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Gesellschaft
Intention und Anlage des Hefts
Das WOCHENSCHAU-Basisheft Gesellschaft richtet sich an Lernende und Lehrende des Politik
unterrichts in der Sekundarstufe II. Die Inhalte,
Methodenbezüge und die Kompetenzausrichtung
bilden insgesamt die curricularen Vorgaben der
verschiedenen Bundesländer ab. Zentrale Fachkonzepte werden eingeführt und anhand a ktueller
und kontroverser Beispiele vermittelt.
Dabei geht das Heft vom Kleinen zum Großen –
also von der Individualebene über die Familie bis
zur (Global-)Gesellschaft – und thematisiert hierbei die Identitätskonstruktion und Position des
Individuums, seine Rollen in der Gesellschaft und
gesamtgesellschaftliche Bezüge. Ein wichtiger
Fokus, um die Vergesellschaftung des Individuums kritisch erschließen zu können, ist das Verhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft. Dieses
ist grundlegend für die Konstitution der Individuen, für die Strukturierung innerhalb einer Gesellschaft – Stichwort Rollenverteilung –, die Verbindung zur Ebene der Globalgesellschaft und die
zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Demnach ist das Heft in drei Kapitel gegliedert:
1.	Ich in der Gesellschaft – Wie hängen
Individuum und Gesellschaft zusammen?
2. 	Gesellschaft und Wirtschaft –
immer besser, immer gerechter?
3.	Die Gesellschaft von morgen –
In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
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Im Folgenden sind unter jeder Kapitelüberschrift
die Leitfragen aufgeführt, die bei der Bearbeitung
des jeweiligen Kapitels im Vordergrund stehen.
1. Ich in der Gesellschaft – Wie hängen
Individuum und Gesellschaft zusammen?
• Wie wird ein Mensch zu der Person, die er*sie
ist? Was bedeutet Sozialisation und welche
Ebenen hat sie? Was sind Normen und Werte
und welche Rolle nehmen sie im Sozialisations
prozess ein?
• Was ist Gesellschaft? Welche Rolle(n) spielt
das Individuum in der Gesellschaft, und welche Rolle spielt ‚die Gesellschaft‘ für das Individuum?

• Was bedeutet Identität aus intersektionaler
Perspektive? Wie sind individuelle Identitäten
mit Privilegierungs- und Deprivilegierungs
prozessen verknüpft?
• Was ist Familie? Wie haben sich Familien
konzepte und Rollenbilder seit dem Mittelalter
in Europa entwickelt? Wie gleichberechtigt ist
die (post-)moderne Familie?
• Kurzum: Wie hängen Individuum und Gesellschaft zusammen, und was hat das alles mit
Machtverhältnissen zu tun?

Exklusiv im Abo:
Unter
wochenschau-online.de
erwarten Sie zusätzliche
Materialien und Hin
weise sowie das PDF
zum Heft.

