: Szenario

Nachhaltigkeit

Methode:  
FrameAnalyse

Binnendifferenzierung

Überblick über die kompetenzorientierte Unterrichtseinheit, Teil 2
Problemfragen  Kompetenzziele (Schwerpunkte): Die Lernenden können

Lohn und Steuern I
• Was ist ein gerechter Lohn? (Simulation: S. 22) 
• Worauf basieren gerechte Löhne?
• Welche Gerechtigkeitsdimensionen sind zu be-

rücksichtigen?
• Stellt die Lohnpolitik ein Korrektiv dar? 

• durch die fachspezifische Methode Simulation Lerngegenstände 
analysieren, strukturieren und beurteilen (Methodenkompetenz)

• Möglichkeiten gezielter Interessenvertretung simulativ erproben 
(Handlungskompetenz)

• Lösungsansätze für die gerechte Verteilung von Löhnen finden, um-
setzen und auswerten (Analyse & Urteilskompetenz).

• sich begründet für Gerechtigkeitsprinzipien entscheiden (Urteils-
kompetenz).

• Medienkritik in Bezug auf Sprachverwendung (Framing) formulie-
ren (Methodenkompetenz)

• Interessen und Macht relevanter Akteure (Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbände) einschätzen (Analysekompetenz).

Lohn und Steuern II
• Wie kann Ungleichheit durch Steuern gesteuert 

werden? 
• Sollte eine Vermögenssteuer eingeführt werden?
• Welche Rolle spielt Sprache (Framing) in Diskursen 

um Verteilung von Einkommen und Vermögen?
• Folgen von interdisziplinären, sozialwissenschaftlichen Lösungsan-

sätzen abschätzen und reflektieren (Analyse- u. Urteilskompetenz)
• die Fachmethode „wissenschaftliche Konferenz“ zur Wahrneh-

mung, Analyse und Beurteilung von kontroversen Zukunftsvisionen 
zielführend nutzen (Methodenkompetenz)

• Handlungsperspektiven zur Gestaltung von Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen für den privaten, politischen und gesellschaft-
lichen Raum entwickeln und reflektieren (Handlungskompetenz).

Die Zukunft der Verteilung  
Lernaufgabe 2: Zukunftskonferenz 
• Welche Perspektiven eröffnen Zukunftsvisionen 

und wie sind diese zu bewerten? 
• Wie möchten wir verteilt haben? (Futur II) 
• Was lässt sich konkret umsetzen? 
• Optional: Traumreise – Wie sieht eine wün-

schenswerte Zukunft für Verteilungsfragen aus? 
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Digitales Lern- und Erfahrungsspiel  
für den Unterricht ab Klasse 10 
Bei EINLEBEN geht es um die Auswirkungen sozialer Herkunft, 
individuelle Zufriedenheit und Spielräume für Entscheidungen. 
Die Schülerinnen und Schüler werden mit Ereignissen konfron-
tiert, die sie im Alter zwischen 16 bis 30 Jahren erleben können. 
Sie treffen Entscheidungen, ob und wie sie Bildung, Geld und 
Beziehungen einsetzen wollen. Sie lernen soziokulturelle 
Faktoren zu erkennen, eigene Entscheidungsspielräume und 
Möglichkeiten zu nutzen sowie ihren persönlichen Zufrieden-
heitsbegriff zu definieren.   boell.de/einleben

