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Politik & Unterricht 

P&U 2017-2 Abgehängt? Armut in Deutschland 

 
Anja Binder, Inga Zerngerle und Daniel Buhr haben schon einmal 2015 als Autorenteam eine 

Ausgabe von Politik & Unterricht verfasst. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Heft Politik 

und Wirtschaft. Wie viel Staat braucht der Markt?  

In Deutschland ist ungefähr jeder sechste Deutsche von relativer Einkommensarmut bedroht 

und ohne die umverteilende Wirkung von Sozialleistungen wäre sogar jede vierte Person in 

Deutschland armutsgefährdet. Die Ungleichheit bei den Vermögen hat sich verfestigt. Kein 

Zweifel also: „Armut in Deutschland ist ein Thema von gesellschaftlicher Brisanz – auch für die 

Zukunft. Das kann Politik nicht kalt lassen“, so die Herausgeber Lothar Frick und Reinhold 

Weber. 

Es ist das Verdienst des Autorenteams, eine gleichermaßen praxisnahe wie theoretisch und 

kategorial fundierte unterrichtliche Auseinandersetzung mit der Thematik anzubahnen. 

Hierbei führen sie präzise in die unterschiedlichen Vorverständnisse, Kontroversen und 

politischen Handlungskonzeptionen ein. Der klare Aufbau der Einheit (Was bedeutet Armut? 

/ Wer ist arm und warum? /  Armut – Ein gesellschaftliches Problem? / Was tun gegen Armut?) 

und stimmige visualisierte Lösungsvorschläge (z. B. Mögliche Folgen von sozialer Ungleichheit 

/ Warum bekämpft der Staat Armut? / Soll der Staat die Konzentration von Einkommen und 

Vermögen begrenzen?) überzeugen. Eine vertiefte Auseinandersetzung wird durch die 

vielschichtigen Literatur- und Internethinweise ermöglicht. 

Die Unterrichtsmaterialien zeichnen sich durch einen gelungenen Materialmix aus sorgfältig 

ausgewählten Zeitungsberichten, Karikaturen und Statistiken aus; durch Rollenkarten lässt 

sich beispielsweise eine Polit-Talkshow zum Thema Sollte die Armut stärker bekämpft werden? 

inszenieren. Kategoriale Ebenen werden insbesondere im Baustein Was tun gegen die Armut? 

berücksichtigt, die mit der politischen Urteilsaufgabe Soll der Staat die Konzentration von 

Einkommen und Vermögen begrenzen? und dem Ansatz des bedingungslosen 



Grundeinkommens abschließt. Hier hätte es sich allerdings angeboten, knappe Bezüge zu den 

unterschiedlichen parteipolitischen Positionen herzustellen. 

 Ein erneut gelungenes Heft des Autorentrios, das sich gewinnbringend ab 

Jahrgangsstufe 10 im Unterricht einsetzen lässt. 

 

 

 

Politik & Unterricht 

P&U 2017-3/4 Mit spitzer Feder  

Karikaturen zu zehn Themenfeldern Heft 3/4-2017 

 

Vielleicht kennen Sie noch die Vorgängerausgabe des Karikaturenheftes aus dem Jahr 2005. 

Die damalige Printausgabe war binnen weniger Wochen vergriffen und das Online-Angebot 

wurde seitdem pro Jahr mehrere zehntausend Mal heruntergeladen. Aus der Perspektive der 

Herausgeber versteht sich das neue Heft „als Aktualisierung und thematische Ergänzung 

dieser älteren Ausgabe.“  

Besonders erfreulich ist, dass nicht nur eine Sammlung von Karikaturen zu 11 Themenfeldern 

vorliegt, die nach Ansicht der Autoren einen „überzeitlichen und allgemeingültigen Charakter 

haben“ (S. 9) und deshalb für eine längere Zeit politisch relevant sein sollen, sondern dass den 

Karikaturen ein umfangreiches Einleitungskapitel mit didaktischen und methodischen 

Überlegungen vorangestellt wird. Hier befinden sich definitorische Klärungen, Hinweise auf 

bestehende Kontroversen, Checklisten, eine systematische Beschreibung und Analyse einer 

Karikatur sowie Methodenvarianten für die Analyse von Karikaturen, eine Übersicht zu Schutz 

und Grenzen der Karikatur und ein Interview mit dem Karikaturisten Klaus Stuttmann. 

Internethinweise und Podcasts ermöglichen die vertiefende Beschäftigung mit der Thematik. 

 Auch diese Printausgabe des Karikaturenheftes dürfte in kurzer Zeit vergriffen sein. 

Kein Wunder, angesichts der gleichermaßen grundsätzlichen Reflexionen und 

praxisnahen Karikaturenauswahl, die nicht zuletzt den Lehrern „vielleicht auch ab und 

zu ein Schmunzeln bei der Arbeit“ bereiten werden; so der Wunsch der Herausgeber 

in der Einleitung. Den Schülerinnen und Schülern dürfte es sicherlich ähnlich ergehen! 