2. Gesellschaft und Wirtschaft –
Leitfragen der drei Kapitel
immer besser, immer gerechter?
• Wo und in welchem Ausmaß bedingt das ökonomische System die Gesellschaft, in der wir
leben? Welchen Einfluss hat die Wirtschaft auf
das alltägliche Leben jedes*r Einzelnen? Wie
wirkt die Gesellschaft wiederum auf die Wirtschaft?
• Was ist Kapitalismus?
• Was bedeutet gesellschaftlicher/wirtschaftlicher Fortschritt?
• Welche Rolle spielt die Sorgearbeit für Wirtschaft und Gesellschaft? Wie ist die Sorge
arbeit verteilt und welche Folgen hat dies?
Sollte Sorgearbeit bezahlt werden?
• Welche Modelle gibt es, um die Sozialstruktur
unserer Gesellschaft zu beschreiben und wie
unterscheiden sich diese? Welche objektiven
und subjektiven Merkmale können wir nutzen, um die Strukturierung der Gesellschaft,
die damit verknüpften Machtverhältnisse und
ihre Entwicklung zu verstehen?
• Lösen sich Klassen/Schichten auf bzw. haben
sie sich bereits aufgelöst? Was spricht für/
wider die Auflösungsthese?
• Was bedeutet soziale Ungleichheit? Was
meint der Begriff der Externalisierungs
gesellschaft?
• Welche Folgen hat unsere Wirtschaftsweise
für andere Gesellschaften und die Global
gesellschaft? Wie sind Konsum und P roduktion
verzahnt und was bedeutet das für die soziale
Ungleichheit auf der Welt?
• Wie stark sollte die Wirtschaft zugunsten der
Gesellschaft reguliert werden?
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• Was spricht für das kapitalistische Wirtschaftsund Gesellschaftssystem und was spricht dagegen? Sind die grundsätzlichen, längerfristigen Entwicklungen positiv oder zerstören wir
durch unsere Wirtschaftsweise den Planeten
und beeinträchtigen soziale Beziehungen?
3. Die Gesellschaft von morgen –
In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
• Was bedeutet es, in einer offenen Gesellschaft
zu leben und welchen Gefahren und Angriffen
ist diese ausgesetzt?
• Was ist Identitätspolitik?
• Bedroht der Fokus auf Sprache, Sprechposition
und Herkunft die offene Gesellschaft?
• Was sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung
der Vereinten Nationen?
• In welcher Gesellschaft wollen wir leben?

Lernwege und Kompetenzbezüge

Selbstreflexion

Verortung in der
Gesellschaft

Hinweise zur Durch
führung in heterogenen
Lerngruppen

1. Ich in der Gesellschaft – Wie hängen
Individuum und Gesellschaft zusammen?
Das erste Kapitel dieses Heftes schlägt den Bogen
vom Individuum zur Gesellschaft. Ausgehend von
der Selbstreflexion der Lernenden umkreist der
Einstieg die Frage nach dem Selbst und bringt die
Schüler*innen auf den Weg von sich selbst bis zur
Bedeutung von Familie für die Gesellschaft.
Wer bin ich?
Um die Schüler*innen abzuholen und bei ihnen
anzufangen, stellt der Einstieg die Frage: Wer
bin ich? Hier sollen sie zunächst reflektieren was,
wer und welche Werte ihnen wichtig sind, wie
sie sich retrospektiv und gegenwärtig sehen und
wie sie sich ihre Zukunft ausmalen, um dann auf
einer höheren analytischen Ebene ihre eigene
Rolle in der Gesellschaft zu umreißen. Dies dient
zum einen der Selbstreflexion, entlastet aber
auch die kommenden Aufgaben. Verstärkt wird
dies noch mit der vergleichenden Aufgabe 3.
Methode Power Flower
Um den Schüler*innen die Konkretisierung von
Machtverhältnissen näher zu bringen und die Perspektive auf die eigenen Positionierungen in der
Gesellschaft zu schärfen, bietet sich die Methode
der Power Flower an. Diese verdeutlicht zunächst
einmal die Vielschichtigkeit von Identität, die sich
unter anderem darin äußert, dass man im Alltag
ständig verschiedene Rollen einnimmt. Damit zusammenhängend bringen bestimmte identitäre
Positionierungen auch gesellschaftliche Positionierungen bzw. Privilegien oder Ausschlüsse und

