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Politik aktuell - Zeitgeschehen analysieren und verstehen
ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͗
Präsidentschaftswahlkampf in den USA, der „Brexit“ und seine Folgen, zunehmender Rechtspopulismus auf der ganzen Welt, ein drohendes
erneutes Wettrüsten nicht nur der Großmächte USA und Russland, weltweite Migration, Terrorismus, Extremismus und Fundamentalismus,
dazu globale Herausforderungen von der Digitalisierung bis zum Klimawandel: Wir leben in bewegten Zeiten, in denen statt mit der Realität oft
mit „alternativen Fakten“ und Emotionen Politik gemacht wird. Umso wichtiger ist es, sich differenziert 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 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 oder globaler Herausforderungen besser einzuordnen
und zu verstehen. Dabei geht es auch um grundlegende Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen technologischen bzw.
gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits und politischen Gestaltungsaufgaben andererseits, beispielsweise bei den Auswirkungen
„disruptiver“ Veränderungsprozesse wie dem „Internet der Dinge“, „Big Data“ oder Künstlicher Intelligenz auf die Zukunft unserer Arbeits- und
Lebenswelt.
Vorgesehen sind auch Exkursionen zu politischen Vorträgen, Podiumsdiskussionen oder Gremien (Bürgermeister und Stadtrat
Marktoberdorfs), Expertengespräche mit Politikern aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik bzw. Vertretern aus Wirtschaft und
Gesellschaft. In Absprache mit den TeilnehmerInnen trifft sich der Kurs voraussichtlich im zweiwöchentlichen Turnus, um aktuelle politische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse (und deren Protagonisten) 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.
Wahrscheinlich werden 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 Zweifel. Der Zweifel nährt die Kritik. Und kritische Bürger braucht die Demokratie.
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