Klasse 10, Soz 1 – Sozialkunde, Dienstag, 16.02.2021
Hallo zusammen!
Wie waren Eure Ferien? Schön langweilig? ;-) Auch mal nicht schlecht.
Vielen Dank an Karo, Linda und Anja zur Rückmeldung zum Online-Unterricht. Die drei Meinungen
unterstützen im Prinzip meine eigene: Es ist, wenn denn alles funktioniert, für bestimmte Fächer
sehr sinnvoll, aber für Sozialkunde nicht wirklich notwendig. Dann machen wir doch weiter wie
bisher.
Darauf wie sich Schule generell in diesen Zeiten ändern muss, hat MrWissen2go einen Blick
geworfen, der durchaus lohnenswert ist und auch andere Meinungen zeigt. Besonders Karo
kritisierte zurecht, dass es ja oftmals schon an den technischen Möglichkeiten (von Hardware bis
Bandbreite) scheitere, vernünftigen Online-Unterricht zu machen. Nehmen wir das doch mal als
tagespolitischen Schwerpunkt für heute. Wir sitzen ja offensichtlich doch noch länger zuhause.
Also, hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=osEC93tPcw4
Weiter zum Thema Rassismus:
Haben Euch die Arbeitsblätter denn geholfen, etwas mehr Licht in die Frage „Was ist eigentlich
Rassismus?“ zubringen? Gerade die Alltäglichkeit und die verschiedenen Perspektiven sollten dabei
geholfen haben. Oftmals passiert es aber auch, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema zu
einer eigenen gewissen Unsicherheit führt, was z.B. Bezeichnungen oder Begriffe angeht. Dazu
habe ich mal eine kleine Zusammenstellung von der Instagramseite von funk „geklaut“
(https://www.instagram.com/funk/?hl=de).

Es ist vielleicht nicht viel, aber immerhin ein Ansatz, wenn man sich über seine eigene Sprache
Gedanken macht und ebenso darüber, welche Begriffe man verwenden möchte.
Zur umfänglichen Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus gehört auch die Seite der
Rassisten. Nicht um deren Meinungen nachvollziehen zu können, sondern um ihre „Argumente“ zu
kennen. Immerhin handelt es sich um ein altes, hartnäckiges Phänomen. Dazu bearbeitet Ihr bitte
folgendes Material, dass sich auf den nächsten Seiten befindet. Darunter findet Ihr auch zwei
Aufgaben..
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Definition und Rechtfertigung von Rassismus

Aufgaben:
1. Erarbeite Dir mithilfe der Materialien (letzte Stunde und diese Stunde) eine umfassende
Definition des Begriffs Rassismus und begründe Deine Ausführungen.
2. Erkläre die Rechtfertigungsstrategien für Rassismus.
Bei Fragen, wie immer, per Mail an kuehne@gymba.de.
Freundliche Grüße und bleibt schön gesund,
Jürgen Kühne