  Schumannstr. 8
Die grüne politische Stiftung 10117 Berlin boell.de

Besonderheiten der Traumreise
Mittels einer Traumreise soll die Vorstellungs-
kraft geweitet werden. Die Schüler*innen haben 
die Möglichkeit, eine imaginäre Zukunft im ge-
schützten und angeleiteten Raum zu besuchen. 
Wichtig ist, dass alle Teilnehmer*innen (TN) die-
se Methode ernst nehmen, die Teilnahme freiwil-
lig ist und es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt. Die 
Traumreise kann jederzeit verlassen werden. 
Günstig ist, wenn die TN sich auf einer Decke 
entspannen können. Aber auch im Klassenraum 
oder auf Stühlen ist die Umsetzung der Methode 
möglich. Eine detaillierte Beschreibung und An-
leitung der Traumreise „Ungleichheit in Utopie 
und Dystopie“ finden Sie über einen QR-Code/
Link an entsprechender Stelle im Heft. Die Idee 
ist angelehnt an die Methode FUTURZWEI der 
Stiftung Zukunftsfähigkeit (2018) und der Leit-
frage: Wie wollen wir gelebt haben? 
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Warum engagieren sich Frauen rechts? 

Rechte Aktivistinnen nur vorne mit dabei 

Wenn ( junge Frauen der Identitären) „Frauen 

wehrt euch!“ bei Youtube, Facebook, WhatsApp 

oder auf der Straße fordern, dann meinen sie ex-

plizit gegen „importierte Gewalt“, begangen von 

Migranten oder Geflüchteten. Häufig ist auf rech-

ten Kundgebungen die rassistische Parole: „Ra-

pefugees“ zu sehen. Sexualisierte Übergriffe und 

Gewalt werden instrumentalisiert, um größtmög-

liche Aufmerksamkeit zu erzielen, diese Strategie 

hat eine lange Tradition.

Seit aber Pegida, Alternative für Deutschland (AfD) 

und neurechte Kreise die Sozialen Medien wie 

 Facebook oder WhatsApp politisch dominieren, 

erweckt es den Anschein, eine selbstbewusste, 

patriotische Frauenbewegung sei im Aufbau. AfD- 

nahe „Frauenmärsche“ locken bundesweit Tausen-

de Anhänger*innen an – dass die meisten Teilneh-

menden männlich sind, scheint zweitrangig (nicht 

so wichtig). Die Hauptsache: In der ersten Reihe 

tragen empörte Frauen ihren rassistischen Protest 

laut und auf Transparenten voran und werden 

wahrgenommen.

Feminismus wird als „Teil der verteufelten Moder-

ne“ strikt abgelehnt, erklärt die österreichische 

Wissenschaftlerin und Buchautorin Judith Goetz 

auf dem Watchblog der Amadeu-Antonio-Stif-

tung „Belltower News“. Doch 

es gebe Bestrebungen, „eine 

Art völkischen Feminismus auf-

zubereiten“, so Goetz, es gehe 

darum, zu betonen, dass Frau-

en bestimmte „naturgegebene 

Fähigkeiten“ hätten, die in den 

Vordergrund gestellt werden. 

„Antifeminismus wird als der ei-

gentliche Feminismus verkauft, 

identitäre Aktivistinnen als die 

eigentlichen Frauenrechtlerin-

nen inszeniert.“ Erzkonservative 

Publizistinnen wie Birgit Kelle 

verfolgen die Strategie einer 

Umdeutung in einen „femini-

nen Feminismus“. Das Ziel: Den 

von linken Frauenrechtlerinnen 

geprägten Begriff zu verwässern und neu zu be-

setzen.
So gründeten zwei Frauen aus dem Umfeld der 

„Identitären Bewegung“ (IB) ein Blog mit dem 

Titel „Radikal feminin“. Eine von ihnen, Studentin 

aus Tübingen, erzählt im Interview, für Sissi-Fil-

me zu schwärmen und sich die erzkonservativen 

1950er-Jahre zurückzuwünschen. Sie fordert 

auch: „Männer, hört auf, euch wie Waschlappen 

zu benehmen!“ Eine andere IB-Aktivistin, Freya H. 

aus Köln, beklagt in einem Beitrag auf dem Video-

kanal Youtube, einen „Krieg der Geschlechter“ 

und überhaupt zu viel Kritik an den Männern. Das 

„natürliche“ Zusammenspiel zwischen Mann und 

Frau sei „aus dem Gleichgewicht gebracht wor-

den“, so die junge Identitäre, die in einer Dresde-

ner Frauenburschenschaft aktiv ist.

