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Die Talkshow in der politischen Bildung  

und im Politikunterricht 

 

I. Die Talkshow in der politischen Bildung und im Politikunterricht 

 (S. 1-9) 

II. Materialien (S. 10) 

III. Literaturverzeichnis: Talkshows und Planspiele in der politischen 

Bildung und im Politikunterricht (S. 11-19) 

 

Die Talkshow gehört ganz eindeutig nicht zum klassischen Methodenrepertoire 

des Politikunterrichts (vgl. Kuhn 2004, S.117). Im Zentrum stehen Simulationen, 

die reale Prozesse nur sehr eingeschränkt widerspiegeln. Laut Kuhn haben wir 

es mit einer Makromethode des Politikunterrichts zu tun, „bei der politische 

Themen personalisiert und kontrovers in unterhaltsamer Weise präsentiert 

werden.“ 

Collage Talkshow 

 

Sie ist deutlich vom klassischen Rollenspiel (fehlender Bezug zur Mikrowelt des 

Sozialen) und vom Planspiel (fehlender Entscheidungsdruck) abzugrenzen. Eine 

politische Talkshow sollte – so der normative Anspruch Hans-Werner Kuhns 

(vgl. 2004, S. 121) -  „politisch, themenbezogen und informativ sein.“ Innerhalb 

des Verfahrens wird häufig zwischen den zwei Varianten Thementalk und Kon-

fro-Talk unterschieden. In beiden Fällen müssen stets bekannte Sachkenntnisse 

und Textanalysefähigkeiten a priori vorhanden sein. Als unterrichtliches Lernar-

rangement eignet sich das Verfahren nach Kuhn insbesondere bei Vorliegen 

der folgenden Lernausgangssituation (2004, S. 141): 

„Die Talkshow als Methode kann dann ausgewählt werden, wenn Betroffenheit der Schüle-

rinnen nur indirekt vorliegt, wenn das Problem eher distanziert betrachtet wird und erst 

über die Emotionalisierung und Personalisierung ‚auf die Tagesordnung‘ gesetzt wird. Da 

letztlich über ‚alles gesprochen‘ werden kann, gibt es keine Themen, die sich ausschließen 

lassen. Alles ist innerhalb des Themenspektrums im Politikunterricht möglich.“ 
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In der Rollendistanzierung und Auswertung geht es insbesondere um die Ver-

allgemeinerung der Erkenntnisse im Hinblick auf die Funktionszusammenhänge 

des Politischen Systems oder essenzielle Gesichtspunkte für bestimmte Politik-

felder. Da insbesondere der Bereich Politics vernachlässigt wird, sollte die Talk-

show durch die Verfahren Planspiel und Expertenbefragung ergänzt werden. 

Generell muss mit Pohl/ Soldner (2009, S. 40) vor emotionalisierten und mora-

lischen Themen gewarnt werden. Vorab ist – ähnlich wie beim Planspielverfah-

ren – auf die Bildung leistungshomogener Gruppen zu achten. 

Nach wie vor werden innerhalb der Politikdidaktik unterschiedliche Einschät-

zungen des Verfahrens veröffentlicht: Katharina Röll (2007, S. 129f.) betont 

insbesondere den selektiven Zugang zur politischen Wirklichkeit und die Gren-

zen des Verfahrens, wenn sie konstatiert, es handele sich um „Simulationen, 

die reale Probleme und Prozesse nur sehr eingeschränkt wiederspiegeln.“ Kon-

trär hierzu verweisen Pohl/ Soldner (2009, S. 39) in ihrer bemerkenswerten Ge-

samtdarstellung „Die Talk-Show im Politikunterricht“ auf das große Potenzial 

der Methode. Beispielsweise ließen sich zentrale Kompetenzen, die in den EPA 

Sozialkunde/Politik gefordert würden, durch das Verfahren erreichen. Hierzu 

zählt das Autorenteam das Hineinversetzen in Rollen, die Übernahme von Per-

spektiven und die Ausgestaltung und Entwicklung von Handlungsoptionen. 

