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Didaktisch-methodischer Kommentar

Einleitung

Spätestens im Bundestagswahlkampf 2013 wurde deutlich, dass Sozialpolitik nach wie 
vor ein Themenfeld von herausragender Bedeutung ist. Die umfassenden Sozialstaats-
reformen der frühen 2000er-Jahre – besser bekannt unter dem Begriff „Agenda 2010“ –  
sind dabei Kern der kontroversen politisch-gesellschaftlichen Diskussion. Während die 
eine Seite den wirtschaftlichen Erfolg des ehemals „kranken Mannes Europas“ auf diese 
Strukturreformen zurückführt, fordert die andere Seite die Reform der Reform. 

Am stärksten betroffen von den Reformen war der Arbeitsmarkt. Sein Umbau erfolgte in 
Richtung Aktivierung. „Fordern und Fördern“ sind die zentralen Ansprüche, es wird eine 
stärkere Verantwortungsteilung zwischen Bürger(inne)n und Staat angestrebt. Diese ma-
nifestiert sich wohl am deutlichsten in den „Gesetzen für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“, auch bezeichnet als Hartz-Gesetze. In ihnen offenbart sich in besonderem 
Maße, dass an die Bezieher/innen von Leistungen des Sozialstaates neue Anforderungen 
gestellt werden. Über „verhaltensstützende und -beeinflussende Maßnahmen“ soll er-
wünschtes Verhalten hergestellt werden – im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik namentlich 
das aktive Bemühen Arbeitsloser um Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

Marktfähigkeit herzustellen und über gezielte Investitionen die aktive Sorge um sich 
selbst anzuregen,1 ist aber nicht nur Aufgabe der veränderten Arbeitsmarktpolitik. Auch 
andere Aufgabengebiete des Sozialstaats können zunehmend im Lichte der Aktivierung 
betrachtet werden. Maßnahmen der Gesundheits- und Renten(vorsorge)politik sind dabei 
ebenso zu nennen wie solche der Familienpolitik2, da auch diese teils dem zentralen Ziel 
der zunehmenden Integration möglichst breiter Bevölkerungsschichten in den Arbeits-
markt dienen.

Das vorliegende Themenheft greift die Kontroverse um die Zukunft des Sozialstaats auf 
und versteht sich bewusst als Ergänzung zu bereits vorliegenden Schulbüchern und wei-
terführenden Unterrichtsmaterialien. Inhaltsfelder wie rechtliche und normative Grund-
lagen des Sozialstaats, seine Funktionsweisen und Leistungen (hier insbesondere die 
Sozialversicherungen) sowie grundsätzliche Probleme (etwa der demografische Wandel) 
werden aus diesem Grund nicht bzw. nur stark verkürzt im Sinne einer Wiederholung 
aufgegriffen. Die Lernenden sollen sich vielmehr eigenaktiv mit der aktuellen, aber auch 
zukünftig möglichen Gestaltung der Systeme sozialer Sicherung auseinandersetzen und 
auf diesem Weg zum Urteilen über Sozialpolitik befähigt werden. Ihnen soll ein Bewusst-
sein darüber vermittelt werden, dass politische und gesellschaftliche Systeme nicht 
statisch, sondern veränderbar sind. Das Themenfeld der sozialen Sicherung eignet sich 
hierfür in besonderem Maße auch deshalb, weil Diskussionen um mögliche Reformen 
den Sozialstaat von Anfang an begleiten.

Inhaltlich gliedert sich das Heft in fünf Bausteine. Im ersten Baustein steht der Aktivie-
rungsbegriff selbst im Fokus. Aufbauend hierauf werden in den folgenden drei Baustei-
nen einzelne Politikfelder, die durch das Merkmal der Aktivierung gekennzeichnet sind, 
aufgegriffen. Hiermit wird das Verständnis der Lernenden von Aktivierung entsprechend 
dem Prinzip der Exemplarität vertieft. Abschließend sollen die gewonnenen Kenntnisse 
in ihre ökonomischen und politischen Zusammenhänge eingebettet werden. Demnach 
ergibt sich für die Behandlung des Themas „Sozialstaat und soziale Sicherung“ unter 
Nutzung des vorliegenden Heftes die folgende Struktur:

1   vgl. Lessenich 2009
2   als Interpretations-

möglichkeit des 
Konzepts aktivieren-
der Sozialstaat vgl. 
Lessenich 2008
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Didaktische Kommentierung der einzelnen Materialien

[A] Fürsorge versus Aktivierung

Der Begriff der Aktivierung steht im Mittelpunkt des vorliegenden Themenheftes, so 
dass der Lerngruppe zunächst eine Vorstellung darüber vermittelt werden sollte, was 
darunter insbesondere in Abgrenzung zum fürsorgenden Sozialstaat zu verstehen ist. 
Da der Begriff selbst jedoch sehr abstrakt ist, eignet sich die Zugangsweise über das 
Fallbeispiel „Sabine Meier“ (M1), die von Arbeitslosigkeit betroffen ist und damit auch 
Leistungen des Sozialstaats bezieht. Da, wie oben bereits erwähnt wurde, der Umbau in 
Richtung Aktivierung am deutlichsten im Bereich der Arbeitsmarktpolitik spürbar wurde, 
bietet sich die konkrete sozialstaatliche Leistung der Unterstützung im Falle der Arbeits-
losigkeit in besonderem Maße an. Den Lernenden soll über den Vergleich der Ansprüche 
und Verantwortlichkeiten Sabine Meiers induktiv der Unterschied zwischen fürsorgender 
(vor den Hartz-Reformen) und aktivierender Sozialpolitik (nach den Hartz-Reformen) ver-
ständlich gemacht werden. Das Schaubild aus M3 zeigt, dass Sabine Meier kein Einzelfall 
ist, da die Veränderungen der Hartz-Reformen weite Personenkreise betreffen. M3 trägt 
damit bereits zur Abstraktion bei. 