(...) Starke Frauenorganisationen gibt es weder 

im Umfeld von AfD und Identitärer Bewegung – 

noch bei den Neonazis. Die seit 2006 existente 

NPD-Unterorganisation „Ring Nationaler Frauen“ 

stellt keine eigenen frauenpolitischen Forderun-

gen. Ihre politische Arbeit lebt von den Feindbil-

dern. Emanzipation gilt als „Irrlehre“.

Andrea Röpke: Heimattreu und aggressiv. In: Böll.Thema, Ausgabe 

2/2018: Feminismus (www.boell.de/de/2018/06/29/heimat-

treu-und-aggressiv – Zugriff vom 7.1.2020)

Parteimitglieder nach Geschlecht

1

5

10

15

20

25

45

50

55

60

65

instrumentalisieren  

Etwas als Instrument 

benutzen; hier auch 

mit der Folge, 

Zusammenhänge 

falsch darzustellen.

die Burschenschaft  

Auch Studierenden-

verbindung; eine 

Organisation, die 

sich ihre Mitglieder 

exklusiv aussucht 

und ihnen Vorteile 

verschafft, zum 

Beispiel im 

Berufsleben. 

Burschenschaften 

sind meistens 

männlich und häufig 

rechts.

die Präventions

arbeit  

Hier: Arbeit mit dem 

Ziel zu verhindern, 

dass Menschen 

rechtsextrem 

werden.

völkisch  

bezieht sich auf Volk 

und transportiert 

einen rassistischen 

Volksbegriff, der 

insbesondere 

Antisemitismus 

beinhaltet. Völkische 

Nationalist*innen 

wollen einen 

„reinen“ Volksstaat 

schaffen.

inszenieren  

Etwas in Szene 

setzen, darstellen.

AUFGABEN

1. Überlege, warum weniger Frauen als Männer rechte Parteien wählen oder sich in rechten Organisatio-

nen engagieren (siehe auch die Grafik zu den Parteien).

2. Arbeite aus dem Text Gründe heraus, warum sich Frauen in rechten Organisationen engagieren. 

3. Diskutiert, inwiefern diese Gründe einleuchtend sind.

4. Beurteilt, inwiefern Frauen in rechten Parteien und Bewegungen eine bedeutende Rolle einnehmen. 

Müsste dies in der Präventionsarbeit berücksichtigt werden?

Wähler*innen

Zweitstimmenanteil nach 

Geschlecht in Prozent,  

Bundestagswahl 2017
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me zu schwärmen und sich die erzkonservativen 

1950er-Jahre zurückzuwünschen. Sie fordert 
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zu benehmen!“ Eine andere IB-Aktivistin, Freya H. 

aus Köln, beklagt in einem Beitrag auf dem Video

kanal Youtube, einen „Krieg der Geschlechter“ 

und überhaupt zu viel Kritik an den Männern. Das 
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Ein Beispiel: Diskriminierung in Hollywood
Anteil an Sprechrollen in 2013   Anteil an Sprechrollen 2017

©
 G

ra
fik

: W
oc

he
ns

ch
au

 V
er

la
g

Analyse der 4.000 Charaktere in den 100 erfolgreichsten Filmen 2017. Annenberg Inclusion Initiative, Stacy L. Smith 2018 