Nachteile mit sich. Je nachdem, welche Identitäten andere Menschen einem zuschreiben, wird
man von diesen Menschen/der Gesellschaft unterschiedlich behandelt. Diskriminierung spiegelt
sich dabei in systematischer Ungleichbehandlung
wider.
Nach dem Ausfüllen in Einzelarbeit folgt in Auf
gabe 2 ein Austausch, der unbedingt mit einer
Person/Personen nach Wahl durchgeführt werden sollte, da es sich hier um sensible persönliche
Informationen handelt. Es ist ganz wichtig, den
Schüler*innen zu sagen, dass sie entscheiden,
welche Informationen sie teilen wollen. Sie müssen auch nicht alle Blütenblätter der Power Flower
ausmalen, wenn ihnen bestimmte Punkte zu persönlich sind oder sie diesbezüglich Unsicherheiten
haben.
Auf das persönliche Gespräch folgt dann eine
analytische Einordnung sowie die Förderung der
Methoden- und Reflexionskompetenz der
Schüler*innen, indem Darstellungsform und
Methode bewertet werden. Auch hierbei ist ein
sensibler Umgang mit den (potenziell) neuen
Erkenntnissen der Lernenden wichtig, insbesondere in solchen Klassen, in denen starke soziale
Unterschiede vorherrschen und sehr privilegierte Schüler*innen auf stark marginalisierte
Schüler*innen treffen. Die identitären Zuschreibungen sollen nicht als statisch und ausweglos
dargestellt werden, sondern es soll vermittelt
werden, dass sie eine Rolle spielen können und
dass es sehr hilfreich ist, sich damit auseinanderzusetzen, um Diskriminierungsmechanismen
besser zu verstehen und eigene Stereotype zu
hinterfragen. Die Methode dient vor allem der
Sichtbarmachung und der Selbstreflexion, aber
das darauffolgende Unterrichtsgespräch muss
darüber hinausgehen und Handlungsoptionen
eröffnen.
Was hat Identität mit (De-)Privilegierung
zu tun?
Nach diesem induktiven Einstieg wird das Fachkonzept Intersektionalität theoretisch unter
füttert eingeführt. Dabei erschließen sich die
Schüler*innen mithilfe eines Artikels das Prinzip
der Intersektionalität und analysieren und diskutieren die Verbindung von Identität und Gesellschaft. Weiterhin stellen sie ihr Verständnis von
Intersektionalität in einem Schaubild dar, weil
sich diese theoretische Perspektive sehr gut graphisch veranschaulichen und dadurch tiefer
durchdringen lässt.
Wie vergesellschaftet sich das Individuum?
Im nächsten Unterkapitel wird auf der Begriffs
ebene und der Ebene der Fachkonzepte der
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Grundstein für ein sozialwissenschaftliches Verständnis von Individuum und Gesellschaft gelegt. Um dieses Wechselspiel nachzuvollziehen,
werden die Begriffe Individuum, Gesellschaft
und Sozialisation erschlossen und gerade bei der
Sozialisation kritisch eingeordnet. Hier wird vor
allem die Analysekompetenz gestärkt.
Die Rolle von Werten und Normen
Daran schließt sich die Analyse der Rolle von
Werten und Normen an. Anhand der Methode
Placemat analysieren die Lernenden die verschiedenen Konzepte und beziehen diese auf sich
selbst zurück, indem sie eigene Wert- und Normvorstellungen reflektieren. Dies ermöglicht ihnen,
die Determination des Individuums durch die
Gesellschaft zu diskutieren und Normen, Werte
und Rollen auf ihre Wirkmächtigkeit hin zu untersuchen.
Auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung?
Die (post-)moderne Familie und ihre
Entwicklung in und mit der Gesellschaft
Gerade die Familie prägt in der Sozialisation die
Individuen massiv; gleichzeitig stellt sie ein Binde
glied zwischen Individual- und Gesellschaftsebene
dar. In ihr reproduziert sich die Gesellschaft im
Kleinen, werden Normen, Werte und Rollen vermittelt und der Weg des Individuums stark vorgeprägt. Doch was zählt alles als Familie und wie
hat sich dies entwickelt? Das vollziehen die
Schüler*innen mithilfe der Entwicklung eines
kooperativen Schaubilds nach und erörtern daran Familienbegriffe und -realitäten.
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Wie (post-)modern wird Familie aktuell
gelebt?
Um den soziologischen und kritischen Ansatz
weiter zu stärken, werden im abschließenden
Unterkapitel Familienentwürfe erschlossen, diskutiert und bewertet. Dabei liegt der Fokus auf
Gerechtigkeitsfragen und dem Abgleich mit eigenen Erfahrungen. Unterstützt wird dies mit einer
Methodenkarte, sodass die verschiedenen Statistiken besonders gewinnbringend analysiert, ausgewertet und diskutiert werden können.
Die Schüler*innen können:
• ihre Werte und Vorstellungen über sich selbst
artikulieren;
• unterschiedliche Rollenkonzepte erörtern;
• ihre eigene (De-)Privilegierung reflektieren;
• die Methode der Power Flower bewerten;
• das Konzept der Intersektionalität erklären
und veranschaulichen;
• die Verbindung von Individuum und Gesellschaft diskutieren;

