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5. Exemplarisches Arbeiten im Unterricht mit politischen Spielfil-

men und Dokumentationen 

 

1) Die fetten Jahre sind vorbei 

Stichworte zur ersten Orientierung: 

- 127 minütiger Film aus dem Jahr 2004 (D.Ö.) 

- Daniel Brühl und Julia Jentsch in den Hauptrollen 

- Publikumserfolg (1,3 Millionen / 900000 BRD) 

- Standing Ovations in Cannes und zahlreiche Auszeichnungen 

- Kinoerfolg trotz Handkameratechnik 

- Zwei Enden (je nach Version) 

I Problemstellung 

Politisches Engagement und moralische Basis: 

- Unkonventionelle Methoden, Möglichkeiten und Schwierigkeiten junger 

Erwachsener sich gegen Ungerechtigkeit zu engagieren 

- Auseinandersetzung mit den 68ern, ihrem Erbe und ihrer gesellschaftli-

chen Stellung 

- Schwierigkeiten des Erwachsenenwerdens und des politischen Engage-

ments 

- Wert der Freundschaft 

Moralischer Gehalt: 

- „Diktatur des Kapitals“ 

- Eigentum als Diebstahl (frühsozialist. Ansatz) 

- Hohe moralische Ansprüche 

Formen des Protests: 

- Jule: projektbezogen 

- Männer: > Verunsicherung einer best. Personengruppe 

                    Kulturkritische Äußerungen zum Fernsehen (68er) 

                    „Erziehungsberechtigte“ 
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Theoretische Grundlagen des Engagements: 

- Abheben von der Elterngeneration 

- Verkürzte Kapitalismuskritik („Bonzen“ > keine Systemkritik) 

- Macht der Freundschaft 

II. Filmsprache 

Genre: 

- Drama 

- Komödie 

- Roadmovie 

- Groteske 

- Parabel 

- > Der Film lässt sich nicht einem einzelnen Genre zuordnen! 

Erzählstruktur: 

- Elliptisch, aber chronologisch erzählt (ohne Vor- und Rückblenden) 

Motive, Symbole: 

- Wohngemeinschaft 

- Symbole der 68er 

III. Fragestellungen 

� Welche Szenen weisen auf soziale Ungerechtigkeiten hin? 

� Benennen Sie Symbole und Aussagen des Films, die an die Zeit der 68er-

Studentenbewegung hinweisen 

� Jan ist der „Theoretiker“ unter den drei Protagonisten. Welche politi-

schen Theorien klingen in seinen Äußerungen an? Vermitteln die Aussa-

gen ein klares Bild seiner Ziele? 

� Inwiefern sind ihre Aktionen im Wortsinn „radikal“, inwieweit ist ihre Kri-

tik verkürzt? 

� Arbeitsblatt S. 18 Lebenseinstellungen und Lebenserfahrungen 

- Zitatenzuordnung 

- Politische Positionen („Diktatur des Kapitals“?) > Talkshow 

- Recht und Unrecht > Rede (Sicht der „Erziehungsberechtigten“ und der 

Gegner) 
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- Hardenberg > Dialoge Lebensideale (Frau / Kinder) 

Literatur: Monika Mayrhofer: „Die fetten Jahre sind vorbei“. (Be)Deutungen 

des politischen Handelns in gegenwärtigen Spielfilmen. Dissertation 2007 (Voll-

text (http://textfeld.ac.at.text/1173/) 

Mediale Strategien der Zuschauerlenkung: 

� Kamera 

� Musik 

� Dialoge 

� Etc. 

Sequenzanalyse: 

Gespräch von der 73-82 Minute 

A: Eigene Legitimation / Erziehung /Gewalt und Staat / Diktatur des Kapitals / 

Geld / Alphamännchen / Gier / soziale Lage / Verschuldung der Dritten Welt / 

Rolle des Fernsehens / Vertröstung durch Konsum / gleichgeschaltete Men-

schen / Wut / Aufbegehren > kein Bock auf System / > Eure Zeit ist abgelaufen 

B: Demokratie (Eigentumsbesitz muss nicht gerechtfertigt werden / Chancen-

gerechtigkeit / Funktionsbedingungen des Finanzsystems / Menschenbild 

(Mensch möchte mehr haben als die anderen) 

85 Idealismus 

93 Abkehr von den Idealen (unter 30: linkes Herz / über 30: kein Verstand) > 

Kreuz bei der CDU 

116ff. Utopie der Freundschaft / Rolle der Ideale 

120 Menschen ändern sich nie 

 

Fazit: Problemaufriss oder Schwarz-Weiß-Malerei? 