M2 und M4 führen schließlich den abstrakten Begriff der Aktivierung in Abgrenzung zum 
Begriff der Fürsorge ein. Neben der Zusammenfassung des definierenden Textes und 
der Auseinandersetzung mit „typischen“ Schlagworten trägt vor allem die Übertragung 
der Begriffe Aktivierung und Fürsorge auf das Fallbeispiel M1 dazu bei, das Konzept des 
aktivierenden Sozialstaats zu erfassen. Sozialwissenschaftliches Lernen ist aber mehr 
als die bloße Schulung von Begriffsverständnis. Vielmehr sollte den Lernenden zusätz-
lich deutlich werden, dass innerhalb von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft – und damit 
eben auch im Bereich der Sozialpolitik – kontroverse Positionen aufeinandertreffen. 
Die in Form eines Rollenspiels ausgetragenen Diskussionen um Chancen und Grenzen 
der Aktivierung setzen an dieser Stelle an und führen damit in das Konfliktpotenzial der 
Sozialpolitik ein. In den nachfolgenden Themenbausteinen, die einzelne sozialpolitische 
Inhaltsfelder näher beleuchten, soll das Lernziel verfolgt werden, „heutige sozialpoliti-
sche Institutionen und gestaltungspolitische Alternativen zu diesen im Hinblick auf ihre 
Erzeugung und Verteilung von Lebensqualität und -chancen ausgewogen beurteilen zu 
können“.3 

3   Hippe 2010, S. 210
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[B] Hartz IV – Zumutung oder Meilenstein?

Hartz IV ist ein regelmäßig wiederkehrendes Thema der medialen Berichterstattung. 
Dabei setzen insbesondere Boulevardzeitungen, aber auch Talkshows auf Darstellungen 
von Typen, die Aufsehen erregen, etwa „Deutschlands glücklichsten Arbeitslosen“ Arno 
Dübel. Solche Formate beeinflussen das Denken, sie tragen unter anderem dazu bei, dass 
sich bei Lernenden Vorurteile entwickeln. Im Falle der Bezieher/innen von Leistungen 
nach dem SGB II wird demnach nicht das konkrete Einzelschicksal gesehen. Es sind eben 
vielmehr die Hartz-IV-Empfänger/innen, über die bestimmtes Wissen vorzuliegen scheint.

An dieser Stelle setzt der zweite Baustein des Themenheftes an. Zu Beginn wird die 
Lerngruppe in M5 mit dem Fall der Journalistin Undine Zimmer konfrontiert, die in einer 
„Hartz-IV-Familie“ aufgewachsen ist. Sie schildert Erfahrungen ihrer Kindheit und Ju-
gend, die sie trotz verschiedener Schwierigkeiten durchaus als positiv erlebt hat. Darge-
stellt werden aber auch die Situation der Eltern, ihre Probleme sowie ihre Bewältigungs-
strategien. Durch das Hineindenken in den Fall und die Betrachtung der Situation aus 
dem Blickwinkel Undine Zimmers können die Lernenden zur sozialen Perspektivübernah-
me angeregt werden, sie „können sich in die [gegebenenfalls, die Autorin] fremde Vor-
stellungs-, Wert- und Gefühlswelt hineindenken. […] Sie [können] die Last der fremden 
Probleme selbst spüren und die Sorgen der anderen […] mit- und nachempfinden“4. Aber 
auch jenen Lernenden, die in ihrer eigenen Lebenswelt damit konfrontiert sind, in einer 
Familie aufzuwachsen, die Hartz IV bezieht, trägt die Methode der Fallanalyse Rechnung. 
Ihr Lernpotenzial eröffnet sich gerade dadurch, dass niemand zur Preisgabe persönlicher 
Lebensumstände verpflichtet wird.

Das Fallbeispiel selbst hat dabei zunächst einen motivierenden Charakter und dient dem 
Einstieg in die Thematik Hartz IV. Es weist jedoch auch über diese Funktion hinaus. Die 
Bedeutung der Arbeit mit Fällen ergibt sich gerade aus dem Wechselspiel von Konkretion 
und Abstraktion. Die politische und gesellschaftliche Kontroverse zum Thema Hartz IV, 
insbesondere die Frage der Menschenwürde bei Bezug der Leistungen kann auf diesem 
Weg lernwirksam aufgegriffen werden. Zudem können weiterführende Diskussionen um 
die Legitimität (etwa der in den Hartz-Gesetzen enthaltenen Maßnahmen zur Vermittlung 
von Arbeit) und die Effizienz (Erfolg) der Hartz-Reformen geführt werden.

Fallanalyse – Schrittfolge

Außenbetrachtung
Der Fall wird mit Hilfe von Fragen von außen betrachtet, z. B.: Worum geht es hier? Wer ist 
beteiligt? Welche Ziele und Mittel? Lage? Ursachen? Usw.

Innenbetrachtung
Die Lernenden versetzen sich in die Lage der handelnden Personen und versuchen, das Ereignis 
mit den Augen dieser anderen zu sehen (soziale Perspektivenübernahme). Gedanken/Gefühle 
der Personen? Es geht um das Mit- und Nacherleben fremder Schicksale, um Betroffenheit.

(Politische) Urteilsbildung
Die Betroffenheit, die in Phase II aufgetreten ist, provoziert die Frage, ob politisches Handeln 
dem Problem der Akteure im Fall abhelfen könnte. […] Der konkrete Fall wird auf die Möglich-
keit und Wünschbarkeit politischer Lösungen hin betrachtet.

Reinhardt 2005, S. 124.

boeckler-schule.de | Themenheft Soziale Sicherung | Didaktisch-methodischer Kommentar
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Eine zentrale Position in der Beschreibung der Fallsituation der Familie nehmen die 
ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ein. Daraus kann das allgemeinere 
Problem der Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger/innen von 
Hartz IV abgeleitet werden. Die Materialien M6 bis M8 sollen die Lernenden befähi-
gen, sich ein Urteil über die Diskussion nach der angemessenen Höhe sozialstaatlicher 
Leistungen zu bilden. Hierfür eignet sich die Analyse von Statistiken in besonderem 
Maß. Neben M7 und M8 werden im gesamten Themenheft immer wieder Schaubilder, 
Diagramme und Statistiken als Lernmaterial angeboten. Der Umgang mit (aufbereiteten) 
statistischen Daten zählt nicht zuletzt aufgrund ihrer medialen Präsenz zu einer Schlüs-
selqualifikation, die es in der Schule zu erwerben gilt. Vor allem im Bereich der sozial-
wissenschaftlichen Bildung sollten Lernende zu einer kritischen Nutzung von Schau-
bildern und Statistiken befähigt werden, denn je nach den eingesetzten Daten können 
bestimmte Interpretationsmuster provoziert werden. Ein mögliches Analyseraster, das 
auch auf diese Gefahren aufmerksam macht, findet sich im Themenheft „Finanzkrise“ 
von „Böckler Schule“5. 

Durch die Fragestellung nach den eigenen materiellen Bedürfnissen und Wünschen 
der Lernenden zu Beginn der Auseinandersetzung erfolgt eine Rückbindung des schu-
lischen Unterrichtsgeschehens an eigene Erfahrungen. Lernende leben in der Regel im 
Elternhaus und müssen sich daher kaum die Frage nach den Kosten von Lebensnot-
wendigkeiten wie Miete oder Nahrung stellen. Durch die Frage nach jenen Dingen, die 
ein menschenwürdiges Leben für sie persönlich ausmachen, kann ein Zugang zu der 
abstrakten Frage nach der angemessenen Höhe der Leistungen geschaffen werden. Er-
gänzend kann hier der Rückbezug auf den Ausgangsfall genutzt werden. Gefragt werden 
kann zum Beispiel, ob im Falle der Familie Zimmer von einem menschenwürdigen Leben 
gesprochen werden kann oder inwiefern eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze das Alltagsle-
ben der Familie Zimmer beeinflusst hätte.

