
Follow-Up-Aktivität: Erstellen einer politischen Rede und Vergleich 

Der dritte Abschnitt versteht sich als optionale Follow-Up-Aktivität, die direkt an Abschnitt 3.2 anknüpft. Die 

Lernenden arbeiten dabei in den bestehenden Teams. Abermals sind sie angehalten, die Perspektive der 

zugewiesenen (fiktiven) Partei einzunehmen. Ziel ist es, sich zu einem vorgegebenen politischen Sachverhalt 

plausibel zu positionieren und eine dementsprechende Rede zu verfassen. Als Material steht neben dem 

„Parteiprogramm“ (siehe Kopiervorlagen) ein Arbeitswissen zum Sachverhalt zur Verfügung (Kopiervorlage). 

Lehrpersonen sollte bewusst sein, dass keineswegs jede Position zu jeder Partei passt. So wäre es in Hinblick auf 

die jeweilige Programmatik wenig plausibel, wenn z. B. die „Partei der Nachhaltigkeit“ Position 1 oder die „Partei 
der Grenzen“ Position 2 einnehmen würde. In solchen Fällen ist die Lehrperson bei der Präsentation der 

Arbeitsergebnisse aufgefordert, als Korrektiv in Erscheinung zu treten.  

Im darauffolgenden Schritt gilt es, die Reden mit den zuvor entwickelten Plakaten zu vergleichen. Schüler*innen 

sollen dadurch den Einfluss der medialen Form auf die kommunizierten Inhalte erkennen. Ihnen sollte 

bewusstwerden, dass jedes Medium einer ganz bestimmten Spezifik unterliegt. Ein Wahlplakat ermöglicht zwar 

Breitenwirksamkeit, erlaubt jedoch – anders als das Medium Rede – wenig inhaltlichen Tiefgang. Durch den 

direkten Vergleich von Wahlplakat und Rede sollen diese Unterschiede deutlich werden. Dadurch wird das 

Medium selbst zum politischen Lerngegenstand. Mediale Momente und fachliches Denken verbinden sich an 

dieser Stelle.  

Die hier vorgeschlagene Follow-Up-Aktivität basiert auf einem Unterrichtsvorschlag von Hummer und Mörwald1, 

der für diese Zwecke modifiziert wurde. Diesem liegt die Idee zugrunde, den Themenkomplex Wahlen und 

Wähler*innen unter Berücksichtigung von Exklusionsmechanismen problemorientiert in den Blick zu nehmen. 

Fragen des staatsbürgerschaftsbedingten Wahlrechtsausschlusses stehen im Zentrum jenes Sachverhalts, zu 

dem es eine politische Positionierung zu entwickeln gilt. Schüler*innen sind dadurch angehalten, sich mit einem 

Schlüsselproblem demokratischer Gesellschaften im Zeitalter der Globalisierung auseinanderzusetzen. 

Berechnungen zufolge sind innerhalb der EU mehr als 30 Millionen Menschen in jenem Staat, in dem sie leben, 

auf nationaler Ebene nicht wahlberechtigt, weil sie ausländische EU-Bürger*innen oder Drittstaatsangehörige 

sind2. In Staaten wie Deutschland oder Österreich besteht zwischen der Wahl- und der Wohnbevölkerung eine 

Kluft, die sich – aus politikwissenschaftlicher Sicht – auf die Inklusivität demokratischer Systeme auswirkt und 

Legitimationsfragen aufwirft. Gleichwohl wird die dargelegte Problematik in der politischen Debatte kontrovers 

diskutiert. Während rechtspopulistische und rechtsliberale Parteien tendenziell am legislativen Status quo 

festhalten wollen, scheint eine Änderung des Wahl- oder Staatsbürgerschaftsrechts für linke und linksliberale 

Parteien eher vorstellbar.  

Politische Bildung sollte Herausforderungen dieser Art nicht ignorieren, sondern gezielt in den Blick nehmen und 

einer unterrichtlichen Bearbeitung zuführen. Politikdidaktische Standards wie das Kontroversitätsprinzip sowie 

die Prinzipien der Adressat*innen-, Problem oder Konfliktorientierung legen dies jedenfalls nahe. Der 

vorliegende Unterrichtsvorschlag bietet Möglichkeiten, diesem Anspruch nachzukommen. Politik kann in diesem 

Rahmen als spannungsreicher Prozess nachvollzogen werden, der von Strukturelementen wie Macht oder 

Konflikt geprägt ist. Der kontroverse Charakter des Politischen tritt dabei offen hervor, während die Interessens- 

und Standortgebundenheit von politischen Urteilen deutlich wird. Die Aufgaben zielen aus Sicht des 

österreichischen Kompetenzmodells auf die Anbahnung von Politischer Urteils- und Handlungskompetenz ab. 

Für Lehrpersonen ist es im Rahmen der Durchführung empfehlenswert, das eigene Handeln an den Prinzipien 

des Beutelsbacher Konsenses auszurichten. Eine kritisch-analytische Befassung mit dem legislativen Status quo 

ist aus diesem Blickwinkel selbstverständlich zulässig – solange dabei unterschiedliche Perspektiven 

berücksichtigt bleiben (Kontroversitätsgebot) und Lernende nicht überrumpelt bzw. indoktriniert werden 

(Überwältigungsverbot). 
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