 

 Direkte Demokratie 

(Bildnachweis: http://www.mehr-demokratie.de/kampagnen.html=Internetdokument) 

 

Wenn ein nicht der naiven Euphorie verdächtiger Altmeister der Politikdidaktik 

wie Gotthard Breit (Breit 2009, S. 147) in seiner Rezension des Bandes mehr-

fach ins Schwärmen gerät und darüber hinaus noch fordert, „(d)as Kapitel 4 hat 

es verdient, fester Bestandteil in Leistungs- und Grundkursen der gymnasialen 

Oberstufe und in Proseminaren des Studiums der Politikwissenschaft zu wer-

den“, dann kann auch ich mich nur seinem weiteren Wunsch anschließen: 

„Hoffentlich verwenden dieses Buch viele Lehrende und Ausbilder der politi-

schen Bildung in Planungsseminaren.“ Denn selten wurde der Verlagsanspruch 

eines Buches so gut eingelöst! Auf der Homepage des Wochenschau Verlages 

heißt es schlicht: 
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 „Das Buch enthält als Kopiervorlagen Schülermaterialien zur Durchführung einer kompletten hand-

lungsorientierten Unterrichtseinheit zum Thema direkte Demokratie, in dessen Zentrum eine Talk-

show steht. (...) Methodenkästen am Ende eines jeden Kapitels, die einen Leitfaden zu eigenen Kon-

zeptionen von Talkshows für den Politikunterricht geben, runden die Arbeitsvorschläge ab und ma-

chen das Buch über das Thema direkte Demokratie hinaus für viele weitere Themen der politischen 

Bildung einsetzbar.“ (Internetdokument) 

(https://ssl.kundenserver.de/s8538740.shoplite.de/sess/utn=154a12b14464c... Abruf am 

19.05.2009) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                              

Titelbild Pohl/Soldner 

 

Kommen wir zunächst zu den Autoren des Bandes. Viele von Ihnen kennen 

Kerstin Pohl spätestens als Herausgeberin der beiden Interviewbücher zu den 

Positionen in der politischen Bildung, die im Wochenschau Verlag erschienen 

sind. Als Koautor der Lehrerin für Biologie und Politik und Lehrbeauftragte für 

Politische Bildung am Otto-Suhr-Institut Politikwissenschaft der FU-Berlin 

schrieb Markus Soldner mit. Er arbeitet mittlerweile – nach seiner wissen-

schaftlichen Laufbahn am Institut für Politikwissenschaft der Technischen Uni-

versität Dresden – freiberuflich in der politischen Erwachsenenbildung. 

Vielleicht haben die praktischen Erfahrungen in der politischen Bildung zur gu-

ten Lesbarkeit des Buches beigetragen, das in fast idealer Weise Fachwissen-

schaft, fachdidaktische Theorie und Unterrichtspraxis verbindet. Breit (vgl. S. 

147) bilanziert deshalb zu Recht: „Das Denken im Implikationszusammenhang 

von Inhalt, Ziel und Methode unter den gegebenen Unterrichtsbedingungen ist 

vorbildlich.“ 

Doch wenden wir uns einmal genauer der kenntnisreichen Kernerarbeit zu. In 

der Einleitung hebt das Autorenteam dezidiert auf die gegensätzliche Entwick-

lung direktdemokratischer Elemente auf kommunaler wie auf landespolitischer 

Ebene im Gegensatz zur Bundesebene (vgl. Mat. 1) ab. Generell habe sich die 

Diskussion in den letzten Jahren versachlicht. Ausgehend vom Grundansatz des 

kategorialen Politikunterrichts verdeutlichen sie – bezogen auf die wesentli-

chen Pro-Contra-Argumente – ihre zentrale Prämisse: 

„Sie (die Argumente) lassen sich im Hinblick darauf analysieren, welche Menschenbilder, 

Demokratievorstellungen oder Normen und Wertmaßstäbe in ihnen stecken und ob sie die 
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politischen Entscheidungsprozesse mit den Maßstäben der Legitimität und der Effizienz be-

urteilen.“ (S. 7) 