Analyse der 4.000 Charaktere in den 100 erfolgreichsten Filmen 2013. Annenberg Inclusion Initiative, Stacy L. Smith 2013 

andere 4,8
hispanisch 6,2
asiatisch 6,3
schwarz 12,1
weiß 70,7

andere
5% hispanisch

6%

asiatisch
6%

schwarz
12%

weiß
71%

andere 3%
hispanisch 5%

asiatisch 4%

schwarz

weiß 74%

Eine Statistik erstellen: Diskriminierung in Filmen 
Wie können wir wissen, dass zum Beispiel Hollywood diskriminiert? Eine Möglichkeit ist, bei einer Beobachtung zu starten: „Der Großteil der Hauptdarsteller*innen in Hollywood-Filmen ist weiß und männlich.“ Diese Beobachtung belegt oder widerlegt man dann, indem man Zahlen dazu sammelt. Die Studie von Stacy L. Smith ist ein Beispiel dafür. Sie untersucht, unter anderem, den Anteil an Sprechrollen in erfolgreichen Hollywood-Filmen. Wie sieht es im deutschen Fernsehen, in euren Lieblingsshows oder bei Serien aus? Stellt eure eigenen Untersuchungen an.

Vorlage: Diskriminierung in ...
Anteil an Sprechrollen
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Analyse der ... Charaktere in den vom ...    bis ...    angesehenen Filmen. Schule, Klasse:   

100%

ARBEITSVORSCHLAG
1. Definiert eure Forschungsfrage
2. Plant gemeinsam euer Vorgehen. 
3. Führt die Untersuchung durch.
4. Sammelt eure Ergebnisse in der Klasse. Wertet sie aus und stellt sie dar. (Benutzt dafür zum Beispiel die Grafikvor-lage: Der ganze Kreis wären 100 %, der halbe Kreis 50 % und so weiter.)5. Diskutiert die Ergebnisse.
6. Schwachpunkte der Forschung, mögliche weitere Forschungsfragen.
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Tipps zur Forschungsfrage: 
•  Wir untersuchen Diskriminierung von (zum Beispiel: nicht-wei-

ßen/ nicht-heterosexuellen...) Menschen
•  in (zum Beispiel: unseren Lieblingsfilmen/ -serien ...)

Tipps zum methodischen Vorgehen und zum
Eingrenzen des Untersuchungsgegenstandes:
•  Wir notieren zu jedem (Film, Serie, etc.), zu welcher Gruppe 

(zum Beispiel: schwarz, weiß, etc; heterosexuell, homosexuell, 
bisexuell, etc.; ...) jede Sprechrolle gehört.

•   Unser Untersuchungszeitraum läuft von...  bis...
•  Jede*r analysiert (Menge) Filme (o.ä.). Zusammen analysieren 

wir (Menge) Filme (o.ä.).

Rechentipp
G = Grundwert
W = Prozentwert
p = Prozentzahl
  

p =  
Wx100 

G

 Wenn ihr 20 Sprechrollen analysiert 
und 16 davon sind heterosexuell, 
dann sind (16x100)/20=80 Prozent 
der Rollen heterosexuell. 

Exklusiv im WOCHENSCHAU-Abo

Schon gewusst? Als WOCHENSCHAU-Abonnent*in 
haben Sie auf  www.wochenschau-online.de  exklusiven 
Zugri�  auf digitale Unterrichtsmaterialien:

NEU: Der WOCHENSCHAU How-to-Bereich
Frei zugänglich

 Sie kennen das Angebot noch nicht? Infos zum Login 
für Abonnent*innen sowie Ideen, wie Sie die digitalen 
Materialien in den Unterricht einbauen können, bietet 
Ihnen dieses  WOCHENSCHAU-Online-Tutorial 
von Martin Türck/future-teach:

B e g l e i t b o g e n
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Begleitbogen für das Homeschooling   1

Du hast nun seit einiger Zeit Schule von zu Hause. Viele Aufgaben musst du dir selbstständig erarbeiten 

und manchmal weisst du vielleicht gar nicht so genau, was du eigentlich machen sollst. D
ieser Begleit-

bogen hilft dir dabei, die Aufgaben im Homeschooling zu lösen und Gelerntes festzuhalten. 

Nutze die erste Seite des Bogens, bevor du anfängst, die Aufgaben zu bearbeiten. Du verschaffst d
ir 

damit einen guten Überblick über das Material. 