U.E. Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland 
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Hausaufgabe 

Leben wir in einer Diktatur des Kapitals oder in einer Demokratie, in der sich 

niemand für eigenen Besitz rechtfertigen muss? (Die fetten Jahre sind vorbei) 

 

Und wer genau darf dies beurteilen? Aus welcher Lage wäre eine Entscheidung 

gerecht? Wenn ein Reicher sagt, dass er durch Fleiß vermögend geworden ist, 

ein Armer allerdings behauptet, seine Situation sei ungerecht? Oder gar umge-

kehrt? 

Sicherlich eine Frage, die nicht aus dem Stehgreif beantwortet werden kann 

und der Beachtung vieler Faktoren bedarf. 

 

Zunächst einmal lässt sich eine relativ stabile Bewertung herstellen, indem man 

die Bedingungen in Deutschland mit denen anderer Ländern vergleicht. 

Zwei wichtige Themenpunkte wären da sicherlich die Vermögenssteuer und die 

allgemeinen Sozialleistungen. 

In beinahe allen demokratisch aufgebauten Staaten sind die Steuern für Millio-

näre weitaus höher als in Deutschland, was dazu führt, dass die Armutsschere 

in dem einen oder anderen Land geringer ist als in Deutschland. 

Laut einer OECD- Studie betragen die Reichensteuern in Deutschland lediglich 

2,5% der gesamten Steuereinnahmen. Damit liegt die Bundesrepublik nur vor 

Österreich und der Tschech. Republik, die sogar noch weniger Steuern von den 

Wohlhabenden verlangen. England, die USA, Spanien, Italien usw. liegen dem-

nach mit 6,4% - 12% weit über dem niedrigen Prozentsatz Deutschlands. 

Schaut man sich jedoch die Sozialleistungen an, so existiert auf den ersten Blick 

ein stabiles soziales Netz, in dem wir uns nicht zu sorgen brauchen, dass wir auf 

der Straße landen, sobald wir keine Arbeit mehr haben.  

Eine Krankenversicherung und finanzielle Unterstützung bei Arbeitslosigkeit 

gehören zu unserem Alltag. Ein scheinbar gerechter Staat, der weit weg von 

einer Diktatur des Kapitals ist. 

 

Doch auf den zweiten Blick lassen sich einige Mängel feststellen, die das makel-

lose Bild verblassen lassen. 

Kinder aus sozial schwachen Schichten haben es schwer, das Bildungsniveau 

der besser situierten Kinder zu erreichen. Frühe Betreuung und die angemes-

senen Fördermittel fehlen, um diesen Unterschied frühzeitig auszugleichen. 

Alleinerziehende Mütter haben es ebenfalls schwer und können trotz großem 

Engagement ihren Kinder nicht viel bieten, da das Geld fehlt. 

Verständlich, wenn diese Menschen Neid verspüren und auch Resignation ent-

wickeln, weil andere Menschen viel mehr Geld zur Verfügung haben, das wie-
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derum viele Türen öffnet. Während eine alleinerziehende Mutter in Deutsch-

land mit Harz IV  597 Euro für sich und ihr Kind zur Verfügung hat, erhielt ein 

früherer Chef von Vattenfall nach nur 5- monatiger Arbeit eine Abfindung in 

Höhe von 2,4 Millionen Euro. Sind diese Relationen realistisch? 

 

Sicherlich liegt in diesen Beispielen nicht die Regel und man kann sagen, dass 

wir uns in Deutschland auf einem recht hohen Niveau beklagen. Auch wäre es 

unangebracht reichen Menschen zu unterstellen, der Besitz ihres Vermögens 

sei ungerecht. Wer dort ansetzt, wird nicht voran kommen und auch keine Lö-

sung finden. Wenn jemand viel erbt, muss er sich nicht dafür rechtfertigen, 

denn er hat in diesem Fall Glück gehabt. Es muss sich ja auch kein Gesunder 

rechtfertigen vor einem Menschen, der schwer krank ist.  

 

Stattdessen muss man ganz unten bei den Kindern ansetzen und ihnen eine 

Chancengleichheit garantieren.  

