Klasse 10, Soz 1 – Sozialkunde, Montag, 02.02.2021
Hallo zusammen!
Na, wie war Eure Woche und Wochenende... Auch wieder nix passiert außer der Alltagstrott
zuhause? Es ist doch echt ätzend, oder? Naja, bald sind ja Ferien. Da kann man mal wirklich nichts
machen ;-)
Wenn Ihr nach den Ferien immer noch nicht zur Schule kommen dürft, wollen wir dann mal onlineUnterricht machen? Wie steht Ihr dazu? Bei meinen Fächern sehe ich da nicht unbedingte
Notwendigkeit, weil die Themen über so vielfältige Wege bearbeitet werden können. Und weil in
solchen Videokonferenzen sowieso kaum jemand was sagt. Schreibt mir bitte mal Eure Meinung
dazu. Einmal allgemein zum Thema Online-Unterricht und dann konkret zu Sozialkunde (also, ob
Ihr das machen wollt und dementsprechend für sinnvoll haltet). Vielleicht habt Ihr ja auch von
anderen Schulen was gehört, ob das da alles besser läuft. Würde mich mal interessieren.
Die Tagespolitik ist bestimmt vom fehlenden Impfstoff. Hier z.B. ein Ausschnitt zum Thema aus der
Heute Show (die ja aus der Weihnachtspause zurück ist): https://www.youtube.com/watch?
v=jExfWxlxjqE
Nun zu den Aufgaben von letzter Woche, die Karikaturanalyse:
Hier ist zumindest eine kleine Hilfestellung für die Analyse, die Arbeitsschritte im Buch waren ja
sehr detailliert.
Aufgabe 1:
Was passiert im Cartoon „Rassismus am laufenden Band“?
Bild
Beschreibung
1
Ein etwas übergewichtiger Mann mit Hund benutzt einem dunkelhäutigen
Mann gegenüber eine abwertende Bezeichnung; dieser ärgert sich im
Stillen darüber;
2
Im zweiten Bild zeigt sich, dass dieser wiederum Vorurteile gegenüber
(männlichen) Arbeitssuchenden hat;
3
Diese wiederum rufen im dritten Bild einer Frau anzügliche Bemerkungen
hinterher;
4
Die Frau missbilligt homosexuelle Beziehungen;
5
Diese Homosexuellen wiederum zeigen im fünften Bild Vorurteile
gegenüber Ausländern/Personen mit anderem kulturellen Hintergrund;
6
Der kleine Junge mit Migrationshintergrund wiederum hat Vorurteile
gegenüber dem übergewichtigen Mann mit Hund aus dem ersten Bild.
Aufgabe 2:
Ein sich ständig wiederholender Teufelskreis; jeder denkt schlecht über jeden anderen, beleidigen
andere und wollen damit ihr eigenes Überlegenheitsgefühl zeigen bzw. versuchen, die anderen zu
dominieren.
Nun zu heute: Wir gehen weiterhin der Frage nach – Was ist Rassismus? Gibt es so etwas bei „uns“
überhaupt? Wird das ganze Thema um Rassismus und Diskriminierung von Frauen usw. völlig
überrepräsentiert in der Öffentlichkeit dargestellt (agenda setting)?
Ihr bildet Euch Eure eigene Meinung. Eine kleine Hilfestellung war der „Selbst-Check“ der letzten
Stunde.

Fangen wir mit einem Beispiel für Rassismus an, dass Einige von Euch vielleicht etwas verstören
wird: klassische Disneyfilme. MrWissen2go hat vor Jahren dazu mal einen Bericht gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=dlTrEIomeUo – ab Minute 8 geht es um Rassismus in
Disneyfilmen. Natürlich könnt Ihr Euch auch den ganzen Beitrag ansehen.

Nun geht es weiter mit einigen Arbeitsblättern, die Euch bei der Auseinandersetzung und
Begriffsbestimmung mit der Fragestellung helfen sollen. Diesmal füge ich sie gleich hier ein.

http://black-print.blogspot.com/2008/06/quote-of-day-innocent-racism.html

Hierzu habe ich letzten auch etwas bei Instagram gesehen:

Entschuldigt bitte die nicht vorhandene Qualität...irgendwie sind die beim kopieren etwas unscharf
geworden. Es soll auch gar nicht um die exakte Bearbeitung aller Aufgaben gehen, sondern um die
grundsätzlich Auseinandersetzung mit dem Thema, da es sehr vielfältig, aktuell und hart diskutiert
ist. Und um die Frage, was man tun kann. Was kann der Staat tun, was kann ich selber tun?
Nun reicht es aber. Ich hoffe, es haben alle bis hierher gelesen.
Liebe Grüße, Jürgen Kühne (bei Fragen einfach schreiben)

