
Fernunterricht: Stellungnahme zu den 4 Grundtheoretikern (18.02.21) 

 

In der Woche vor den Ferien haben wir die wesentlichen Vorstellungen unserer 4 

Grundtheoretiker zu verschiedenen Grundfragen in einer Videokonferenz ausgewertet und in 

der Matrix (AB) dargestellt. 

 

• Adam Smith für den Liberalismus  

• Edmund Burke für den Konservatismus  

• Karl Marx für den Sozialismus  

• Pierre Joseph Proudhon für den Anarchismus  

 

Im Rahmen der Fernunterricht werdet ihr diesmal schriftlich formulieren, welcher der 4 

Grundtheorien euch am sympathischsten erscheint bzw. welche Theorie ihr am liebsten im Dorf 

umsetzen würdet. Als Hilfestellung erhaltet ihr die vollständig ausgefüllte Matrix zu den 

verschiedenen Grundfragen.  

 

Arbeitsaufträge: 

1. Erstelle eine schriftliche Stellungnahme: Welcher der 4 Grundtheoretiker erscheint dir 

am sympathischsten und würdest du am liebsten im Dorf umsetzen. Gehe bei deiner 

Stellungnahme auf folgende Inhalte ein: 

a. Einleitung: 

- nachvollziehbare und interessante Einführung in das gestellte Thema 

- Benennung der konkreten Fragestellung und Beschreibung des 

Themas in eigenen Worten (Worum geht es konkret?)  

b. Hauptteil:  

- Abwägung der verschiedenen Grundtheoretikern auf Basis von 

mindestens 3 Grundfragen (z.B. Wie soll entschieden werden?) 

- dabei werden die unterschiedlichen Ansichten der Theoretiker 

sachlich richtig erläutert 

- kurze begründete Stellungnahme nach jeder behandelten 

Grundfrage, welchen Theoretiker ihr am besten findet (Ich stimme 

hier Marx zu, weil...)  

c. Schluss/Fazit:  

- Zusammenfassung der Grundfragen und ihrer favorisierten Lösungen  

- abschließend persönliche Entscheidung: Welchen Theoretiker finde 

ich am besten? Welchen würde ich am liebsten im Dorf umsetzen?   

- mögliche Einschränkungen der Theorie benennen 

  

 

Eure Stellungnahme erfolgt in Einzelarbeit. Bitte sendet mir eure Ergebnisse bis spätestens 

Dienstag, den 23.02 (23.59 Uhr) per E-Mail zu. Für weitere Fragen stehe ich euch gern unter 

der genannten Mailadresse zur Verfügung.  

k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa: Land Sachsen-Anhalt) 

mailto:k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


M28 Matrix der vier politischen Grundorientierungen (ausgefüllt) 

Grundfragen Liberalismus Konservatismus Sozialismus Anarchismus 

0. Die 
Grundidee 
und ihr Ur-
heber (Le-
bensdaten) 

Adam Smith: Aufklä-
rer, Vorbild für die 
französische Revolu-
tion, für Selberden-
ken, für Freiheit und 
die Macht derjenigen, 
die etwas leisten 

Edmund Burke: gegen 
die französische Revo-
lution, weil sie 
Traditionen zerstörte, 
wird deswegen aus 
liberaler Partei ausge-
schlossen 

Karl Marx: gegen 
Ungleichheit und Ka-
pitalisten, die sich 
bereichern, für starke 
Umverteilung, immer 
wieder staatlich ver-
folgt worden 

Pierre J. Proudhon: 
Will Herrschaft ab-
schaffen und das 
selbständige Handeln 
der Arbeiter fördern, 
muss wegen Kritik an 
Napoleon länger ins 
Gefängnis 

1. Wer er-
hält Macht, 
wie werden 
Entschei-
dungen 
getroffen? 

"Die Besten" als ge-
wählte Vertreter be-
stimmter Interessen 
entscheiden per Mehr-
heitsprinzip im Parla-
ment 
 
 

Gebildete, intelligente 
und traditionsbewuss-
te Herrscher, zumeist 
aus Oberschicht, als 
Elite, als "Spitzen" 
einer klaren Hierar-
chie 

Ein starker Staat mit 
einer starken Partei, 
um Reiche zu enteig-
nen, Reichtum umzu-
verteilen 

Keiner herrscht, bzw. 
alle haben Macht, alle 
entscheiden im Kon-
sens 

2. Wie wird 
auf Regel-
verstöße 
reagiert? 

Gerechte Strafe wird 
ermittelt, Ziel: Wie-
dereingliederung in 
die Gesellschaft, 
 
 
 
 

harte Strafen zur Ab-
schreckung, Vergel-
tung für die Tat (Ra-
che) evtl. sogar To-
desstrafe 

Verhinderung von 
Straftaten durch ge-
rechte Verteilung, 
gerechte Strafe, aber 
auch Abschreckung 

Verhinderung von 
Straftaten durch 
Gleichberechtigung 
aller, Ursachenklärung 
durch Diskussion, 
Wiedergutmachung 
("soziale Strafe") 

3. Wie wird 
das Eigen-
tum verteilt? 

Durch Vererbung oder 
Leistung (Arbeit), 
jeder behält das meis-
te, niedrige Steuern 
sorgen für mehr "In-
vestitionskraft" 
 
 

Durch Vererbung oder 
Leistung (Arbeit), 
jeder behält das meis-
te, niedrige Steuern 
sorgen für mehr "In-
vestitionskraft" 
 

Gleichverteilung durch 
den Staat, dazu müs-
sen Reiche enteignet 
werden oder zumin-
dest hohe Steuern 
zahlen 

Alle teilen freiwillig, 
haben eine gemein-
same Kasse, bedienen 
sich nach ihrem Be-
darf, mit Rücksicht 
auf die anderen 

4. Nach 
welchen 
zentralen 
Zielen wird 
die Wirt-
schaft orga-
nisiert? 

Konkurrenz, Wachs-
tum, Fortschritt, Pri-
vateigentum 
 
 
 
 

Konkurrenz, Wachs-
tum, Fortschritt, Pri-
vateigentum 
 

Wachstum, Zusam-
menarbeit, Teilen, 
Gemeinsames Eigen-
tum 

Ökologie als "sanfter 
Fortschritt" ohne zu 
starke "Natur-
beherrschung", Zu-
sammenarbeit, Teilen, 
Gemeinsames Eigen-
tum 

5. Welche 
Rolle spielt 
Religion, wie 
ist das Ver-
hältnis von 
Politik und 
Religion? 

Privatsache, freie 
Religionswahl oder 
Atheismus (Ungläu-
bigkeit), keine Kir-
chensteuer 
 
 
 
 

Ganz wichtig für Zu-
sammenhalt, Hoff-
nung, Trost und mo-
ralische Anständigkeit, 
richtiges Verhalten 

Religion macht Men-
schen dumm, Hoff-
nung auf höheres 
Wesen und jenseits 
lenkt sie von der Lö-
sung ihrer Probleme 
ab, Kirche entmach-
ten 

Ablehnung einer hö-
heren Macht, aber 
Toleranz des Glau-
bens, wenn daraus 
keine absoluten Re-
geln für alle werden 

6. Welche 
Formen des 
privaten 
Zusammen-
lebens wer-
den beson-
ders geför-
dert? 

Ehe und Familie, aber 
auch Toleranz gegen-
über anderen Lebens-
formen 
 
 
 
 

Ehe und Familie Ehe und Familie Wohngemeinschaften, 
Kommunen, Nichtehe-
liche Lebensgemein-
schaften 

 


