
 
Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben 

 

BEGABUNGSSTÜTZPUNKT MARKTOBERDORF 
 

Kursvorschlag Nr.   im SJ 2018/2019 
 

Politik aktuell – Zeitgeschehen 
analysieren und verstehen 

 
Extremismus, Separatismus, Rechtspopulismus, Terrorismus und immer stärker auf-
kommende Renationalisierung in Europa und anderswo auf der Welt, Isolationismus 
und Protektionismus der USA – nicht nur gegenüber dem längst erwachten Riesen 
China: Wir leben in bewegten Zeiten, in denen statt mit der Realität oft mit „alterna-
tiven Fakten“ und Emotionen Politik gemacht wird. Umso wichtiger ist es, sich diffe-
renziert und sachlich über die Hintergründe von Politik zu informieren, um sich eine 
fundierte eigene Meinung bilden zu können. 
 
Dies geschieht im Begabungskurs „Politik aktuell“, der sich an Schülerinnen und 
Schüler wendet, die gerne über aktuelle Themen aus Politik und Zeitgeschehen, 
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft nachdenken und darüber diskutieren wollen. 
 
Die Grundlage für unsere Diskussionen bilden meistens Presseartikel und politische 
Kommentare, etwa aus dem „Spiegel“, der „Süddeutschen Zeitung“, der „Zeit“ oder 
auch seriösen Online-Medien. Wir lesen aber auch Grundlagentexte der Politiktheorie 
und der politischen Philosophie, die uns helfen, die Interessen der Akteure und die 
politischen Hintergründe aktueller Ereignisse wie z. B. der anhaltenden Flüchtlingskri-
se, der Kriege in Syrien oder im Jemen, der immer noch nicht bewältigten Finanzkri-
se, des Klimawandels oder von Megatrends wie Digitalisierung oder Globalisierung 
besser einzuordnen und zu verstehen. 
 
Vorgesehen sind auch Exkursionen zu politischen Vorträgen oder Gremien (Bürger-
meister und Stadtrat Marktoberdorfs), Expertengespräche mit Politikern aus Kommu-
nal-, Landes- und Bundespolitik oder die Organisation einer eigenen Veranstaltung 
mit Vertretern aus der politischen Praxis zu einem aktuellen Thema. In Absprache mit 
den Teilnehmer(inne)n trifft sich der Kurs voraussichtlich im zweiwöchentlichen Tur-
nus, um das aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen in 
Deutschland, Europa und der ganzen Welt zu beleuchten. 
 
Wer sich also für das aktuelle politische Geschehen interessiert, die Hintergründe der 
drängenden Fragen der Zeit etwas genauer analysieren und verstehen möchte und 
einfach Freude am Debattieren und Argumentieren mit Gleichgesinnten hat, der ist in 
diesem Kurs richtig. 
Gut möglich, dass wir am Ende der Treffen mehr Fragen als Antworten haben, aber 
das ist ja auch der Sinn von (politischer) Bildung: Mit dem Wissen wächst der Zwei-
fel. Der Zweifel nährt die Kritik. Und kritische Bürger braucht die Demokratie. 
 
 
 



 
Veranstaltungsort:    Gymnasium Marktoberdorf 
     Mühlsteig 23 
     87616 Marktoberdorf 
 
Jahrgangsstufen:    10. – 12. Jgst. 
 
Zeit: zweiwöchentlicher Termin nach Abstimmung mit allen Kursteilnehmern 
  
Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten: StD Thorsten Krebs 
     Gymnasium Marktoberdorf 
     Mühlsteig 23 
     Tel. 08342 / 9664-0 
     E-Mail: Thorsten.Krebsvm@web.de 
 
 