Jeder sollte gleiche Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten haben. Nur so kann 

man die größtmögliche Zufriedenheit und Gerechtigkeit in der Zukunft schaf-

fen. Einem jungen Menschen aus bescheidenen Verhältnissen darf nicht der 

Besuch einer Schule verwehrt werden, mit der Begründung, sie sei zu teuer. 

Keine Studiengebühren, eine gut aufgebaute Schulbibliothek, in der Schulbü-

cher kostenfrei ausgeliehen werden und natürlich eine individuell gestaltete 

Förderung, damit auch die Schüler, die kein Geld für Nachhilfe zur Verfügung 

haben, ihr Bildungsniveau anpassen können, sollten Ziele sein, die diese 

Gleichheit herstellen könnten. Sicherlich sind diese Maßnahmen sehr teuer, 

was dazu führt, dass eine Einführung der Finanztransaktionssteuer und die Er-

höhung der Reichensteuer unumgänglich sind. Sicherlich käme die erneute Er-

höhung der Hotelsteuer, wie auch eingeführte Abgaben der Energiekonzerne, 

einem verbesserten Bildungssystem entgegen. 

 

Zusammengefasst stelle ich fest, dass wir nicht in einer Diktatur des Kapitals 

leben, es allerdings auf den zweiten Blick einige Probleme gibt, die in Zukunft 

verbessert werden können, damit wir bald sagen dürfen, dass wir in einer De-

mokratie leben, in der sich wirklich niemand für seinen eigenen Besitz rechtfer-

tigen muss und der Neid nur selten zu unserem Wegbegleiter wird, wie John 

Rawls dies schon in seiner Vorstellung von einem gerechten Staat als Basis an-

nahm. 

                                                                                                Anna Müller (MSS 11) 
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Die fetten Jahre sind vorbei! 

 

Mit seinem Film „die fetten Jahre sind vorbei“, liefert Weingartner einen inte-

ressanten Diskussionsbeitrag in der Frage nach den Problemen des kapitalisti-

schen Systems im Hinblick auf die bestehende gesellschaftliche Ungleichheit.  

Im Zentrum des Films steht die Suche nach sozialer Gerechtigkeit: Warum kön-

nen manche Menschen in übertriebenem Luxus leben, während andere Not 

leiden? Der Antwort auf diese Frage gehen auch die drei jungen Hauptfiguren 

nach. In ihren Augen sind es die Reichen, die darauf abzielen das Leben der an-

deren zu zerstören. Der „Diktatur des Kapitals“ treten sie deshalb mit einem 

Gleichheitsideal entgegen, völlig verblendet von Problemen, die dieser Idealis-

mus mit sich bringt. Der zu erwartende konkrete Kampf gegen das kapitalisti-

sche System bleibt jedoch aus. Stattdessen treten die jungen Rebellen als „Er-

ziehungsberechtigte“ auf, um den reichen Feinden die Augen zu öffnen. Ein 

Kampf erfolgt also eher gegen die Repräsentanten der oberen Klassen. Wie 

Hardenberg, Vertreter des in ihren Augen heuchlerischen Systems, jedoch be-

tont, sind diese die „falschen Sündenböcke“. 

Im Hinblick auf den Konflikt zwischen Reich und Arm wirkt der Film sehr einsei-

tig, da dieser vor allem Solidarität mit den jungen Protagonisten erweckt. Sehr 

klischeehaft wird die Verantwortlichkeit der Reichen für das Elend der Armen 

dargestellt. Hardenberg als Vertreter dieser, nur nach dem eigenen Nutzen 

handelnden Bevölkerungsgruppe, verkörpert Unmenschlichkeit. Gründe, wa-

rum die Güterverteilung des kapitalistischen Systems durchaus als gerecht 

empfunden werden kann, werden zwar angeschnitten, nicht aber vertieft.  

Die klischeehafte Darstellung zeigt sich auch dadurch, dass der Film nur die 

beiden Extreme des armen und perspektivlosen Menschen und des reichen 

Bonzens kennt und jegliches Mittelmaß ausblendet. In diesem Zusammenhang 

zeigt der Film eine gegenseitige Abschottung der Klassen. So beweist das Ende 

des Films, dass sich Hardenberg, trotz oberflächlicher Annäherung durch die 

Zusage des Schuldenerlasses, kein Stück auf die jungen Erwachsenen zubewegt 

hat. Der Wunsch, die Reichen zu einer Verhaltensänderung zu zwingen und von 

Grund auf zu bessern, bleibt so Utopie der drei Jugendlichen. Nichtsdestotrotz 
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lässt sich diese beschriebene vollkommene Abschottung der oberen Schicht in 

Bezug auf unsere reale Welt zum Glück als übertrieben bezeichnen. 