 

 
fluter (Nr. 64) 

Reichtum 

Der weltweite Wohlstand ist enorm, er ist ungleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen. Kann 
es gelingen, die unterschiedlichsten Reichtümer nachhaltiger zu entwickeln? Die Herbstausgabe des fluters 
beschäftigt sich mit der Gestalt, dem Preis, und den Chancen des Reichtums. 

Inhalt 

 
Wer dem Reichtum dieser Welt auf die Spur kommt, stellt schnell fest: Der Wohlstand ist enorm, er ist 
ungleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen.  
 
Die kapitalistische Wirtschaftsweise und ihre auf Privateigentum, unternehmerischem Gewinnstreben und 
Konkurrenz aufbauenden Dynamiken haben völlig neue Dimensionen der Erzeugung und Anwendung von 
Reichtum geschaffen. Beispiele wie die Schweiz zeigen, dass auch arme Länder unter günstigen 
Voraussetzungen innerhalb kurzer Zeit reich werden und bleiben können. In Asien und anderswo gibt es 
diese Transformationen auch in der Gegenwart.  
 
Aber wie alles im Kapitalismus hat dieser Fortschritt seinen Preis, hier ist es ein mehrfacher. Zum einen 
sind die Ökonomien nach wie vor auf der Ausbeutung und zum Teil auch der permanenten Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit errichtet. Nur langsam wächst das Bewusstsein dafür, und 
die globale politische Absicherung des Verbliebenen ist bestenfalls mühselig. Zum anderen sind das 
Gewinnstreben und die in der globalisierten Konsumkultur zirkulierenden Anreize und Bedürfnisse zwar 
starke Motoren gesellschaftlicher Entwicklung.  
 
Die Wege zum Reichtum sind inzwischen ebenso vielfältig wie die Stile seiner Präsentation. Aber es ist 
auch eine materielle Fixierung, die den kulturellen Reichtum anderer Traditionen, Werte und 
Lebensentwürfe geringschätzt und angreift. Dabei kann die Achtsamkeit für diese immateriellen 
Reichtümer, für das darin geborgene Erfahrungswissen eine wichtige Ressource sein, um neue Lösungen 
akuter Probleme zu finden.  
 
Und schließlich steht bei aller Pracht des Reichtums im Kapitalismus immer auch ein Elefant im Raum – die 
grassierende Ungleichheit seiner Verteilung. Sowohl zwischen den Nationen als auch innerhalb der 
Gesellschaften. Für die Mehrheit bleibt Reichtum eine Fata Morgana und seine Exklusivität eine 
unerbittliche Wahrheit. Der Sozialstaat und die Kulturen der Gemeingüter können das mildern und den 
Zusammenhalt der Gesellschaften sichern helfen. Aber wenn die Abkoppelung der Eliten von 
demokratischer Kontrolle stark genug ist und wenn die Ungleichheit maßlose Formen annimmt, wird sie zur 
strukturellen Gewalt, die die ganze Gesellschaft erschüttert. Die USA und Venezuela zeigen, dass das von 
rechts und links im politischen Spektrum vollzogen werden kann.  
 
Am Horizont der Kämpfe um den Reichtum bleibt auch heutzutage die Frage nach dem guten Leben, nach 
dem Glück und dem Wozu. Kann es gelingen, nachhaltigere Verhältnisse der Entwicklung und Verteilung 
der unterschiedlichsten Reichtümer zu etablieren? Gibt es andere Balancen zwischen der Dynamik des 
Fortschritts und dem Reichtum an Möglichkeiten für die Vielen? Die Antworten darauf werden sich kaum in 
den auf Pracht, Protz und Absicherung des Besitzes bedachten Kulturen der Reichen und Schönen finden 
lassen. 
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Obgleich die neue Ausgabe des Fluters sich sicherlich auch schon in der zehnten Klasse 

einsetzen lässt, beinhaltet sie doch einige Artikel, die sich vorzüglich mit der Thematik der 

sozialen Ungleichheit in der Jahrgangsstufe 11 verbinden lassen. 

 Bernd Kramer: Oben & Unten (> Vordenker wie Karl Marx, Kingsley Davis / E. Moore, 

Pierre Bordieu, Thomas Piketty, Branko Milanovic und Joseph Stiglitz in 

Kurzdarstellung!) 

 Gespräch mit der Historikerin Eva Maria Gajek: Woher hast du das bloß? (Inszenierung 

und öffentliche Wahrnehmung von Reichtum) 

 Juliane Frisse über die USA: Wie superreiche US-Amerikaner dem Land ihre politische 

Agenda aufdrücken 

 Clemens Bomsdorf: Lykelig (> Glück und gerechte Einkommensverteilung in 

skandinavioschen Ländern) 

 Oliver Gehrs: Nimm mich mit (> Werden alle am Wohlstand in Deutschland beteiligt?) 

 
 
 

 

 


