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Politik – da streiten sich die Geister!

++ bedeutet: stimme der Aussage sehr zu; + bedeutet: stimme ihr im Großen und Ganzen zu; 0 bedeutet: ich bin unentschieden; 
– heißt: lehne die Ansicht im Großen und Ganzen ab; – – heißt: lehne sie entschieden ab.

Karikatur: Gerhard Mester, Cartoon-Caricature-Contor München.

?Hier findest du einige Thesen über Politik und Demokratie. Lies sie durch und überlege,
wie du zu diesen Ansichten stehst. Kreuze die entsprechende Spalte an!

Thesen ++ + 0 – – –

1. Politik ist ein schmutziges Geschäft!

2. Die da oben machen doch nur, was sie wollen!

3. Politik geht jeden an!

4. Politik ist wichtig, damit man seine Rechte und Interessen durchsetzen kann!

5. Die Bürger           haben viel zu hohe Ansprüche an die Politiker          !

6. Nachteil unserer Demokratie ist, dass jeder glaubt, mitreden zu können!

7. In der Politik wird viel zu viel gestritten!

8. Die Politiker           sind doch nur auf Stimmenfang aus!

9. Die Demokratie ist das kleinere Übel!

10. Die Unzufriedenen sollten sich selbst stärker in der Politik engagieren!

11. Die Regierung sollte viel mehr Macht haben, damit die ewige Streiterei aufhört!

12. Es gibt keine Staatsform, in der die individuellen Freiheitsrechte
des einzelnen größer sind als in der Demokratie!

13. Wenn ich will, kann ich mich einmischen – und das ist mir wichtig! 

14. In einer Demokratie müssen nun mal unterschiedliche Standpunkte 
offen ausgetragen werden!

Setzt euch in eurer Gruppe zu-
sammen und vergleicht eure Einschät-
zungen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten,
wo unterscheidet ihr euch in den Be-
wertungen? Wählt jeweils zwei Thesen
aus, zu denen ihr übereinstimmende
bzw. gegensätzliche Ansichten in eu-
rer Gruppe feststellen könnt und tragt
die unterschiedlichen Begründungen
vor der Klasse vor!
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