Die Materialien M9 bis M11 lenken den Blick weg von den Mikrostrukturen einzelner 
Akteure/Akteurinnen hin zu den Makrostrukturen der Gesamtgesellschaft bzw. ihrer 
Teilsysteme und zeigen Wechselwirkungen zwischen diesen auf. Sie verbinden damit 
die verschiedenen Perspektiven des sozialwissenschaftlichen Unterrichts. 

Didaktisch bietet sich deshalb die Einführung von bzw. die Arbeit mit sozialwissen-
schaftlichen Basiskonzepten an. Diese sollen „den analytischen Blick für gemeinsame 
Foci verschiedener sozialwissenschaftlicher Zugänge öffnen und diese koordinieren hel-
fen“6. Basiskonzepte dienen damit sowohl den Lernenden, den sozialwissenschaftlichen 
Zugang zu Themen des Unterrichts zu erhalten, als auch den Lehrenden im Hinblick auf 
„eine didaktische Fokussierung, Reduktion und Ordnung von Gegenständen“7. Sie bie-
ten sich daher auch bei der Analyse der anderen Materialien des Themenheftes an.

5   Engartner 2012, S. 40
6   Autorengruppe Fach-

didaktik 2011, S. 169
7   ebd., S. 168
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Dass im Übrigen nicht nur Erwachsene (z.B. als Wähler/innen, siehe M10), sondern auch 
und vor allem Kinder und Jugendliche von diesen Wechselwirkungen betroffen sind, 
zeigen nicht nur die Materialien M9 und M11, sondern auch das folgende dem Vierten 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung entnommene Schaubild:

Lebensphasen – Übergänge

BMAS 2013, S. 24

Frühe Jahre
Jüngeres 
Erwachsenenalter

Mittleres  
Erwachsenenalter

Älteres und ältestes 
Erwachsenenalter

Geburt

Schuleintrit t Schulform-
wechsel

Berufs-
einstieg

Wiedereinstieg nach 
Familiengründung

Weiterbildung Renten-
eintrit t

Eintrit t von Pflege- 
bedürftigkeit

Inanspruchnahme früh-
kindlicher Förderung

Berufsausbildung Arbeitslosigkeit Eintrit t von 
Behinderung

Autorengruppe Fachdidaktik 2011, S. 170
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Recht Aggregation 

Zukunftsunge-
wissheit

(Nicht-intendierte) 
Handlungsfolgen

Historizität

Diversität 

Kontingenz

Entscheidung Ressourcen

Interesse

Gewalt Knappheit

Soziale Milieus

Verfahren Arbeit

Kooperation

Deutungshoheit Ökologie

Konkurrenz

Öffentlichkeit Verteilung

Integration

Konflikt Konsum

Emotion

Werte

Sicherheit

Gleichheit

Freiheit

Sinn

Gemeinwohl
Ordnungsideen

Legitimation
Gerechtigkeit

Strategie Produktion

Anerkennung

Politik

Institution 

HerrschaftLebenswelt 

Wirtschaft 

Staat

Gesellschaft

System

Herrschafts- und 
ordnungsbildende 
gesellschaftliche 

Teilsysteme Akteure

Individuen und 
Gruppen mit 

unterschiedlichen 
Partizipations-

chancen

Wandel

Gesellschaftliche 
Veränderungen als 
Ausdruck kontin-
genter Wert- und 
Machtstrukturen

Macht

Kontextspezifi-
sche Mittel und 

Verfahren zur 
Durchsetzung 
allgemeiner 
Verbindlich- 

keit

Bedürfnisse

Knappheit als 
gesellschaftliche 
Grundbedingung 
und Auslöser von 

Kooperations- und 
Verteilungspro-

blemen

Grund- 
orientierungen

Gemeinsame und 
unterschiedliche 
Deutungsmuster 

und Deutungskon-
texte

Sozialwissenschaftliche Basiskonzepte und ausgewählte Teilkonzepte  
bzw. Teilkategorien
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Die Materialien M12 und M13 tragen ebenfalls dazu bei, dass die Lerngruppe das per-
sönliche Problem der Familie – die Arbeitslosigkeit beider Elternteile – als gesamtge-
sellschaftliches und damit auch als politisches Problem betrachtet. Gerade die Frage 
nach dem Umgang mit Arbeitssuchenden in der Gesellschaft bietet die Möglichkeit, 
dass Lernende eigene Vorurteile erkennen und ggf. sogar abbauen können. Dazu ist es 
auch notwendig, dass sie erkennen, woher zumindest ein Teil der Vor- und Einstellungen 
über Arbeitslose stammt. Die Nutzung der beiden Massenmedien (Boulevard-Zeitung) 
und Film (in Aufgabe A4, Seite 13) trägt daher nicht nur zum Informationsgewinn bei. 
Vielmehr kann mit Hilfe der beiden Beispiele die Rolle der Medien in der Generierung 
von Stereotypen und Vorurteilen kritisch hinterfragt werden. Für das konkrete Thema 
bedeutet dies, dass sich die Lernenden darüber bewusst werden sollen, dass es den/
die Hartz-IV-Empfänger/in nicht gibt. Hier zeigen sich zudem Anknüpfungspunkte an das 
Fallbeispiel M5, etwa ob die dargestellten Vorurteile auch aus der Schilderung Undine 
Zimmers ersichtlich werden.

Der politische Umgang mit Arbeitslosigkeit im aktivierenden Sozialstaat wird durch die 
Regierungsrede des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder thematisiert. Die in-
haltliche Analyse der Rede trägt dazu bei, die Probleme anhaltender Arbeitslosigkeit für 
den Staat zu verstehen und die angebotenen Lösungsmöglichkeiten kritisch zu diskutie-
ren. Über die vorliegenden Arbeitsaufträge hinaus kann der Auszug aus der Regierungs-
rede aber auch zum weiterführenden politischen Lernen genutzt werden. Eine Möglich-
keit der systematischen Analyse der Rede stellt folgendes Schema vor:

boeckler-schule.de | Themenheft Soziale Sicherung | Didaktisch-methodischer Kommentar
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Die Materialien M14 bis M18 schließen die Auseinandersetzung mit den aktivierenden 
Arbeitsmarktreformen ab, indem sie dazu anleiten, die Frage nach dem Erfolg der Re-
formen zu stellen. Neben M14 bis M18 kann hier auch eine Retrospektive auf das Ge-
samtkapitel erfolgen. Entsprechend dem didaktischen Prinzip der Kontroversität ergibt 
sich so eine mehrperspektivische Sicht auf die Reformen. So sollen Erfolge, etwa die 
gesunkene Zahl der Arbeitslosen, durch die Lernenden kritisch hinterfragt werden, in-
dem zum Beispiel die Qualität der Arbeitsplätze beleuchtet wird. Methodisch können die 
Arbeitsergebnisse wirksam zum Beispiel in Form einer Talkshow, eines Fishbowls, einer 
Pro-Contra-Debatte oder einer Podiumsdiskussion genutzt werden8. Auch hier gibt es 
die Option, zum Abschluss den Erfolg der Reformen aus der konkreten Sicht der betrof-
fenen Familie Zimmer zu beurteilen.
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 8  Zu näheren Informati-
onen zu den einzelnen 
Gesprächsformen im 
sozialwissenschaftli-
chen Unterricht zum 
Beispiel: Massing 
2005; Reinhardt / 
Richter 2007