Die zweite Seite des Bogens solltest du erst nach der Bearbeitung der Aufgaben ausfüllen. Mit der 

zweiten Seite reflektierst du deinen Lern- und Arbeitsprozess und du kannst deiner Lehrkraft zeigen, 

was gut funktioniert hat oder wo es noch Schwierigkeiten gibt. Die Fragen kannst du in Stichpunkten 

oder auch in ganzen Sätzen beantworten.  

1.  Was ist d
as Thema? 

2.  Was kommt dir dazu spontan in den Kopf? Was weißt du über das Thema?

3. Welche Materialien sind abgebildet (Anzahl der Texte, Bilder, Grafiken, Infoboxen...)?

4.  Was fällt dir besonders auf? Was findest du interessant oder bemerkenswert?

5.  Welche Operatoren werden benutzt. Zu welchem Anforderungsbereich gehören diese Operatoren? 

‣ TIPP

6.  Bei welchen Operatoren bist du dir nicht sicher, was du machen sollst? ‣ TIPP

Begleitbogen von (Name, Klasse):

Seite/n der WOCHENSCHAU:

TIPP

Unter dem 

QR-Code/Link 

findest du hilfreiche 

Infos und eine 

Übung zu den 

Operatoren.

https://daten.

wochenschau-ver-

lag.de/download/

wochenschau/

operatoren.pdf

https://t1p.de/

operatorentraining

B e g l e i t b o g e n
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Begleitbogen für das Homeschooling 

Du hast nun seit einiger Zeit Schule von zu Hause. Viele Aufgaben musst du dir selbstständig erarbeiten 

und manchmal weisst du vielleicht gar nicht so genau, was du eigentlich machen sollst. D
ieser Begleit

bogen hilft dir dabei, die Aufgaben im Homeschooling zu lösen und Gelerntes festzuhalten. 

Nutze die erste Seite des Bogens, bevor du anfängst, die Aufgaben zu bearbeiten. Du verschaffst d
ir 

damit einen guten Überblick über das Material. 

 solltest du erst nach der Bearbeitung der Aufgaben ausfüllen. Mit der 

zweiten Seite reflektierst du deinen Lern- und Arbeitsprozess und du kannst deiner Lehrkraft zeigen, 

was gut funktioniert hat oder wo es noch Schwierigkeiten gibt. Die Fragen kannst du in Stichpunkten 

oder auch in ganzen Sätzen beantworten.  

Was ist d
as Thema? 

Was kommt dir dazu spontan in den Kopf? Was weißt du über das Thema?

3. Welche Materialien sind abgebildet (Anzahl der Texte, Bilder, Grafiken, Infoboxen...)?

Was fällt dir besonders auf? Was findest du interessant oder bemerkenswert?

5. Welche Operatoren werden benutzt. Zu welchem Anforderungsbereich gehören diese Operatoren? 

‣ TIPP

6. Bei welchen Operatoren bist du dir nicht sicher, was du machen sollst? 

Begleitbogen von (Name, Klasse):

O p e r a t o r e n :  I n f o s  u n d  Tr a i n i n g
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Operatoren: Infos und Training

Aufgabenstellungen im Unterricht und in Klausuren beginnen mit Operatoren, also mit Verben, die dir 

Arbeitsanweisungen geben. Je nach Operator werden dabei verschiedene Anforderungsbereiche ange-

sprochen. Damit legen dir die Operatoren bereits sehr transparent dar, welche Tätigkeiten von dir 

erwartet werden. Bevor du eine Aufgabe bearbeitest, solltest du dir deshalb bewusst machen, was 

genau und in welchem Umfang von dir erwartet wird.

Infos zu den Anforderungsbereichen und Operatoren

Der Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst das Wiedergeben und Darstellen von fachspezifi

schen Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet und im gelernten Zusammenhang unter reprodukti

vem Benutzen geübter Arbeitstechniken.