Basierend auf dem realen Gesetzentwurf, den die Fraktionen von SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen 2002 in den Bundestag eingebracht hatten – entwi-

ckeln Pohl/Soldner Materialien und Arbeitsvorschläge, die sie in einigen Schu-

len und in einem Fachseminar erproben ließen, sodass zahlreiche Anregungen 

aus der Praxis noch in den Band eingearbeitet werden konnten. Ich führe die 

große Praxisnähe der Materialien nicht zuletzt auf dieses Verfahren der Vorab-

evaluation zurück. 

Im zweiten Kapitel geht es insbesondere um die direkte Demokratie in Deutsch-

land. Eingangs wird mittels eines Exkurses in die Begriffsgeschichte gezeigt, 

dass der Begriff der Demokratie mehrdeutig ist. Den häufig verwendeten Ter-

minus direkte Demokratie möchten sie beibehalten, auch wenn die Formulie-

rung „Instrumente der Volksgesetzgebung“ hier korrekter wäre. Die häufig ge-

forderte Direktwahl von Amtsträgern (Bürgermeister/Staatspräsident) fassen 

Pohl/Soldner hingegen unter den Begriff „plebiszitäre Verfahren.“  

Sehr klar werden zwei zentrale Vorstöße zur Aufnahme direktdemokratischer 

Verfahren in das Grundgesetz skizziert und kontextuell eingeordnet. Erinnern 

wir uns noch einmal kurz an die Situation Anfang der 90er Jahre! Obgleich sich 

damals acht von neun Sachverständigen für die Aufnahme direkt-

demokratischer Elemente ins Grundgesetz aussprachen, enthielt der Ab-

schlussbericht keine Empfehlungen zur Erweiterung des Grundgesetzes mit di-

rektdemokratischen Elementen. Auch der 2002 eingebrachte „Gesetzentwurf 

zur Einführung von Volksinitiative und Volksentscheid in das Grundgesetz“ ver-

fehlte klar aufgrund der fast geschlossenen Ablehnung der CDU/CSU-

Fraktionen die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des Grund-

gesetzes. Bleiben auch direktdemokratische Elemente auf Bundesebene wei-

terhin ein Desiderat, so kennen spätestens seit 1996 alle Landesverfassungen 

plebiszitäre Elemente. 

Es ist ein Verdienst der Autoren, eine fundierte Übersicht über die sehr unter-

schiedlichen Möglichkeiten der direkten Demokratie in der Bundesrepublik 

Deutschland zusammengetragen zu haben. Zwischen 1949 und 2006 wurden in 

allen Bundesländern zwar 185 Volksgesetzverfahren eingeleitet; die Gesamt-

zahl der erfolgreich durchgeführten Volksgesetzverfahren ist hingegen recht 



5 

 

Dietmar Schug: Die Talkshow in d. politischen Bildung und im Politikunterricht, Adenau Februar 2010 

 

klein (vgl. Mat. 1). Erfolgreicher verliefen sie im kommunalen Bereich. Trotz der 

zunehmenden Bedeutung direktdemokratischer Verfahren auf Kommunal- und 

Landesebene bilanzieren Pohl/Soldner auf Seite 24 vorsichtig: 

„Diese Tendenzaussagen dürfen jedoch nicht verdecken, dass in Bezug auf die Restriktivität 

der Verfahrensregelungen wie auch hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit und Erfolgsaussich-

ten in den einzelnen Bundesländern immense Unterschiede bestehen.“ 

Als wertvolle Hilfe in des Lehrers Hand erweisen sich die sage und schreibe 

30(!) Argumente der Kritiker der direkten Demokratie. Eine solche kategorien-

geleitete und inhaltlich differenzierte Darstellung auf so wenigen Seiten lag 

vermutlich bisher noch nicht vor! Hierauf folgen neun Pro-Argumente und wei-

tere neun verfahrensbezogene Argumente. 