Analyse politischer Reden

1. Inhalt
•  Worum geht es in der Rede? Was ist das zentrale Thema?
•  Welche zentralen Thesen werden aufgestellt?
•  Mit welchen Argumenten werden die Thesen belegt? Werden Gegenargumente aufgegriffen?
•  Werden Schlüsselbegriffe, Schlagworte, sprachliche Bilder genutzt?
•  Ist die Argumentation logisch und stringent?

2. Redner
•  Wer ist der Redner/die Rednerin? In welcher Funktion spricht er/sie?
•   Welcher weltanschaulichen (ideologischen) Überzeugung ist der Redner/die Rednerin zuzu-

rechnen?
•   Vollzieht der Redner/die Rednerin bestimmte Sprachakte (etwa kritisieren, leugnen, rechtfer-

tigen)? Kann man daraus auf eine bestimmte Absicht, die der Redner/die Rednerin verfolgt, 
schließen?

3. Adressaten
•   An wen richtet sich die Rede? Politische Anhänger oder Gegner, politische Eliten, die Öffent-

lichkeit oder eine indifferente Gruppe?
•   Welche weltanschaulichen Überzeugungen sind bei den Zuhörer(inne)n zu erwarten? 
•   Bezieht der Redner / die Rednerin die Adressat(inn)en in seine Rede ein? Wie geschieht dies 

(etwa durch direkte Ansprache)?

4. Kontext
•   Wann und wo wird die Rede gehalten? Welche politische/ gesellschaftliche/ ökonomische 

Situation liegt vor?
•   Ist die Rede geplant oder findet sie eher spontan statt?
•   Hat die Rede auf das nachfolgende (politische) Geschehen einen bedeutsamen Einfluss (etwa 

indem sie meinungsbildend wirkt oder Diskussionen und Kontroversen hervorruft)?

5. Sprachliche und rhetorische Analysen
•   Welchem Redetyp ist die Rede zuzuordnen (etwa Wahlkampfrede, Parlamentsrede, Sachvor-

trag usw.)?
•   Ist ein sinnvoller Aufbau/ ein roter Faden erkennbar?
•   Werden besondere sprachliche und rhetorische Mittel eingesetzt (etwa Fremdwörter/ Fach-

sprache/ Metaphern/ Vergleiche)? Welche Wirkung soll damit vermutlich erzielt werden?

Verändert nach: Gora 1992, S. 60
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[C] Familienpolitik – Wie politisch ist das Private?

Familien werden zunehmend unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen: 
•   als Ressource für den Arbeitsmarkt (neben den Kindern als Arbeitnehmer(inne)n und 

Selbstständigen der nächsten Generation werden hier vor allem nicht oder nur gering-
fügig bzw. in Teilzeit arbeitende Frauen angesprochen), 

•  als Kostenfaktor (zum Beispiel auf Grund von Verdienstausfällen in Folge von familiär 
bedingter Auszeit vom Beruf oder auf Grund von durch „bildungsferne“ Familien ver-
ursachten Kosten für Staat, Gesellschaft und Wirtschaft),

•  als potenzielles Armutsrisiko9. 

Aktivierende Familienpolitik soll dazu beitragen, die genannten Chancen zu nutzen bzw. 
die Risiken zumindest zu minimieren. 

Für viele Lernende ist dieses Thema nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Rolle der 
Familie auch ganz persönlich bedeutsam. Die letzte Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 
2010 zeigte, dass 76 Prozent der jungen Männer und Frauen eine Familie brauchen, um 
wirklich glücklich zu leben. Mehr als zwei Drittel aller Befragten wünschen sich eigene 
Kinder10. Vor allem aus diesem Grund ist anzustreben, dass sie sich ein Urteil über den 
Einfluss von Familienpolitik auf die eigenen Vorstellungen von gelingendem Familien-
leben bilden können. Im Sinne der Interdisziplinarität sozialwissenschaftlicher Bildung 
muss den Lernenden aber gezeigt werden, dass Familienpolitik die Lebensweise von 
Familien nicht alleine zu beeinflussen vermag. Gesellschaftliche Wertvorstellungen und 
die sozioökonomische Situation prägen diese auch in entscheidendem Maß.

Das Kapitel folgt einem problemorientierten Aufbau. Dabei wird gezeigt, dass aus dem 
grundsätzlich privaten Problem der Frage nach der wünschenswerten Gestaltung des 
Familienlebens – Möchte ich Kinder oder eher nicht? Sollen beide Partner voll berufstätig 
sein? – durchaus Herausforderungen für die Gesamtgesellschaft erwachsen können. Die 
genauere Untersuchung des Problems verläuft mithilfe der Materialien entlang der folgen-
den Fragen:

Fragen zur Untersuchung des Problemfeldes Familienpolitik  
(in Klammern die jeweils nutzbaren Materialien des Themenbausteins):

(1) Worin besteht das Problem? (M19 – M21)

(2) Wie ist das Problem entstanden? (M20 – M22)

(3) Wessen Interessen werden durch das Problem berührt? (M22 / M23)

(4) Welche Lösungen des Problems sind denkbar/ möglich? (M22 – M24)

(5) Woran könnte die Lösung des Problems scheitern? (M22 – 24)

(6) Welche Bedeutung haben die Lösungen für die Betroffenen? (v. a. M22 / M23, auch M24)