• zentrale Fachkonzepte wie Sozialisation, Wert
und Norm definieren, abgrenzen und einordnen;
• Schaubilder soziologischer Modelle beschreiben und auswerten;
• mit der Methode der Placemat kooperativ
eigene Werte und Normen ermitteln und veranschaulichen;
• sich einer eigenen Definition von Familie mithilfe einer Mindmap nähern;
• verschiedene Familienbegriffe und die Entwicklung der Familienbilder nachzeichnen und ihre
Erkenntnisse in einem Schaubild strukturieren;
• blinde Flecken der Darstellungen von Familien
erörtern;
• Statistiken zur Familiensituation in Deutschland geleitet analysieren, die Aussagen auf die
Textbasis beziehen und somit die Familien
realitäten bewerten.
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Verwendung von
Fachkonzepten

Methoden:
Placemat und Mindmap

Schaubilder erstellen,
Statistiken analysieren

2. Gesellschaft und Wirtschaft –
Immer besser, immer gerechter?
Im Fokus dieses Kapitels stehen die mannig
faltigen Verknüpfungen zwischen Gesellschaft
und Wirtschaft. Die Schüler*innen untersuchen,
in welcher Weise und in welchem Ausmaß das
ökonomische System unsere Gesellschaft bedingt
und ihr eigenes Leben beeinflusst. Außerdem
erörtern sie, inwiefern sich hierbei positive oder
negative Entwicklungstendenzen abzeichnen.
Gesellschaft und Wirtschaft:
getrennte Sphären?
Als Einstieg dient eine bewegungsorientierte, die
Schüler*innen in besonderem Maße aktivierende
Methode. Die Lernenden positionieren sich im
Klassenraum oder auf dem Schulhof auf einem
imaginären (ggf. auch aufgezeichneten/markierten) Quadranten zu der Frage, wie sie zu diesem
Zeitpunkt über die Zukunft unserer Gesellschaft
hinsichtlich der Wohlstandsentwicklung sowie der
Bedrohung der Lebensgrundlagen denken. Die
Lehrkraft zeichnet die jeweiligen Standpunkte ein
und moderiert das gleichzeitig stattfindende Unterrichtsgespräch, in dem die Lernenden ihre Positionierung begründen. Anschließend haben die
Schüler*innen Zeit, sich zu zweit darüber auszutauschen, als wie gerecht sie die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse empfinden. Hierbei ist es
wichtig, zu betonen, dass es zunächst einmal um
das eigene Bauchgefühl geht. Eine interessante
didaktische Möglichkeit ist es, diese Methode
nach der Bearbeitung des ganzen Kapitels noch
einmal zu wiederholen und zu schauen, ob und
wie sich die Standpunkte verändert haben.