Die Einbrüche der „Erziehungsberechtigten“ zeigen eine Methode sich gegen 

soziale Ungerechtigkeit zu engagieren. Auch wenn der Film diese zunächst als 

moralisch korrekt darstellt, weil die Einbrecher gegen die sozialen Missstände 

ankämpfen wollen, so muss der Zuschauer bald das illegale Handeln der Ju-

gendlichen bemerken. 

Alles in allem werden die Gründe für ihren Protest gegen das bestehende Sys-

tem deutlich, konkrete Alternativen für Veränderungen zeigen die Protagonis-

ten aber nicht auf. 

 

Theresa Schorn ( MSS 11) 
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2) Palmasola - Dorf hinter Gittern 

Kommen wir von der politischen Ungleichheit zur politischen Herrschaft. 

Thomas Hobbes Leviathan ziert auch im 21. Jahrhundert nicht selten die Titel-

seiten politischer Tageszeitungen. (Beispiele RZ und Zeit: Rückkehr des Staates) 

Einen interessanten Zugang bietet auch der Aufsatz „Die „Neuen Kriege“ und 

der alte Hobbes“ von Sibylle Tönnies, der in APuZ 46/2009 (S. 27-32) erschien. 

Wie aber lassen sich sperrige politische Theoretiker so anschaulich unterricht-

lich arrangieren, dass unsere Schüler deren Grundkonzeptionen verstehen und 

sich mit ihnen vielschichtig auseinandersetzen? 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die bereits in einer früheren Publikation 

vorgestellten Konzeptionen der Lehrkunstdidaktik und der Talkshow im Himmel 

(Projektlernen in der Sek. II) und an die CD „Als Einstein nicht mehr weiter 

wusste“. 

Dieses Mal möchte ich Ihnen einen weiteren ungewohnten Zugang vorstellen, 

der sich m. E. besonders gut als Zugang zur Hobbeschen Konzeption eignet. 

Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, welche Unterrichtswege denkbar 

sind? 

Folie: Welche Unterrichtswege sind denkbar? 

Meine Ausgangsfrage lautet: Wie lässt sich die Vorstellung des Hobbeschen Na-

turzustandes anschaulich vermitteln, ohne nur im Fiktionalen verhaftet zu blei-

ben? 

Natürlich wären Aufnahmen aus dem Kosovokonflikt denkbar, die belegen, wie 

schnell der Rückfall in die Barbarei möglich ist. Zudem bieten sich auch Auf-

nahmen aus Failing States an. 

Wenn man aber gerade den Modellcharakter und die Akteursperspektiven be-

tonen möchte, dann greife man auf folgende DVD zurück: 

Stichworte zur Ersteinordnung: 

- Palmasola liegt im Osten Boliviens 

- Ende der 80er Jahre wird das Gefängnis eröffnet (Korruption beim Bau) 
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- Für den Autoknacker Carlos Cambia ist es wie ein Stadtviertel – nur bru-

taler. (Modellcharakter des Naturzustandes) 

Sequenzanalyse 

1-15 verschärfter Überlebenswettbewerb / Schweigen / Mordbestellung / 

Neue als Beute / Gesetz des Stärkeren / Angst / Arbeitsteilung / Schutz vermit-

teln / jeder wird erpresst / Kriegswirtschaft / Inferno Überlebenskampf 

Unterrichtliche Fortführung: Debatten um Failing States / Weltgewaltmonopol / 

alternative demokratietheoretische Konzeptionen / Zukunft der Demokratie / 

autoritäre Versuchungen etc. 
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3) Lenin kam nur bis Lüdenscheid (Zeltlager der DKP in Lüdenscheid, nicht aber 

bis Solingen) 

Wie lässt sich die Wirksamkeit politischer Konzeptionen bis in den Erziehungs-

prozess aufzeigen? Wer Ironie mag, dem empfehle ich David Prechts autobio-

grafisch gefärbten Erinnerungen. 

Hier lassen sich Wirkungen politischer Theorie vermitteln, die die Basis für eine 

intensive quellenmäßige Auseinandersetzung mit sozialistischen Schriften legen 

können. Es stellen sich Fragen wie: 

� Wie kommt es, dass Menschen eine neue Gesellschaft aufbauen wollen? 