 9  vgl. Ostner 2008
10  vgl. Shell 2010, S. 55 

ff.
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M19 kontrastiert den Kinderwunsch vieler junger Deutscher mit einem Bild, auf dem 
ein Paar mit offensichtlich gescheitertem Kinderwunsch zu sehen ist. Es soll dazu bei-
tragen, zu erkennen, dass Wunsch und Realisation auseinanderklaffen (können). Damit 
wird offensichtlich ein drängendes Problem angesprochen: Trotz Kinderwunsches 
gelingt es vielen Frauen und Männern nicht, eine Familie zu gründen. Da sich viele Ju-
gendliche selbst Kinder wünschen (siehe Ergebnisse der Shell-Studie), dient die Frage 
nach den Gründen für Kinderwünsche als schülerorientierter Einstieg. Zudem soll ih-
nen verdeutlicht werden, dass ein Kinderwunsch zunächst vor allem private Interessen 
und Werte betrifft. Die Frage nach der Entstehung des Problems thematisiert vor allem 
die Gründe, die zu einem Aufschieben oder sogar einer Aufgabe des Kinderwunsches 
führen. Neben Gründen wie einem/r fehlenden Partner/in ist das Problem der Verein-
barkeit von Beruf und Familie eine zentrale und in der öffentlichen Debatte eine viel dis-
kutierte Ursache. Sie wird in M21 aufgegriffen. M20 sowie M22 und M23 setzen sich mit 
weiteren möglichen Hindernissen bei der Erfüllung des Kinderwunsches auseinander. 
Im Mittelpunkt stehen dabei gesellschaftliche Wertvorstellungen bzw. die Frage danach, 
was eine gute Mutter bzw. einen guten Vater ausmacht. Die Lernenden sollen vor allem 
dazu angeleitet werden, gesellschaftliche Stereotype zu hinterfragen. Dies betrifft ins-
besondere die Rolle von Männern und Frauen bei der (Klein)Kinderbetreuung. 

Dass die Problematik der Erfüllung des Kinderwunsches nicht nur eine persönliche ist, 
wird durch die Einstiegsaufgabe zu M24 (Aufgabe A1, S. 21) verdeutlicht. Die Lernen-
den sollen Maßstäbe zur Beurteilung erfolgreicher Familienpolitik aufstellen, sich 
dabei aber an den Interessen auch des Staates und der Wirtschaft orientieren. Damit 
wird verdeutlicht, welche Ziele Familienpolitik je nach Interessenlage verfolgen kann 
und sollte. Hier kann und soll vor allem auch die oben angesprochene Ökonomisierung 
von Familie eingebunden bzw. aufgegriffen werden. Auch kann hier hinterfragt wer-
den, was für die Lernenden überhaupt eine Familie ausmacht. Denn etwa ein Drittel 
aller familienpolitischen Leistungen sind an den Status der Ehe und nicht an das Vor-
handensein von Kindern gebunden. An diese Überlegungen schließen die Materialien 
M25 und M26 mit der Frage an, ob familienpolitische Instrumente zu einer Lösung des 
Problems beitragen können. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist aufgrund der 
vielfältigen Interessen in der heterogenen Gruppe derjenigen, die einen Kinderwunsch 
haben, kaum möglich. 

M27 bis M30 zeigen, dass aktivierende Familienpolitik weitere Maßnahmen bein-
haltet als jene, die Familien mit Kindern unterstützen sollen. Auch das im Jahr 2007 
veränderte Unterhaltsrecht kann in diesen Kontext eingeordnet werden. Aktivierung 
ist vor allem deshalb zu vermuten, weil die finanzielle und zeitliche Begrenzung von 
Unterhaltszahlungen jene Ehepartner (i.d.R. die Ehefrauen), die in der Ehe zugunsten 
der familiären Fürsorge die Arbeit im Beruf ganz oder teilweise eingestellt haben, 
verpflichten, möglichst schnell wieder eine bezahlte Tätigkeit aufzunehmen. Ob das 
neue Unterhaltsrecht eine Lösung für die Probleme des vom demografischen Wandel 
betroffenen Arbeitsmarktes ist, kann und soll mithilfe der Materialien kritisch disku-
tiert werden.

Als optionaler Abschluss dieses Teils und zur Vertiefung, die einen inhaltlichen Bogen 
vor allem zum einführenden Teil schlägt, bietet sich eine Diskussion darüber an, ob 
und warum die Familienpolitik aktivierend ist und sein kann. Basis zur Beantwortung 
dieser Aufgabe sind die Aufzeichnungen aus dem gesamten Kapitel.

 

boeckler-schule.de | Themenheft Soziale Sicherung | Didaktisch-methodischer Kommentar



52

[D] Leben im Alter – Reicht die kollektive Vorsorge?

Sich aktiv um sich selbst zu kümmern, ist wie weiter oben bereits dargestellt die zentra-
le Forderung im aktivierenden Sozialstaat. Dies spiegelt sich auch in den Vorstellungen 
vom Alter(n) wider. Bereits weit vor der Verrentung sollen sich die Bürger/innen um ihre 
finanzielle Absicherung bemühen, um so den Sozialstaat von den Kosten der Rentenver-
sicherung zum Teil zu entlasten. Tatsächlich wurde seit Einführung der Rentenreform im 
Jahr 2001 die (scheinbare) Alternativlosigkeit der privaten bzw. betrieblichen Vorsorge 
stets betont. Die Lernenden sollen im vierten Teil des Themenheftes vor allem dazu an-
gehalten werden, diese Alternativlosigkeit zu hinterfragen, ohne dass ihnen die Proble-
me der Alterssicherungssysteme vorenthalten werden.

Der Einstieg in das Themenfeld „Leben im Alter – Reicht die kollektive Vorsorge?“ 
erfolgt schülerorientiert. Die Lernenden sollen ihre Vorstellungen hoher Lebensqualität 
auch im fortgeschrittenen Alter darlegen. Dies können beispielsweise besondere Aktivi-
täten wie etwa eine Weltreise oder ein neues Hobby sein, aber auch generelle Wünsche 
wie Gesundheit oder viel Zeit für die Familie ließen sich hier anführen. Hierfür kann 
sowohl auf Befragungen von Eltern, Großeltern oder sonstigen Verwandten / Bekannten, 
als auch auf das Bildmaterial M31 zurückgegriffen werden. Die Bilder transportieren be-
stimmte Vorstellungen vom Alter(n) und tragen dazu bei, den Lernprozess zu initiieren. 
Durch sie kann an die Voreinstellungen, Erfahrungen und das Alltagswissen der Lern-
gruppe angeknüpft werden. Ihre Verwendung erscheint vor allem beim Thema Alter, das 
für die Lernenden in der Regel weit entfernt ist, fruchtbar: Die Generation 65+ ist heute 
weit mehr als nur die Gruppierung potenziell oder tatsächlich Pflegebedürftiger. Sie 
stellt genauso potenziell nutzbare Arbeitskraft sowie eine bedeutsame Zielgruppe der 
Konsumgüterwirtschaft dar und ist deutlich freizeitorientierter, als dies noch vor weni-
gen Jahrzehnten der Fall war. Besonders ergiebig gestaltet sich die Arbeit mit Bildern, 
wenn diese nicht nur stummer Impuls bleiben, sondern im gemeinsamen Kommunika-
tionsprozess von der gesamten Klasse erschlossen und diskutiert werden. Eine syste-
matische Interpretation des Bildmaterials trägt dazu bei, solche Kommunikations- und 
Diskussionsprozesse anzuregen. 