Wechselwirkungen
zw. Gesellschaft und
Wirtschaft

Methode: Positionieren
im Raum

Methodische und didaktische Hinweise Sek. II

Begriffsarbeit
Kapitalismus

historischer Blick

Karikaturanalyse

Test zu mentaler Last
und Sorgearbeit im
eigenen Haushalt

Analyse von Argumenten
und Ambiguitätstoleranz

Soziologische Modelle:
Klasse, Schicht, Milieu

Nun folgt die inhaltliche Erarbeitung der Grundbegriffe einer wissenschaftlichen Kapitalismusanalyse. Die Schüler*innen lesen einen einführenden Sachtext, erarbeiten sich zu zentralen
Begriffen ein Glossar und erstellen dann in
Kleingruppenarbeit ein Schaubild, das die grund
legende Funktionsweise des Kapitalismus verbildlicht. Sie markieren in dem Schaubild besonders solche Begriffe oder Verknüpfungen, die
etwas mit sozialen/gesellschaftlichen Beziehungen zu tun haben.
Wachsender Wohlstand im Sinne des BIP:
gesellschaftlicher Fortschritt?
Anschließend lernen die Schüler*innen das BIP als
einen möglichen Indikator zum Messen der Wohlstandsentwicklung kennen und analysieren eine
Graphik zur Entwicklung des BIP in Deutschland.
Außerdem analysieren sie eine historische Karikatur aus dem Jahr 1896, die die damalige
Funktionsweise des Kapitalismus sehr negativ
darstellt. Die Methodenkarte verdeutlicht den
typischen Dreischritt der Karikaturanalyse und
hilft, diese kritisch zu diskutieren und auf die Gegenwart zu beziehen.
„Hausaufgaben schon gemacht?“
Mentale Last und Sorgearbeit
Die Schüler*innen reflektieren die Verteilung
von Care Arbeit im eigenen Haushalt und vergleichen diese mit einer anderen Person. Dabei
identifizieren sie Unterschiede und werten die
Verteilung aus. So denken sie das Thema Care
Arbeit von sich aus an und die unmittelbare Nähe
zur eigenen Lebensrealität wird erfahrbar.
Das Private ist politisch: Sollte Sorgearbeit
entlohnt werden?
Ausgehend von dem induktiven Zugang zum
Themenbereich Care Arbeit analysieren die
Schüler*innen die Debatte um die Entlohnung
von Care Arbeit. Sie kondensieren die Argumente
und restrukturieren sie tabellarisch. Hierdurch
wird die Urteilsphase zur Streitfrage, ob Sorge
arbeit entlohnt werden sollte, ermöglicht. In
dieser positionieren sich die Lernenden im Raum
zur Frage, diskutieren die Positionierungen, reflektieren die Methode und entwickeln dadurch
unter anderem ihre Ambiguitätstoleranz.
Sozialstruktur: Wie ist die Gesellschaft
zusammengesetzt und was hat das mit den
ökonomischen Verhältnissen zu tun?
Im Folgenden erschließen sich die Schüler*innen
Modelle zur Erfassung der Sozialstruktur in der
Gesellschaft, indem sie zentrale Begriffe definieren und arbeitsteilig grafische Darstellungen der

Modelle analysieren. Sie verorten sich dabei
selbst in einem Milieu, sodass erneut auf der
Metaebene ein Reflexionsprozess zur eigenen
Position in der Gesellschaft angestoßen wird. Im
Rahmen der Fishbowl-Diskussion diskutieren sie
die Auflösungsthese von Klassen und Schichten.
Strukturiert werten sie die Diskussion aus und
fällen ein eigenes Urteil.
Soziale Ungleichheit: Wie sozial ist die
Globalgesellschaft?
Eine Brücke von der eigenen zur Globalgesellschaft wird mit dem Konzept der Externalisierungsgesellschaft von Stephan Lessenich geschlagen. Zunächst treten die Lernenden über einen
Bildimpuls dem Themenbereich soziale Ungleichheit einen Schritt näher. Anschließend erfassen sie
das Konzept der Externalisierungsgesellschaft
textbasiert und definieren soziale Ungleichheit
und Externalisierungsgesellschaft. Auf dieser Basis recherchieren sie zu einem Alltagsprodukt, das
sie tragen oder nutzen, die Externalisierungen,
welche diesem Gegenstand innewohnen. Je nach
ausgewähltem Gegenstand ist Frustration einzukalkulieren, da besonders „schlechte“ Produkte
die Folgen für Mensch und Umwelt in der Produktion nicht transparent zeigen werden. Diese
Meta
ebene der Aufgabe muss gegebenenfalls
von der Lehrkraft unterstützt werden.
Die Schüler*innen bereiten ihre Recherche
ergebnisse in einem Schaubild auf und präsentieren sie im Rahmen eines Gallery Walks. Hieran
schließt sich die weitere Analyse der globalen
Vermögensverteilung an, welche mit den Recherche- und Texterkenntnissen die Grundlage
für die Diskussion der Folgen des eigenen Konsums für die Globalgesellschaft und soziale
Ungleichheit bildet.
Fallbeispiel „Deutsche Wohnen & Co
enteignen“: Wie stark sollte die Wirtschaft zu
Gunsten der Gesellschaft reguliert werden?
Die Verbindung von Wirtschaft und Gesellschaft bringt – gerade in der sozialen Marktwirtschaft – immer die Frage um Regulierung
auf die Tagesordnung. Dabei wird die Frage der
Vergesellschaftung von Wohneigentum von
großen Konzernen besonders heiß diskutiert.
Über das Thema soziale Bewegungen erschließen sich die Schüler*innen die Kampagne von
und Debatte um „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Sie analysieren die Argumentation
multimedial, entwickeln eine eigene Position
und erstellen dafür einen Meinungskommentar
als Video oder Audiodatei. Darauf aufbauend
diskutieren sie, inwieweit die Wirtschaft reguliert werden sollte.
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Pro und Kontra