Im dritten Teilkapitel steht die Methode „Talkshow“ im Zentrum der Überle-

gungen. Ganz im Sinne der EPA Politik ermöglichten Talkshows es den Schüle-

rinnen „sich in unterschiedliche Rollen hineinzuversetzen, verschiedene Per-

spektiven zu übernehmen und entsprechende Handlungsoptionen und deren 

gestalterische Umsetzung zu entwickeln.“ Sehr schön wird im Methodenkasten 

1 (S. 40) skizziert, wie man ein Thema und die Rollen für eine Talkshow auswäh-

len kann. Diese soll eine Unterrichtszeit zwischen 25 und 35 Minuten in An-

spruch nehmen. Essentials zur Thematik werden im Methodenblatt Talkshow 

(Mat. 2) zielgruppenorientiert gesichert, sodass man sich nach der Lektüre an 

die praktische Umsetzung wagen kann. 

Gotthard Breit hebt in seiner Rezension insbesondere Kapitel 4 hervor: 

„Einen Höhepunkt des Buches bilden im Kapitel 4 die Einführungstexte mit Arbeitsaufträgen 

und Glossar zur inhaltlichen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Talkshow. 

Dieses Kapitel stellt für jeden Oberstufenlehrer, aber auch für jeden Lehrenden eines Prose-

minars einen Schatz dar, mit dem er wuchern kann.“ 

Recht hat der Mann, aber meines Erachtens steht dem das Schlusskapitel zur 

Auswertung der Talkshow in Nichts nach. Kritisch aus unterrichtspraktischer 

Perspektive zu bewerten sind aber der Umfang des Vorbereitungsmaterials und 

die erforderliche Unterrichtszeit von ungefähr 10 Unterrichtsstunden. Deshalb 

sollte das Einzelmaterial etwas abgespeckt werden. Überlegenswert wäre 

eventuell auch eine Reduzierung des vertretenen Positionsspektrums (vgl. die 

z. T. sehr differenzierten Zwischentöne). Besonders positiv hervorzuheben sind 
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aber Glossar, Arbeitsaufträge und Erwartungshorizonte zur Textarbeit an den 

Grundlagentexten. 

Praktiker werden vor allem am fünften Kapitel interessiert sein, in dem es um 

die konkrete Vorbereitung der Talkshow geht. 

Vorab muss deutlich betont werden, dass die anvisierte Talkshow erst nach 

einer gründlichen Erarbeitung der Grundzüge und Funktionszusammenhänge 

unseres politischen Systems erfolgen kann. Aber selbst dann dürfte der juris-

tisch und sprachlich sehr anspruchsvoll formulierte Text des Gesetzentwurfs 

aus dem Jahr 2002 eine sehr hohe Hürde für viele Schüler darstellen. Beide Au-

toren schlagen deshalb eine gemeinsame mündliche Besprechung des Textes 

vor, um anschließend fünf arbeitsteilige – wenn möglich auch leistungshomo-

gene! – Gruppen zu bilden. 

Das Rollenspektrum reicht von einer Arbeitsgruppe Moderatoren, dem Kritiker 

Professur Badura (Mat. 3) , seinem Kontrahenten Otmar Jung (Mat. 4), dem 

Diplompolitologen Tim Weber vom Verein „Mehr Demokratie e. v.“ bis hin zum 

fiktiven Professor Franker, einem eindeutigen Gegner der direkten Demokratie. 

Pohl/Soldner lassen in die letztgenannte Position Argumente von vier unter-

schiedlichen Autoren (Patzelt / Schulz / Schuster / Müller-Vogg) einfließen, die 

alle die Überlegenheit der repräsentativen Demokratie betonen. 

Um den enormen Materialaufwand zu reduzieren, schlagen die Autoren auf 

Seite 67 vor, die Kopien nach der Beendigung der Unterrichtsreihe einzusam-

meln und sie für die nächste Gruppe zu verwenden. Wie aber eine anspruchs-

volle Textarbeit ohne den Einsatz spezifischer – auch immer schriftlicher! – 

Textbearbeitungsmethoden geleistet werden kann, lassen sie offen! 