Schritte der Bildanalyse

1. Bildbeschreibung
Sammeln erster spontaner Eindrücke, die sich auf den Gesamteindruck des Bildes beziehen 
sowie Suche nach auffälligen Einzelheiten im Bild.

2. Bildanalyse
Beschreibung des Bildes mit Benennen aller Einzelheiten (Formen, Farben, Symbole, Perspekti-
ve), daraus Schlussfolgerungen über den Inhalt des Bildes ziehen

3. Bildinterpretation
Festlegung auf den zentralen Gehalt des Bildes (= individuelle Deutung inklusive Begründung 
des subjektiv feststellbaren Bedeutungsgehalts)

4. Bildüberschreitung
Formulierung von Fragen, die sich aus dem Bild ergeben 

Reinhardt 2005, S. 124
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Neben der Formulierung eigener Fragen durch die Lernenden dient die Herausstellung 
des Zusammenhangs zwischen den (ggf. durch die Bilder transportierten) Vorstel-
lungen hoher Lebensqualität im Alter und den hierfür notwendigen Voraussetzungen 
einer weiterführenden Erschließung des Themas. Gerade die angesprochene Freizeit-
orientierung setzt neben Gesundheit vor allem eines voraus: ausreichende finanzielle 
Möglichkeiten.

M32 bis M40 behandeln das System der privaten und betrieblichen Altersvorsorge in 
Deutschland. Eine grundsätzliche Einführung in das System der gesetzlichen Alters-
sicherung und deren Probleme auch für den/die einzelne/n Rentenbezieher/in sollte 
vorgeschaltet werden, um das Verständnis der Lernenden zu erhöhen. Dafür bietet 
sich der Einsatz der „Böckler Schule“-Unterrichtseinheit „Alt und arm? – oder: Wenn 
ich einmal alt bin…“ an11. Das vorliegende Material schließt hieran an und soll die 
Lernenden zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Reformen der gesetzli-
chen Rentenversicherung anregen. Hierfür wird der Blick auch auf die Auswirkungen 
der Geldanlage zu Vorsorgezwecken nicht nur auf zukünftige Situationen gelenkt. 
Vielmehr tragen vor allem M33 und M34 dazu bei, über die sowohl positiven als auch 
negativen Auswirkungen des notwendigen Konsumverzichts – auch und gerade für 
das Teilsystem Wirtschaft – nachzudenken. 

Die private Altersvorsorge, insbesondere die so genannte Riester-Rente, galt lange 
Zeit als „alternativlos“, sofern Altersarmut vorgebeugt werden sollte. Die Vorteile 
Rendite, Sicherheit und Flexibilität werden auch von Anbietern betont. Dies wird auch 
in den Auszügen aus dem Prospekt eines Finanzdienstleisters in M35 deutlich. In der 
jüngeren Vergangenheit wurde aber die Kritik am Produkt Riester-Rente zunehmend 
lauter. Vor allem die Intransparenz der Vertragsbestimmungen wird bemängelt (M36). 
Dies betrifft vor allem die Abschluss- und Verwaltungsgebühren und die damit einher-
gehenden Auswirkungen gerade auf die Rendite. Durch die Beleuchtung auch dieser 
Aspekte sollen die Lernenden zu einem eigenständigen Urteil über Nutzen und Gren-
zen der Riester-Rente gelangen. 

Neben der privaten Altersvorsorge sehen die Reformbemühungen rund um die Alters-
sicherung auch eine Stärkung der zweiten Säule, der betrieblichen Altersvorsorge, 
vor. Hierunter fallen all jene Leistungen, die Arbeitgeber/innen ihren Beschäftigten 
insbesondere zur Alters-, aber auch zur Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung zusagen. Seit 2002 besteht für alle Beschäftigten ein gesetzlicher Anspruch auf 
betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung. Das heißt, dass Beschäftigte 
einen bestimmten Anteil ihres Bruttoentgelts direkt in eine Zusatzrente investieren 
können. Eine Verpflichtung zur Beteiligung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin hin-
gegen besteht nicht (siehe M38). Die weiterführenden Daten aus M37, M39 und M40 
zeigen, dass eine zu starke Ausrichtung der Altersversorgung auf die dritte, vor allem 
aber auch zweite Säule, zu bedeutenden Ungleichgewichten in der finanziellen Absi-
cherung des Alters führen kann. Insofern ist zu diskutieren, ob die betriebliche Alters-
versorgung zwar eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung, aber 
eben aufgrund dieser Mängel nur die zweitbeste Lösung ist.

Zum Abschluss des Kapitels bietet sich analog zu den beiden vorhergehenden Kapiteln 
eine Einordnung der veränderten Altersvorsorgepolitik in den Kontext der Aktivierung 
durch die Lernenden an. Sie sollten hierzu die Auswirkungen der veränderten institu-
tionellen Bedingungen auf Bürger/innen und Staat erörtern. Um die Veränderungen 
für die Bürger/innen zu diskutieren, bieten sich dabei Systematisierungsfragen an, die 
aufzeigen, was von den Einzelnen für Entscheidungen verlangt werden:

•  Entscheidung pro/contra Vorsorge
•  Entscheidung für Weg, Produkt, Umfang
•   Entscheidung über Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung  

(die auch langfristiger Art sind)
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[E] Soziale Sicherung zwischen Markt und Staat

Sozioökonomische Bildung verfolgt den Anspruch einer Integration politikwissenschaft-
licher, soziologischer und ökonomischer Erkenntnisse und Theorien. Zur Vermeidung 
einseitiger Blickwinkel ist es didaktisch zielführend, das Thema der sozialen Sicherung 
entsprechend den Forderungen sozioökonomischer Bildung zu behandeln. Sozialstaat-
liche Institutionen werden dann sowohl aus der gesellschaftlichen Perspektive (z.B. 
Auswirkungen auf Strukturen sozialer Ungleichheit) als auch aus der wirtschaftlichen 
Perspektive (z. B. Auswirkungen auf ökonomische Anreize) analysiert, um vor diesem 
Hintergrund die politische Perspektive hartnäckiger ideenpolitischer Kontroversen und 
Interessenskonflikte bzgl. der Gestaltung des Sozialstaats besser erkennen und verste-
hen zu können12. 