Kompetenzerwerb

Weiter, höher ... Gesellschaftlicher
Fortschritt unlimited?
Den Abschluss des Kapitels bildet die Beurteilung
der kapitelübergreifenden Streitfrage „Immer
besser, immer gerechter?“. Hierfür erstellen die
Schüler*innen auf Grundlage eines meinungsstarken Artikels und einer Gesamtschau des
Kapitels eine Übersicht über die Argumente für
und wider Kapitalismus. Mit dieser Vorbereitung
diskutieren sie die Zukunftsfähigkeit des aktuellen
Wirtschaftens.
Die Schüler*innen können:
• die Verbindung von Gesellschaft und Wirtschaft erläutern;
• zentrale Begriffe der politischen Ökonomie
abgrenzen und anwenden;
• gesellschaftlichen Fortschritt und Wirtschaftswachstum differenzieren:
• Kritik am Kapitalismus einordnen und bewerten;
• Care Arbeit sozialwissenschaftlich einordnen
und die Rolle für Gesellschaft und Wirtschaft
abwägen;
• soziologische Modelle zur Erfassung der Sozial
struktur analysieren, diskutieren und beurteilen;
• soziale Ungleichheit und Externalisierungs
gesellschaft definieren und in einen globalen
Kontext stellen;
• die Verknüpfung von eigenem Konsum und
Globalgesellschaft herstellen und bewerten;
• eigenständig zu Produktionsprozessen und
-folgen von Konsumgütern recherchieren und
die Erkenntnisse bewertend einordnen;
• die Regulierung der Wirtschaft anhand des
Wohnungsmarktes beurteilen und medien
gestützt eine eigene Position entwerfen;
• die Gesamtsituation des kapitalistischen Wirtschaftens für Mensch und Umwelt darstellen
und eine Zukunftshypothese formulieren und
diskutieren.

3. Die Gesellschaft von morgen –
In welcher Gesellschaft wollen wir
leben?
aktuelle Debatten zur
offenen Gesellschaft und
Identitätspolitik

Anschließend an die Erkenntnisse aus den letzten
beiden Kapiteln und ausgehend von zentralen
Herausforderungen für die Gesellschaft entwerfen die Schüler*innen in diesem Kapitel ihre eigene utopische Gesellschaft und wenden dadurch
ihr erworbenes Wissen an, beurteilen wichtige
Debatten und werden politiktheoretisch gestalterisch.

