Bewerten:
Hilfestellung zum Operator bewerten

Datum:

•Welches poli,sche Problem / welche Strei5rage soll bewertet werden?
• Welche Akteure sind beteiligt und welche Interessen haben sie?
• Über welche poli,sche Maßnahme wird gestriBen und
welche Posi,onen gibt es in der DebaBe?

Analyse

Perspek,ve

• Welche Auswirkungen hat das Problem bzw. die poli,sche Maßnahme auf mich (individuelle
Perspek,ve), auf andere Akteure (öﬀentliche Perspek,ve) und auf das gesamte System (systemische
Perspek,ve)?

•Welche Wechselwirkungen könnte die poli,sche Entscheidung zwischen den „Subsystemen“ Poli,kWirtschaR-GesellschaR auslösen?
•Welche
posi,ven Auswirkungen gibt es und wie können nega,ve Auswirkungen vermieden werden?
Interdependenz

Kriterien

Urteil

•Welche Kriterien (z. B. Legi,mität vs. Eﬀek,vität) eignen sich, um die gesammelten Argumente zu
kategorisieren?

•Kriterien gewichten und ein Urteil formulieren
•Wie posi,onieren Sie sich zum poli,schen Problem / zur poli,schen Strei5rage?
•Welche Entscheidungen würden Sie treﬀen und was soll (poli,sch) geschehen?

Von der Analyse zum Urteil
–

Zu Beginn der Urteilsbildung steht die Analyse eines aktuellen politischen Konflikts. Analysiere
den aktuellen politischen Konflikt mithilfe der Leitfragen. Wähle dazu die passenden Kategorien
aus der Tabelle aus.
Problem
Konfliktgegenstand

–
–

Worum geht es?
Worüber wird gestritten?

Akteure

–
–

Wer ist betroffen?
Wer ist beteiligt?

Interessen

–

Welche Interessen verfolgen die Akteure?

Macht

–

Welche Möglichkeiten und Mittel besitzen die Akteure, um
ihre Interessen durchzusetzen?

Entscheidung

–

Wie wurde entschieden?
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–
–

–
–
–

–
–
–

Bewerten:
Hilfestellung zum Operator bewerten
Datum:
Formuliere eine Problemstellung, z.B. Soll ein Mietpreisdeckel eingeführt werden?
Wende verschiedene Modelle an. Überlege zuerst, welche Modelle für die Analyse des Konflikts
geeignet sind, z.B.: Politikzyklus: Kann man den zeitlichen Ablauf des Konflikts deutlich machen?
Betrachte verschiedene Perspektiven: Individuell, öffentlich, systemisch
Analysiere die passenden Basiskonzepte und wende die Leitfragen auf den Konflikt an.
Am Ende steht immer die eigene Meinung, die persönliche Position. Dazu muss deine Problemstellung beantwortet werden: Soll ein Mietdeckel eingeführt werden oder nicht? Ein Urteil ist
dann überzeugend, wenn Sie einleuchtende Urteilskriterien anwenden.

Wenden die Urteilskriterien auf den politischen Konflikt bzw. die Problemstellung an.
Gewichte die Kriterien und bestimmen die für dich wichtigsten Kriterien.
Formulieren abschließend deine persönliche Stellungnahme: Was soll in diesem Konflikt geschehen?
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