Operatoren  sind 

zum Beispiel
Erwartete Tätigkeit

aufzählen, nennen, 

wiedergeben, 

zusammenfassen

Kenntnisse (Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und Aussagen in komprimierter 

Form unkommentiert darstellen

benennen, 

bezeichnen

Sachverhalte, Strukturen und Prozesse begrifflich präzise aufführen

beschreiben, darle

gen, darstellen

Wesentliche Aspekte eines Sachverhaltes im logischen Zusammenhang unter Ver

wendung der Fachsprache wiedergeben

Der Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst das selbstständige Erklären, Bear

beiten und Ordnen bekannter fachspezifischer Inhalte und das angemessene Anwenden gelernter Inhalte 

und Methoden auf andere Sachverhalte.

Operatoren  sind 

zum Beispiel
Erwartete Tätigkeit

analysieren
Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert oder aspektgeleitet erschließen, 

in systematische Zusammenhänge einordnen und Hintergründe und Beziehungen 

herausarbeiten

auswerten
Daten oder Einzelergebnisse zu einer abschließenden Gesamtaussage zusammen

führen

charakterisieren Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und diese dann unter einem be

stimmten Gesichtspunkt zusammenführen

einordnen
Eine Position zuordnen oder einen Sachverhalt in einen Zusammenhang stellen

erklären
Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, Mo

dell, Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang) einordnen und deuten

erläutern
Wie erklären, aber durch zusätzliche Informationen und Beispiele verdeutlichen

herausarbeiten, er

mitteln, erschließen
Aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, auch wenn sie nicht explizit 

genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen ©
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Operatoren: Infos und Training

Aufgabenstellungen im Unterricht und in Klausuren beginnen mit Operatoren, also mit Verben, die dir 

Arbeitsanweisungen geben. Je nach Operator werden dabei verschiedene Anforderungsbereiche ange

sprochen. Damit legen dir die Operatoren bereits sehr transparent dar, welche Tätigkeiten von dir 

erwartet werden. Bevor du eine Aufgabe bearbeitest, solltest du dir deshalb bewusst machen, was 

genau und in welchem Umfang von dir erwartet wird.

Infos zu den Anforderungsbereichen und Operatoren

Der Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst das Wiedergeben und Darstellen von fachspezifi

schen Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet und im gelernten Zusammenhang unter reprodukti

vem Benutzen geübter Arbeitstechniken.

Erwartete Tätigkeit

Kenntnisse (Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und Aussagen in komprimierter 

Form unkommentiert darstellen

Sachverhalte, Strukturen und Prozesse begrifflich präzise aufführen

beschreiben, darle Wesentliche Aspekte eines Sachverhaltes im logischen Zusammenhang unter Ver

wendung der Fachsprache wiedergeben

Der Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst das selbstständige Erklären, Bear

beiten und Ordnen bekannter fachspezifischer Inhalte und das angemessene Anwenden gelernter Inhalte 

und Methoden auf andere Sachverhalte.

Operatoren  sind 

zum Beispiel
Erwartete Tätigkeit

Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert oder aspektgeleitet erschließen, 

in systematische Zusammenhänge einordnen und Hintergründe und Beziehungen 

herausarbeiten

auswerten
Daten oder Einzelergebnisse zu einer abschließenden Gesamtaussage zusammen

führen

charakterisieren Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und diese dann unter einem be

stimmten Gesichtspunkt zusammenführen

einordnen
Eine Position zuordnen oder einen Sachverhalt in einen Zusammenhang stellen

erklären
Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, Mo

dell, Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang) einordnen und deuten

erläutern
Wie erklären, aber durch zusätzliche Informationen und Beispiele verdeutlichen

herausarbeiten, er

mitteln, erschließen
Aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, auch wenn sie nicht explizit 

genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen
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Hier steht die Überschrift des Kapitels, in dem ihr euch gerade befindet
Hier steht der Titel der WOCHENSCHAU, mit der ihr gerade arbeitet

Ich bin Überschrift und Thema der Stunde:  
mal problem-, mal konfliktorientiert 

Ich bin ein Intro und bezwecke zweierlei: mit euch ins Thema einzusteigen und kurz die einzelnen 

Schritte durch die Materialien zu erläutern. Wenn ihr mich gelesen habt, verschafft euch ruhig 

einen kurzen Überblick über die Materialien. Bevor ihr sie euch im Detail anguckt, springt jedoch 

erstmal zum Aufgaben-Block. Dort — meistens rechts unten auf der Doppelseite — findet ihr genau-

ere Vorschläge, unter welchen Fragestellungen und mit welchem Ziel ihr euch mit den einzelnen 

Materialien auseinandersetzt.