� Wovon lassen sie sich inspirieren? 

� Welche Autoren politischer Theorie standen Pate? 

Precht erzählt ironisch vom linken Kosmos seiner Kindheit in der westdeut-

schen Provinz. Eine Solinger Familie versucht sich und ihren Kindern ein kleines 

linkes Universum inmitten des kapitalistischen Feindeslandes zu konstruieren. 

Vater Precht liest Marx und Engels, während Sohn Richard die Rauschebärte 

mit dem des Tiervaters Brehm verwechselt.  

Der Sohn wirft in seiner eigenen Mikrowelt alles durcheinander. Die DDR stellt 

er sich wie einen riesigen, durch eine hohe Mauer geschützten Zoo vor.  

Mutter Precht trennt scharf zwischen Gut und Böse: Coca Cola und Raumschiff 

Enterprise sind verpönt, Asterix subversiver Kampf gegen das Imperium (Ame-

rika!) ist hingegen geeignete Kampflektüre. So ist der Film eine liebevolle Aus-

einandersetzung mit der vermeintlich fortschrittlichen linken Erziehung, die 

den Sohn nicht wirklich auf das Leben vorbereitet. 

Sequenzanalyse 

3-8 Rahmen (Die Gesellschaft, für die ich erzogen wurde, kam nie.) 

17-19 Gleichgesinnte 

22f. Erziehung / Asterix 

26 Antiautoritäre Erziehung 

31 Kampflieder 
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4) Birma Vj 

Kritiker sowohl etatistischer als auch linker Konzeptionen verweisen auf die to-

talitären Versuchungen hin, die mit den zwei Ansätzen verbunden sind. 

Die politische Bildung ist keine wertfreie Veranstaltung. Insofern können weder 

das Macht- noch das Heilsmodell (Sternberger: Wurzeln polit. Denkens) Grund-

lage der politischen Bildung sein. Sie Sprengen die Legitimitätsgrundlagen des 

demokratischen Verfassungsstaates.  

Wer es genauer nachlesen möchte, dem empfehle ich den Band „Konzepte der 

Politik – ein Kompetenzmodell“ (Weißeno/Detjen/Juchler/Massing/Richter), 

der gerade im Wochenschau-Verlag erschienen ist. 

Hilfreich kann auch ein Zugang über die hermeneutische Politikdidaktik sein. 

Auch hier ein Literaturtipp: „Politik verstehen lernen“ (Deichmann/Juchler) 

Zurück zum Unterricht. 

Im politischen Alltag setzen unsere Schüler häufig den Zustand der Demokratie 

als gegeben voraus. Beim Stichwort Diktaturen wird häufig zuerst an das NS-

System gedacht. 

Wenn Sie Ihren Schülern die Binnenperspektive einer aktuellen Diktatur mit 

einem bewegenden Dokument vermitteln wollen, dann sollten Sie unbedingt 

auf die Videodokumentation „Birma Vj“ zurückgreifen, die für einen Oscar no-

miniert wurde. 

Der dänische Regisseur Ostergaard dokumentiert auf einzigartige Weise das 

Leben in Birma und die dramatischen Ereignisse vom September 2007. Er zeigt 

das Material von Undercover-Videojournalisten (Vjs), die den Alltag ihres Lan-

des mit kleinen Handy-Kameras filmen und dafür Folter, lebenslange Haft und 

sogar den Tod riskieren. Durch die Zusammensetzung einer Vielzahl einzelner 

Aufnahmen werden größere Zusammenhänge erkennbar! 

Sequenzanalyse 

1-8 Einleitung Arte und Hinweise auf die Situation 1988 / Rolle Videoreporter 

40f. Demonstrationen und Mönche 

70-73 Flucht und Tod der Mönche 
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81 Schlussbilanz 

 

Die Doku kann insbesondere für die Möglichkeiten und Grenzen des Wider-

standes in einer Diktatur sensibilisieren. Nach der Betrachtung werden ihre 

Schüler die bundesrepublikanische Demokratie mit Sicherheit mit anderen Au-

gen wahrnehmen! 

Momentan ruft übrigens Aung San Suu Kyi zum Boykott der von den Militärs im 

Herbst angesetzten Wahlen auf! 
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5) In Gottes Namen: Die Rekruten des Heiligen Krieges 

Alternative Widerstandskonzeptionen, basierend auf theokratischen Ansätzen, 

werden in der preisgekrönten Spiegel-Doku  (Emmy) vermittelt. Eine Binnen-

perspektive islamischer Terroristen! 