Wenn nach solch komplexer Vorbereitung die Talkshow schließlich durchge-

führt wird (vgl. Mat. 5), dann übernehmen die Zuschauer unterschiedliche Be-

obachtungsaufträge (vgl. Mat. 6 und 7), um die anschließende Auswertung vor-

zubereiten, in der es darum geht (vgl. S. 115), „zentrale politikwissenschaftliche 

Kategorien bei ihrer Analyse und Urteilsbildung anzuwenden.“ Sprich, die Schü-

ler/innen werden dazu aufgefordert (S. 116), „zwischen Argumenten zu unter-

scheiden, die die Volksgesetzgebung danach beurteilen, ob sie Einfluss auf die 

demokratische Legitimität oder auf die Effizienz politischer Entscheidungen 
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hätte.“ In den Varianten B und C finden sich kategoriengeleitete Beobach-

tungsaufträge zum Menschenbild und Demokratieverständnis. 

Sehr schön arbeitet das Autorenduo die den Talkshow-Antworten zugrundelie-

genden Menschenbilder heraus, ebenso die Dominanz normativer Argumenta-

tionsmuster. Pohl/Soldner ist aber durchaus bewusst, dass eine bloß schemati-

sche Anwendung der Kategorien vermieden werden sollte (S. 129), denn die 

„entscheidende Hürde in dieser Unterrichtsphase besteht darin, den Schülerin-

nen und Schülern den Nutzen der Erarbeitung solcher Kategorien zum vertief-

ten Verständnis komplexer Argumente zu vermitteln und die Gefahr einer rein 

formalistischen Anwendung zu vermeiden.“ 

Für die Urteilsbildung schlagen sie verschiedene Ansätze (Sprechmühle / kate-

goriale Auswertung / exemplarische Überprüfung der angeführten Argumente 

auf ihre sachliche Qualität) vor. Zum Schluss müssen alle Schüler/innen ein 

Urteil zur Ausgangsfrage der Talkshow formulieren. 

Erfreulicherweise wird auch zur Metakommunikation über das gewählte Ver-

fahren angeleitet. Der Leser findet Auswertungsfragen zur Vorbereitung, 

Durchführung und zur Auswertung der Talkshow (vgl. Mat. 8). Etwas intensiver 

könnte sich das Autorenduo allerdings noch mit einem wichtigen Teilaspekt des 

Methodenkastens 8 beschäftigen. Dort heißt es: 

„Zur Auswertung gehört auf jeden Fall auch die Frage, inwieweit die durchgeführte Simula-

tion realistisch war und wodurch Abweichungen von der Realität bedingt sind. Falls nötig, 

muss hier die Lehrkraft entstandene Fehlvorstellungen über die politische Realität korrigie-

ren!“ 

Angesichts der zahlreichen unterrichtlichen Erprobungen sollte an dieser Stelle 

schon etwas näher auf die zutage tretenden Fehlvorstellungen bzw. Fehlkon-

zepte von Politik eingegangen werden. Hierzu lese man auch den interessanten 

Band „Konzepte der Politik – ein Kompetenzmodell“, der von einem Team re-

nommierter Politikdidaktiker (vgl. Weißeno u. a. 2010) verfasst wurde! 

Insgesamt liegt jedoch ein ungeheuer praxisnaher und thematisch anspruchs-

voller wie auch leserfreundlich geschriebener Grundlagenband vor, der die 

Messlatte für weitere Titel der Wochenschau-Serie sehr hoch legt. 

Wer sich insbesondere für die Argumentation der Befürworter der direkten 

Demokratie interessiert, der kann sich kostenfrei die Onlineversion des Bandes        
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„Direkte Demokratie: Fakten, Argumente, Erfahrungen“ (Jos Verhulst / Arjen 

Nijeboer) auf der Homepage des Vereins für mehr Demokratie e.v. ansehen; 

der direkte Zugriff auf Einzelkapitel ist ebenso möglich! 