Soziale Gerechtigkeit – auf die sich die verschiedenen ideenpolitischen Konzeptionen zur 
Zukunft des Sozialstaats immer wieder berufen – ist ein schillernder Begriff, insbeson-
dere weil keine allgemeingültige Definition existiert, die genau umreißt, was darunter 
zu verstehen ist. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit, wenn-
gleich es dennoch zu betonen gilt, dass es nur einige wenige Arten von Gerechtigkeit 
gibt, denen sich die Vielzahl individueller Vorstellungen zuordnen lassen13. Im Vorfeld 
sollen daher die Lernenden mit Hilfe der Frage „Wann geht es für Sie gerecht zu?“ über 
die eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen nachdenken und diese artikulieren. M41 zeigt, 
dass Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit nicht nur die Wahrnehmung einzelner 
Akteure/Akteurinnen, sondern auch politische Entscheidungen in unterschiedlichen 
Politikfeldern (unter anderem eben der Sozialpolitik) beeinflussen. Wahlplakate greifen 
das Thema deshalb oftmals auf. Sie sollen Aufmerksamkeit erwecken und zu Diskussio-
nen über die jeweiligen politischen Standpunkte einzelner Parteien anregen. Methodisch 
kann die Arbeit durch eine Analyse von Wahlplakaten als einem typisch politischen 
Medium mit großer Präsenz im öffentlichen Raum ausgeweitet werden. Entsprechende 
Analysekriterien finden sich unter anderem auf der Internetplattform der Bundeszentra-
le für politische Bildung14. M42 schließlich trägt dazu bei, das Konzept Gerechtigkeit und 
die zugehörigen Vorstellungen der Lerngruppe zu systematisieren, indem die angespro-
chenen Arten sozialer Gerechtigkeit dargestellt werden. Eine Auseinandersetzung mit 
ihnen soll dazu beitragen, dass die Lernenden ihre eigene begründete Vorstellung von 
Gerechtigkeit (weiter)entwickeln. Des Weiteren werden sie befähigt, die Standpunk-
te der in M43 dargestellten (sozial)politischen Debatte bezüglich der ihnen zugrunde 
liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen zu analysieren. Dies erleichtert das Entwickeln 
eines eigenen Urteils zur Zukunft des Sozialstaats – gilt die analytische Durchdringung 
gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Teilbereiche doch als notwendige Vor-
aussetzung sozialwissenschaftlicher Urteilskompetenz15. 

Die fünf Statements aus M43 stammen von (ehemals) führenden Politikern fünf politi-
scher Parteien [CDU (Kurt Lauk), SPD (Kurt Beck), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Jürgen 
Trittin), FDP (Guido Westerwelle) und DIE LINKE (Oskar Lafontaine)]. In ihnen spiegelt 
sich das Spektrum der Positionen zur zukünftigen Organisation der sozialen Sicherung 
zwischen Markt und Staat wider. Während allen voran die FDP, aber auch die CDU die 
Eigenverantwortung jedes/r Einzelnen betont und soziale Absicherung verstärkt über 
den Markt organisiert wissen will, vertritt DIE LINKE die entgegengesetzte Position und 
fordert die Verantwortungsübernahme durch den Staat in weiten Teilen. SPD und Grüne 
unterstreichen ebenfalls die zentrale Bedeutung des Staates – vor allem seine Verant-
wortung für die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit. Sie betonen aber auch, dass 
jede/r Einzelne zur Verantwortungsübernahme befähigt werden muss.

Organisation der sozialen Sicherung  
durch jeden Einzelnen über den Markt

Organisation der sozialen Sicherung  
durch den Staat

FDPCDU / CSUDIE GRÜNENSPDDIE LINKE

12  In der öffentlichen 
Debatte dominiert 
in diesem Zusam-
menhang häufig 
das Schlagwort des 
Neoliberalismus. 
Zur weiterführenden 
Auseinandersetzung 
um den Zusammen-
hang von Neolibera-
lismus, Sozialstaat 
und Globalisierung 
vgl. z. B. Butterwegge 
et al. 2007.

13  Zu den Gerechtig-
keitsvorstellungen 
der Deutschen vgl. 
Lippl 2003

14  Bundeszentrale für 
politische Bildung 
2013

15 Henkenborg 2012
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M44 ergänzt die Diskussionen um die Ausgestaltung des Sozialstaats zwischen Markt 
und Staat um die von den Veränderungen am deutlichsten Betroffenen – die Bürger/
innen. Hier wird ersichtlich, dass jenseits des Effizienzdenkens eine weit reichende 
soziale Sicherung für viele Deutsche ein Wert ist, der zu bewahren ist. Hierbei lassen 
sich, je nach Art sozialstaatlicher Leistungen, aber durchaus unterschiedliche Zustim-
mungsraten zur Forderung nach mehr Eigenverantwortlichkeit feststellen. Während 
die Absicherung im Alter als vorrangig staatliche Aufgabe betrachtet wird, ist die 
Sicherung des Lebensstandards bei Arbeitslosigkeit eher durch Eigenverantwortung 
sicherzustellen. Solche Erkenntnisse lassen immer wieder Rückbezüge zu den vor-
hergehenden Teilkapiteln des Themenheftes zu. So kann die Ablehnung vermehrter 
staatlicher Leistungen im Falle der Arbeitslosigkeit mit der medialen Darstellung von 
Hartz-IV-Empfänger(inne)n sowie den bestehenden Vorurteilen über Leistungsbezie-
her/innen verknüpft werden. 

Die Materialien M41 bis M44 lassen sich alternativ zu den vorgeschlagenen Aufgaben 
auch in Form einer Talkshow einsetzen. Die Talkshow personalisiert durch eingeladene 
Gäste (hier die Politiker) kontroverse und aktuelle politische Themen auf informative 
und zeitgleich unterhaltsame Art und Weise. Durch eine/n Moderator/in werden (unter 
möglichem Rückgriff vor allem auf M41, M42 und M44) immer wieder Gesprächsimpul-
se gesetzt. Da der/die Moderierende eine Schlüsselrolle innerhalb der Unterrichtsme-
thode innehat, sollte diese Rolle von leistungsstarken Lernenden mit hoher kommuni-
kativer Kompetenz übernommen werden. 
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Ablauf einer Talkshow

Vorbereitung
Gestaltung eines Sendekonzepts durch die Lehrkraft; beinhaltet insbesondere die Planung der 
Sitzordnung: eindeutige Trennung des Raums in Publikum und Talk-Runde, Auseinandersetzen 
von Vertreter(inne)n fremder Positionen

zentrale Bedeutung der Hinführung zum Thema (Motivation, sich kontrovers mit dem Thema 
auseinanderzusetzen)

Vorbereitung der Rollen in arbeitsteiliger Gruppenarbeit:

• Gäste: Erarbeitung der zentralen Positionen, die später in der Talkshow vertreten werden
•  Moderator/in: Erarbeiten von Informationen über die Gäste (vor allem institutionelle, beruf-

liche oder funktionsbezogene Informationen sowie die jeweilige Grundposition), Gestaltung 
eines Gesprächsleitfadens (Fragen möglichst von verschiedenen Seiten)

Durchführung
Einstieg in die Talkshow als „psychologische Schwelle, die erst überschritten werden muss“: 
Verringerung dieser Schwelle zum Beispiel durch eine kurze Vorstellungsrunde oder ein schrift-
lich vorbereitetes Eingangsstatement