Ich bin eine Infobox
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 eine Bildunterschrift und teile kurz und 
knapp einordnende Infos zum Bild mit. Hier zum 
Beispiel seht ihr Schüler*innen im Plenarsaal des 
Europäischen Parlaments, Straßburg, die an der 
Euroscola im Januar 2020 teilnehmen.
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Ich bin eine Erläuterung zu einer Methode
Es gibt viele Methoden, mit denen ihr verschiedene Kompetenzen trainieren könnt. 
Einige sind speziell für den Politikunterricht. 
Mit Methoden eignet ihr euch zum einen Inhalte, Kompetenzen und Fachwissen an. 
Zum anderen trainiert ihr mit Methoden eure politische Mündigkeit, denn der Einsatz von Methoden 

bietet euch die Möglichkeit, Kritik zu formulieren, Urteile zu fällen, zu überdenken und in öffentliche Dis

kussionen einzubringen.

Ich erläutere euch die hier gewählte Methode am konkreten Beispiel. Hier könnte es um das Analysieren 

von Grafiken gehen. Das konkrete Beispiel wäre dann die oben abgebildete Grafik. 
Dass ich kein Originalmaterial bin, erkennt ihr durch meinen blauen Hintergrund und meine blaue Schrift.

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

Ich bin eine Textüberschrift...
... 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
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 Wort erläuterungen im Text (die sähen so 
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
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 
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 
könnt den Aufgaben entnehmen, wie ihr mit uns 
arbeiten sollt.
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.
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Ich bin eine 
Worterklärung  
Ich definiere im 
Text verwendete, 
vielleicht unklare 
Begriffe.

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!

TIPP

Von mir erhaltet ihr 
Anregungen und 
Hilfestellungen zum 
Bearbeiten der 
Aufgaben, die ihr 
bei Bedarf 
hinzuziehen könnt.

Ich bin eine Grafik und stelle 
Zusammenhänge bildhaft dar 
Hier findet ihr weitere wichtige Infos zur Grafik

Anteil politischer Bildung an Unterricht 2018 (in %)
Gymnasium Sekundarstufe 1
Nichtgymnasiale Sekundarstufe 1

 Bayern

Thüringen

RheinlandPfalz

Berlin

Sachsen

SachsenAnhalt

Saarland

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
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Ich bin die Quellenangabe: Auf welche Studien beruft sich die 
Grafik? In welchem Jahr sind diese Studien erschienen? Welche 
Daten werden gezeigt und in welchem Zeitraum und in welchem 
Umfang (n) wurden diese Daten erhoben?
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www.wochenschau-verlag.de www.twitter.com/
wochenschau-ver

www.facebook.com/
wochenschau.verlag

Die WOCHENSCHAU eignet sich für materialgesteuerten 
Unterricht, was nicht nur im Homeschooling möglichst 
eigenständiges Lernen fördert. Unterstützend hierzu für 
Schüler*innen: 

�  WOCHENSCHAU-Erklärvideo und -fl yer 
�  Begleitbogen für die Bearbeitung der Aufgaben
�  Online-Recherche-Tipps
�  Operatoren-Training
�  Datenschutz-Checkhe� 

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

Exklusives Zusatzmaterial
�  Arbeitsblätter
�  Sprachbildende Zusatzaufgaben
�  Binnendi� erenzierende Materialien u.v.m.