Mir als Rezensenten wurde nach der Lektüre Pohl/Soldners noch einmal deut-

lich vor Augen geführt, dass man – wie Sibylle Reinhardt es an anderer Stelle 

ausgeführt hat – als Politiklehrer in der Sekundarstufe II nicht überqualifiziert 

sein kann! 

 

Bildercollage 4 Hefte 

 

Als Politiklehrer sollte man jedoch nicht nur Schüler des Leistungskurses Sozial-

kunde im Blick haben. Ganz klar auf den Einsatz in der Sekundarstufe I zielt die 

von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Reihe „Die 

Schulstunde als Talkshow“. Mittlerweile liegen vier Themenhefte vor, die alle 

nach einem ähnlichen didaktischen Muster angelegt sind. Von der „Redaktion 

Schule“ des WDR und der Bundeszentrale für politische Bildung wird die Reihe 

als integratives Lernangebot verstanden. Die mit verschiedenen Filmen arbei-

tenden Publikationen richten sich primär an Haupt- und Berufsschüler und 

möchten insgesamt einen Beitrag zur politischen Urteilbildung leisten. Es exis-

tieren jeweils ein Problemfilm als Einstieg, ein Lösungsfilm, in dem verschiede-

ne Ansichten zur Entscheidungsfindung präsentiert werden - und ein Entschei-

dungsfilm. Zur Vertiefung stehen jeweils verschiedene Infomodule zur Verfü-

gung. 

Geben Pohl/Soldner dem Leser zahlreiche Hinweise zu unterrichtlichen Umset-

zungsmöglichkeiten der Gesamtthematik, so fehlen diese in den Publikationen 

der Bundeszentrale weitgehend. Ob hier - angesichts der deutlichen Niveau-

unterschiede - ein ergänzender Rückgriff auf einzelne Lernkarten Pohl/Soldners 

sinnvoll ist, muss die unterrichtende Lehrkraft im Einzelfall entscheiden. 

Inzwischen liegen in der Reihe „Die Schulstunde als Talkshow“ vier Titel vor: 

� „Stark mit Anabolika?“ (vergriffen) 

� „Schule oder Ausbildung?“ 

� „Ein Leben als Soldat?“ 
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� „Deutschland – Mein Land?“ 

Angesichts nicht sehr hilfreicher Hinweise wie „Jetzt dürfen die Schüler disku-

tieren, ihre Meinungen begründen, die Argumente der anderen widerlegen“ 

(Deutschland - Mein Land?, S. 9) ist zu fragen, ob man in der Reihe nicht doch 

umfangreichere und methodisch vielschichtiger aufgebaute Begleithefte entwi-

ckeln sollte, selbst wenn dadurch die Bereitstellungspauschale für die Titel er-

höht werden müsste. Lediglich das Heft „Ein Leben als Soldat?“ beinhaltet aus-

führliche Hinweise zur unterrichtlichen Gestaltung. Da keine tiefergehende 

Auseinandersetzung mit der Methode Talkshow stattfindet, lässt sich das Ma-

terial - insbesondere die Kurzfilme - eher als Steinbruch nutzen, der verschie-

denen didaktischen Zielsetzungen dienen kann.  

 

Kritikerbild 

 

Momentan – das zeigt auch das Planspiel „Die beste aller Welten“ – erweitert 

die Bundeszentrale ihr Programm im Hinblick auf eher bildungsferne Schichten. 

Das ist – wie zahlreiche Studien zeigen – dringend erforderlich. Die Redakteure 

sollten aber darüber hinaus auch im Kontext neuer Reihen weiterhin im Blick 

behalten, dass weiterhin anspruchsvolle Talkshows und Planspiele, die ein stär-

keres kognitives Anregungspotenzial beinhalten, sinnvoll und wünschenswert 

sind. Lehrer/innen und Schüler/innen des Gymnasiums werden es ihnen danken! 

 

 

 

 

 

 

 

 