Steuerung des eigentlichen Gesprächs durch den/die Moderator/in: Initiierung des Gesprächs, 
Liefern neuer Stichworte bei „Hängern“ und Zurückführen von „Ausbrechern“ zum Thema

Beenden der Talkshow kann ebenfalls durch Moderator/in erfolgen (wenn keine neuen Argu-
mente mehr genannt werden und die Gäste sich wiederholen)

Auswertung
Einschätzung der kommunikativen Fähigkeiten der Akteure/Akteurinnen und der Überzeu-
gungskraft der Positionen („Liegt Effekthascherei vor?“; „Reden Gäste applausversessen?“; 
„Wird das Publikum als rhetorisches Mittel einbezogen?“ usw.)

nach Kuhn 2004
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[F] Zusatzmaterialien

Die in Teil [F] angebotenen zusätzlichen Materialien eignen sich sowohl für den Einsatz 
während der Erarbeitung der einzelnen Themen (etwa als visueller bzw. audiovisueller 
Impuls) als auch als Abschluss eben jener thematischen Teilaspekte. 

Die Arbeit mit den in M45 dargestellten Karikaturen kann sowohl hinführender als auch 
kritisch reflektierender Natur sein. Als Unterrichtseinstieg kann eine Karikatur beispiels-
weise mithilfe der folgenden Möglichkeiten eingesetzt werden:16 

•    Stummer Impuls: Die Karikatur wird ohne Kommentar von der Lehrkraft mittels Bea-
mer oder Overheadprojektor an die Wand gebracht. Die Reaktionen der Lerngruppe 
werden abgewartet.

•    Provokation: Die Kernaussage der Karikatur wird aufgegriffen, soll die Lernenden pro-
vozieren und zu Widerspruch anregen. ACHTUNG: Die Lernenden sollten unbedingt in 
der Lage sein, die intendierte Provokation durch die Lehrkraft zu erkennen.

•    Sukzessives Aufdecken: Die einzelnen Details der Karikatur werden nach und nach auf-
gedeckt. Dies erzeugt Aufmerksamkeit und Neugier und hilft insbesondere bei Lernen-
den, die im Umgang mit dem Medium Karikatur ungeübt sind, diesen zu erlernen.

•    Fantasie: Die Lerngruppe soll sich in die Lage der Hauptfigur der Karikatur versetzen 
und beschreiben, wie diese sich fühlt bzw. was ihre Gedanken, Wünsche, Probleme 
etc. sind. 

Als Abschluss der Unterrichtsreihe können die Karikaturen im Rahmen einer so genann-
ten Karikatour interpretiert werden. Für diese Methode werden die Darstellungen an den 
Wänden des Klassenraums verteilt und von Kleingruppen der Reihe nach überblicksartig 
für je etwa zwei bis drei Minuten analysiert. Anschließend können die Karikaturen durch 
die einzelnen Kleingruppen entsprechend dem hermeneutischen Dreischritt Verstehen – 
Auslegen – Anwenden noch genauer interpretiert werden. So kann die Urteilskompetenz 
der Lerngruppe ausgebildet bzw. vertieft werden. Vorteil des Einsatzes der Karikatur am 
Ende der Behandlung eines Themas ist, dass die Lernenden bereits über ausreichend 
Hintergrundwissen verfügen, um sich eine eigenständige Meinung zu bilden. Ebenso 
wie beim Einsatz zu Beginn einer Unterrichtsreihe bietet die Darstellung mehrerer Kari-
katuren zum Abschluss zudem einen Überblick über Interpretationen eines Themas. 

Filme eignen sich als Unterrichtsmedium zu mehr als nur zur bloßen Belohnung der 
Lerngruppe nach erfolgreichen Unterrichtseinheiten oder als Verlegenheitslösungen 
am Schuljahresende17. Neben den eigens für den Unterricht konzipierten Filmen18 haben 
auch dokumentarische und fiktionale Filme erhebliches Potenzial. Insbesondere filmi-
sche Satiren können für den sozialwissenschaftlichen Unterricht besonders ertragreich 
sein, da sie Gesellschaftskritik in Bilder fassen (in der angegeben Liste etwa „Ein Schnit-
zel für drei“). Sie eröffnen daher vor allem Ansatzpunkte für die didaktischen Prinzipien 
der Kontroversität und Problemorientierung, können aber auch Ausgangspunkt einer 
Fallstudie bzw. Fallanalyse sein. 

Damit eine vertiefende Auseinandersetzung mit Filmen gewährleistet werden kann, 
sind Arbeits- und Beobachtungsaufträge für die Lernenden unerlässlich. Dabei kön-
nen sowohl die filmischen Mittel als auch die inhaltlichen Aspekte beleuchtet werden. 
Mögliche Analysekriterien beider Varianten finden sich bei Peter W. Schulze und Veit 
Straßner19. Auch können inhaltliche Kriterien entlang der oben dargestellten Basiskon-
zepte sozialwissenschaftlicher Bildung entwickelt werden. Es bietet sich zudem eine 
Zusammenführung beider Aspekte an, indem die Inszenierung politischer Inhalte durch 
filmische Mittel hinterfragt wird. Mögliche Ansatzpunkte (inkl. zugehöriger Fragen) 
hierfür sind:

16  siehe zu diesen und 
weiteren Möglich-
keiten des Einsatzes 
einer Karikatur in der 
Einstiegsphase Klepp 
2011, S. 242 f. 

17  zum Umgang mit 
Filmen im sozial-
wissenschaftlichen 
Unterricht vgl. auch 
Straßner 2013

18  z. B. „GG 19 – 19 gute 
Gründe für die De-
mokratie“ (Kurzfilme 
zu den Grundrechten 
des Grundgesetzes, 
www.gg19.de)

19  vgl. Schulze / Straßner 
2013
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•    die Argumentationsstruktur und Werthaltungen des Films: Werden unterschiedliche 
Standpunkte dargestellt und kommen alle Positionen gleichberechtigt zur Geltung? 
Wie werden die Positionen filmisch dargestellt: Personifizierung, Exemplifizierung 
oder abstrakte Darstellung? Lässt sich dahinter eine politische Position des Regis-
seurs/der Regisseurin vermuten?

•    Wertungen durch filmische Mittel: Gibt es Personen, die für bestimmte Positionen 
stehen (= Personifizierung)? Wenn ja, wie werden diese filmisch in Szene gesetzt (z. B. 
als Sympathie- oder Antipathieträger)? Gibt es Kommentierungen und wirken diese 
wertend (Kommentierungen in Dokumentarfilmen zum Beispiel aus dem Off oder von 
eingeblendeten Expert(inn)en? Gibt es musikalische Einlagen, die den/die Zuschauer/
in auf der emotionalen Ebene ansprechen?
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