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— Was ist das Logbuch Politik?
„Ein Logbuch“, sagt Wikipedia, „ist eine in der Seefahrt
übliche Form der Aufzeichnung [...] von täglichen Ereig
nissen und Vorgängen ähnlich einem Tagebuch oder
Protokoll. Wie diese ist es chronologisch aufgebaut und
nicht zur Veröffentlichung bestimmt.“
Im Logbuch Politik kann der Nutzer2 in der untersten Zeile
jeder Seite tagebuchartige Notizen zum jeweiligen Tag
machen (z.B. Datum, Stimmung, Medienkonsum, besondere
Vorkommnisse, etc.) oder andere aus der Lerngruppe
ins eigene Logbuch reinschreiben lassen (mit Vorgaben
oder auch ohne).

Beim Bearbeiten des Logbuchs soll nach und nach deutlich
werden, dass Politik nicht aus unserem Alltag wegzudenken
ist. Auf dem Weg hin zu dieser Erkenntnis schärfen die
Nutzer2 bestenfalls ihren Blick auf sich selbst und andere,
entdecken ihre eigene Kreativität und spüren Mitbestim
mungsmöglichkeiten in ihrer Umgebung auf.
Dabei wünsche ich viel Entdeckerfreude! Über Lob und
Verbesserungsvorschläge freue ich mich unter folgender
Adresse: edu@bpb.de
Ihr Johannes Winter,
verantwortlicher Redakteur

— Haftungsausschluss: Die bpb ist für den
Inhalt der aufgeführten Internetseiten nicht
verantwortlich.
— Redaktionsschluss der vierten Auflage:
Oktober 2019, Bestell-Nr. 5339,
ISBN 978-3-8389-7101-8

Zeichenerklärung: 2 steht für die weibliche Form des vorangehenden Begriffs, also z.B. „Politiker2“
statt „Politikerinnen und Politiker“. Ein Vorschlag zur besseren Lesbarkeit – ohne Frauen einfach
wegzulassen oder „mitzumeinen“.
— Hinweis der Redaktion: Lehrkräfte finden unter www.bpb.de > Thema im Unterricht >
Logbuch Politik Anregungen für den Einsatz des Logbuchs im Unterricht.

Falls du Anregungen dazu brauchst, kannst du dir die Zitate unten anschauen.

➼

Sei nicht schüchtern! Es gibt in diesem Material – anders als sonst in
der Schule – kein 		
oder 		  . Hab Spaß!
Probiere etwas Neues aus! Kritzele an den Rand, klebe Fotos ein, reiße Seiten
heraus und füge neue hinzu. Das alles ist möglich. Geh offenen Fragen nach!
Finde ausgefallene und verblüffende Lösungen. Gib dir selbst Regeln!

➼

Schreib auf dieser Seite 10 Dinge auf, die dich nerven.

Vergleiche deine Liste mit denjenigen anderer. Was nervt die meisten? Überlegt gemeinsam,
wie ihr die Situationen verbessern könntet.

➼

Schreib auf (und du kannst auch wie immer
z eichnen oder einkleben), was alles in deiner Umgebung
mit Politik zu tun hat.

➼

Wenn ich die Schule abgeschlossen habe, dann will ich …

➼

Schau dir das Foto an: Welche Gedanken kommen dir? Schreibe sie auf!

➼

Markiere alle Begriffe mit einem Textmarker dick (und wir meinen: DICK), die deiner Meinung nach
mit Politik zu tun haben.

➼

Stell dir vor, du bist im Besitz einer schönen Flöte, die du verschenken willst. Vor dir stehen drei Kinder.
Jedes von ihnen möchte die Flöte gerne haben. Von den Kindern weißt du nur sehr wenig.

Wem gibst du die Flöte? Du kannst dir auch Rat von anderen einholen oder dich mit anderen beraten. 
Begründe kurz deine Entscheidung und vergleiche dein Ergebnis sowie deine Überlegungen mit anderen.

➼

Finde 3 Beispiele, wo Gleichheit nicht gerecht ist (schreiben, zeichnen, fotografieren, einkleben …).
Finde 3 Beispiele, wo Gleichheit gerecht ist (wie immer, siehe oben).
Wenn ihr diese Aufgabe gleichzeitig zu mehreren bearbeitet, nutze die Chance und vergleiche deine Ergebnisse
mit denen der anderen. Diskutiert, wo ihr von solchen Formen der Ungleichbehandlung betroffen seid.

➼

Suche in der Umgebung deiner Schule oder deines Wohnortes nach Spuren der deutschen Geschichte
und dokumentiere sie hier.
Was hast du gefunden?
Du kannst beispielsweise nach Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus suchen. Wenn du im Osten
 eutschlands lebst, kannst du aber auch nach Spuren der DDR suchen. Sei aufmerksam! Wo finden sich noch
D
Überreste und warum?

➼

Schreib eine Liste mit allen Problemen, die es in deiner Schule gibt.
Vergleiche deine Liste mit denen der anderen.
Überlegt gemeinsam, an welchen Problemen
ihr was ändern könnt.

➼

Zeichne ohne Vorlage und völlig aus dem Gedächtnis eine Europakarte.

Jetzt kannst du hinten nachsehen, wie Europa wirklich aussieht. Was ist dir gut gelungen, was weniger gut? Welche
Gründe fallen dir dafür ein, dass dir manches beim Zeichnen leichter gefallen ist und manches sehr schwer war?

➼

Manche Menschen klagen: Die Politiker# in Berlin verlören leicht den Bezug zur Realität. Hilf einem Politiker#,
damit das nicht passiert.
Geh beispielsweise zur Bürgersprechstunde des Direktkandidaten# deines Wahlkreises und erkläre ihm#,
was es bedeutet, heute jung zu sein, und mache dir vorher und nachher einige Notizen.

— Tipp: Den Abgeordneten# aus deinem Wahlkreis findest du so:
www.bundestag.de > A – Z > Wahlkreis .

➼

Im Wahlkampf beklagen sich viele Menschen, dass die Parteien
auf den Wahlplakaten nicht ehrlich sagen würden, was sie denken.
Entwirf ehrliche Wahlplakate!