Sequenzanalyse 

1-7 Ankündigungen / Märtyrerkult / Volkshelden / Erziehung 

Hier wird Mord im Selbstmord zur sakralen Handlung erklärt, die Todesverspre-

chen neuer Selbstmordattentäter werden feierlich auf Bekenntnisvideos do-

kumentiert. 

 

 

 

 

 

6) Putins Russland (Jean-Michel Carre und Jill Emery) 

Machiavelli könnte Pate gestanden haben, wenn die Autoren der Doku Putins 

Aufstieg zur Macht und die Techniken der Machtsicherung skizzieren. 

Das Porträt ist die wohl derzeit aufwendigste Dokumentation über Putin und 

sein Herrschaftssystem, gedreht in sieben Ländern mit über drei Dutzend Inter-

views und Archivmaterial aus weltweiten Quellen. 

Sequenzanalyse 

7-15 Aufstieg Putins 
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7) Szenariotechnik in politischen Spielfilmen 

Medien nehmen sich wichtiger Themenstellungen mittels Worst-Case-

Szenarien an, um Zuschauer insbesondere im Hinblick auf zukünftige Probleme 

zu schockieren und zu sensibilisieren. Hier steht unausgesprochen die Frage im 

Raum: Was muss passieren, damit es nicht genau dazu kommt? 

Furore machten insbesondere die Publikationen „2030 – Aufstand der Alten“, 

„Die Grenze“ und „Der Marsch“. Zu Letzterem empfehle ich die kürzlich er-

schienene Zeit-Titelgeschichte „Der Kinderknast von Lesbos“ als Hintergrund-

lektüre! 

 

 

 

In „Der Marsch“ geht es um den Auswanderungsdruck aus den Entwicklungs-

ländern aus dem Jahre 1990 nach dem Roman von William Nicholson. Er geht 

von einer unbestimmten Zukunft aus, in der aufgrund des Klimawandels große 

Teile Afrikas unbewohnbar geworden sind und in Europa die rassistischen 

Spannungen zugenommen haben. Es wird ein Marsch aus den nordafrikani-

schen Flüchtlingscamps nach Europa organisiert, in der Hoffnung: „Wir glau-

ben: wenn ihr uns vor uns seht, werdet ihr uns nicht sterben lassen.“ 

Sequenzanalyse 

86ff. Landung in Spanien 

 

 

Ob bei der „Grenze“ die Grenze der Zumutbarkeit oder gar Peinlichkeit über-

schritten wurde, wie taz und Stern konstatieren, lasse ich einmal offen! 
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2030 – Aufstand der Alten“ ist ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahre 2007, 

der als Doku-Fiction oder als „Demografie-Krimi“ angekündigt wurde.  

In der fiktiven Zukunft lebt ein Drittel der Rentner unter der Armutsgrenze. 

Häusliche Pflege gibt es nur noch für Wohlhabende. Seit 2019 steht „freiwilliges 

Abtreten“ im Leistungskatalog der Krankenkassen. Schließlich werden mit du-

biosen Methoden immer mehr alte Menschen in Billigheime in Afrika gelockt. 

Weil der Staat die Renten nicht mehr bezahlen kann, hat er gemeinsam mit den 

Konzernen nach einer Lösung gesucht, Rentnern mit einer Minimalversorgung 

das Überleben zu sichern (Prolife). Nach der Aufdeckung der Hintergründe tritt 

die Bundesregierung geschlossen zurück. 

Ausschnitte 

Videoszene Teil 3: Anstalt in Afrika 

 

Fazit: Es gibt sie, die Gegenstrategien zum unreflektierten Einsatz von Spielfil-

men und Dokus im Unterricht! Wir müssen sie nur erproben, um die enormen 

Lernpotenziale reflektiert zu nutzen. Und last but not least: Das kann richtig 

Spaß machen. 

Was wollen wir mehr? Mit dem Kaiser sagen wir deshalb: Schauen wir mal! 

Bleibt nur noch zu klären, wie sich diese Erkenntnisse mit der Arbeit mit dem 

eingeführten Oberstufenlehrwerk verbinden lässt (dazu siehe das Schlusskapi-

tel)! 

 

 

 

 

 

 

 