Die offene Gesellschaft und ihre Feind*innen
Die offene Gesellschaft entspringt einer Denk
figur des liberalen Philosophen Karl Popper.
Heute wird der Begriff vermehrt unreflektiert
und unscharf genutzt, sodass er sich zum Zwecke
des Arguments der jeweiligen Person beugen
lässt. Diesen streitbaren Begriff erschließen sich
die Schüler*innen im ersten Unterkapitel, indem
sie zuerst von Tweets ausgehend und dann auf
Basis eines Artikels eine Begriffsdefinition erarbeiten. Dies dient der Trennschärfe für die weiteren Unterkapitel.
Erklärungsansätze: Wer oder was gefährdet
die offene Gesellschaft?
Nun werden im Kontext der Debatte um die offene Gesellschaft Angriffe auf dieselbe thematisiert, eingeordnet und bewertet. Dafür wird zunächst die Kampagne „Die offene Gesellschaft“
analysiert und ihre Forderungen werden gesammelt und präsentiert. Die eigene politische
Handlungsfähigkeit wird auf diesem Fundament
thematisiert, indem die Schüler*innen erörtern
sollen, was sie selbst für die offene Gesellschaft
tun würden. Danach wird eine sozialwissenschaftliche Kritik am unreflektierten Gebrauch
des Konzepts der offenen Gesellschaft analysiert
und die Kritikpunkte werden auf die Kampagne
angewandt. Dabei wird vor allem die Analyseund Urteilskompetenz der Schüler*innen gefordert und gefördert.
Bedroht linke Identitätspolitik die offene
Gesellschaft?
Als weiteres hochaktuelles Beispiel beschäftigen sich die Lernenden daraufhin mit linker
Identitätspolitik. Durch die Analyse eines Videos von Frontal 21 zur Causa Thierse – oder
alternativ des Essays von Wolfgang Thierse,
falls das Video nicht geschaut werden kann –
reflektieren die Schüler*innen nicht nur die Debatte um Identitätspolitik, sondern erweitern
mit dem Analysetipp und der Auswertungstabelle auch Analyse- und Methodenkompetenz
im Hinblick auf die Darstellung der Debatte
durch Frontal 21.
Die detaillierte Bearbeitung des Interviews mit
Andrea Geier ermöglicht es der Lerngruppe
daraufhin, die Debatte einzuordnen und die
Streit
frage zu beurteilen. Im Sinne einer
Klausurvorbereitung ist demnach auch das Verfassen eines Leser*innenbriefs zu verstehen.
Falls das Medium den Schüler*innen zu fremd
sein sollte, kann die Lehrkraft hier unterstützend tätig werden, indem sie die grobe Strukturierung dieser schriftlichen Urteilsphase vorbespricht.
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Gesellschaft

Die Schüler*innen können:

Utopia: In welcher Gesellschaft
wollen wir leben?
Den Heftabschluss bildet die Skizzierung einer
zukünftigen Gesellschaft, welche den globalen
Herausforderungen und den Wünschen der
Schüler*innen gleichsam Rechnung trägt. Dazu
erarbeiten sich die Schüler*innen die Ziele für
nachhaltige Entwicklung der UN und erörtern, inwiefern diese auch auf die BRD zutreffen. Gleichzeitig wird der Lehr- und Lernprozess rekapituliert
und die Heftinhalte werden den Herausforderungen zugeordnet. Dies bereitet die Entwurfsmethode „Do it yourself: In welcher Gesellschaft wollen
wir leben?“ vor. In dieser skizzieren die Lernenden
ihre Wunschgesellschaft auf vielfältige Art und
Weise: Sie erstellen ein selbstgewähltes Lernprodukt, das politische Handlungs- und Urteilskompetenz fördert, da es zentrale Fragen der Gesellschaftsordnung beantwortet und Lösungen für
Probleme und Herausforderungen entwirft. Die
Lern
produkte werden anschließend präsentiert
und ausgewertet, sodass zu guter Letzt reflektiert
werden kann, wie sich die Schüler*innen bei der
Methode gefühlt haben und was sie für die aktuelle Gesellschaft(sentwicklung) daraus mitnehmen. Hiermit soll ein Moment der Selbstwirksamkeit und des politischen Handlungswillens gesetzt
werden, der den Schüler*innen die selbst erlangte
mündige Auseinandersetzung mit dem großen
Thema Gesellschaft nachhaltig spürbar macht.

• offene Gesellschaft definieren und den ideengeschichtlichen Hintergrund wiedergeben;
• die Benutzung des Begriffs offene Gesellschaft kritisch beurteilen und Argumente in
der Debatte einordnen;
• Herausforderungen an die Gesellschaft durch
Spaltung und Demokratiedefizite benennen
und ihre Tragweite erörtern;
• videographierte Darstellungen von Debatten
auf ihre Stilmittel und Argumentationsstruktur analysieren;
• multimediale Debatten strukturiert analysieren und bewerten;
• Identitätspolitik als Begriff fassen, kritisieren
und eine eigene Position zur Diskussion um
Identitätspolitik verteidigen;
• ein abwägendes und vollwertiges politisches
Urteil schriftlich formulieren;
• globale Herausforderungen erschließen und
auf die nationale Ebene beziehen;
• den eigenen Lernprozess reflektieren und ihn
kategorisieren;
• einen eigenen Gesellschaftsentwurf skizzieren
und dabei Erkenntnisse über Probleme, Chancen und Konflikte kondensiert einfließen lassen;
• die eigene Wirkmächtigkeit begreifen und
den Willen zum Handeln entwickeln.
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Methode: „Do it yourself“
– eine Gesellschaftsutopie
entwerfen

Carmen Altmeyer und Till Herold

5. Auflage

Unser
Klassiker

KOMMUNAL POLITIK machen

Das Buch führt Frischgewählte in die
Kommunal PolitiK machen
lokalpolitische Materie ein und hält auch
für erfahrene Kommunalpolitiker*innen
viele Kniffe parat.
Dieser leitfaden fürs Politikmachen vor der eigenen Haustür
gehört in jedes Fraktionsbüro und auf den Schreibtisch aller
grün-alternativen Kreistags-, Stadtrats- oder Gemeinderatsmitglieder.
Das Buch führt Frischgewählte in die lokalpolitische materie ein und
hält auch für erfahrene Kommunalpolitiker*innen viele Kniffe parat.

© Illustrationen: aleutie | shutterstock

© WOCHENSCHAU Nr. 4/2021

Bielefeld 2020, 5., überarbeitete Auflage
DIN A5, 192 Seiten, vierfarbig, 15 Euro
ISBN 978-3-9822221-0-3
Aus dem Inhalt
• Mein Recht als Ratsmitglied
• Teambildung und Konfliktlösung
• Rechtspopulismus in den Räten

Kommunal PolitiK machen

Dieser Leitfaden fürs Politikmachen vor der
eigenen Haustür gehört in jedes Fraktionsbüro und auf den Schreibtisch aller
grün-alternativen Kreistags-, Stadtratsoder Gemeinderatsmitglieder.

Rita a. HeRRmann
alexandeR BuRgdoRf
geRald munieR (Hrsg.)

Kommunal
PolitiK

Wieder
lieferbar!

machen

O

XZ

Z

Grundlagen, Hilfen, tipps für die Praxis

iSBn 978-3-9822221-0-3

Bestellen Sie direkt bei uns – auch online:
Alternative Kommunalpolitik (AKP) e.V.
Luisenstr. 40 | 33602 Bielefeld
Tel. 0521 177517 | Fax 0521 177568
akp@akp-redaktion.de | www.akp-redaktion.de

7NěGRRKEJěGNMKě+NHOIRCĂLGN
Hgebg^&=Zm^g[Zgdfbm¿[^k-)')))@kZÛd^g
Breites Themenspektrum aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und mehr
Digital und analog einsetzbar (JPG und PDF)
Unterrichtslizenz ab 12,60 € pro Monat
Jetzt kostenlos testen:

VVVIĚODTSIRCĂLFG

#Lě
T
)RC GĚĚG
YTR ĂLGN
$

ěCI TNFGS
SVC

JĚĀ

dpa-Globus – seit 75 Jahren.
>bgIkh]ndmohg]iZ&bg_h`kZÛd'

!)-)"-**,&,+2-)bg_h`kZÛd9]iZ'\hfppp']iZ&bg_h`kZÛd'\hf

