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„Teacher’s Snack“ gibt in lockerer 

Folge erste Tipps und Anregungen für 

den Einsatz von Filmen im Unterricht.  

 

Diesmal bei „Wissen und mehr“:  

„95neuethesen“  
  

Kleidung, Verzicht, Mut - Welche Themen sind für Jugendliche 

heute wichtig? Dazu haben sie eigene Thesen entwickelt:     

Welche ethischen und gesellschaftlichen Maßstäbe sollten heute 

anders als zu Luthers Zeiten gelten? Die Filme der Themenwoche 

können als Startpunkt für die Schüler*innen dienen, um sich danach 

mit ihren eigenen Wertvorstellungen zu beschäftigen. 

 

Zwölf Schulen aus ganz Hessen haben sich für das Medienprojekt 

#95neueThesen jeweils mit einer von ihnen entwickelten These 

beschäftigt, so zum Beispiel: „Sind Jogginghosen asozial?“, „Du 

bist verantwortlich, auch wenn du nichts tust!“, „Gott offenbart 

sich nicht mehr – er hat die Schnauze voll von den Menschen!“.    

In ihren Clips und Onlinepräsentationen haben sie Interviews 

geführt, die Barrierefreiheit ihrer Schule untersucht oder die Rolle 

von Youtube-Stars kritisch hinterfragt.  
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Kompetenzen 

Ziel der Themenwoche #95neuethesen ist es,                                 

die Schüler*innen in ihrer aktuellen Lebensrealität            

abzuholen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich mit ihrer       

eigenen sozialen und gesellschaftlichen Situation 

auseinanderzusetzen. Dabei haben sie die Möglichkeit, 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer diversen Gesellschaft 

zu erfassen. Ihre unterschiedlichen Erfahrungswerte- und welten 

können sie in einem nächsten Schritt z.B. in eigenen Thesen auf 

unterschiedliche Weise (schriftlich, künstlerisch, digital) zum 

Ausdruck bringen (Förderung der Medienkompetenz). Indem sie in 

Kontakt mit ihrer Umwelt treten und so die unterschiedlichen 

Ansichten, Meinungen und Positionen innerhalb ihres Klassenraums 

und darüber hinaus erforschen, spüren sie aktiv anderen, ggf. 

abweichenden Perspektiven nach. Deren Analyse hinterfragt die 

Bereitschaft zur Toleranz und Diskursfähigkeit – ein wichtiger 

Baustein für unsere demokratische Kultur.   
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Ideen für den Unterricht  

• In einer Gruppenarbeit könnten sich die               

Schüler*innen mit den verschiedenen Fragestellungen                    

der Themenwoche auseinandersetzen. Diskussionen über 

lebensnahe und praktische Beispiele (Vor- und Nachteile von 

Schuluniformen) könnten die Schüler*innen neugierig machen. 

Denkbar wäre hier auch eine Abstimmung über die verschiedenen 

Thesen mit dem digitalen Tool Mentimeter (siehe Anleitung unten) 

durchzuführen. 

• Möglich wäre auch das Aufstellen von eigenen Thesen in 

Gruppenarbeit. Rechercheaufgaben zu den eigens aufgestellten 

Thesen können eine Möglichkeit sein, sich einen ersten Überblick zu 

verschaffen. In einem weiteren Schritt könnten die Schüler*innen 

verschiedene konträre Positionen zu den Thesen einnehmen. 

Denkbar wäre hier eine Podiumsdiskussion in der Klasse, in der 

verschiedene Thesen vorgestellt und diskutiert werden.  

• (Wenn die technischen und zeitlichen Voraussetzungen 

gegeben sind:) Möglich wäre eine medienpraktische Umsetzung der 

Thesen in Form eines Podcast, in dem die Schüler*innen 

unterschiedliche Positionen und Einstellungen anderer Menschen aus 

ihrer Umgebung zu ihren Thesen befragen. Dies könnte am Ende 

mit dem kostenlosen Schnittprogramm Audacity in ein 

gemeinsames Produkt gegossen werden.   
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Links: 

• Materialien zu #95neuethesen:  

https://95neuethesen.de/?page_id=4873   

(Mit Aufgabenblättern, Anregungen und Hinweisen für 

Lehrerkräfte sowie Transkriptionen der Filmtexte) 

• Anleitung Mentimeter – ein digitales Abstimmungstool:  

https://www.schule-bw.de/faecher-und-

schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-

faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-

mentimeter-odt/view   

• FACES – Reihe zu Mobbing:  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1632   

• Mode schlägt Moral – Wie fair ist unsere Kleidung: 

https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10530   

• Plastik überall – Wie stoppen wir das Müllproblem:  

https://www.planet-

schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10948   

• Gewissensbisse – Frau Heinrich und die 7 Todsünden:  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1315   

https://95neuethesen.de/?page_id=4873
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-mentimeter-odt/view
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-mentimeter-odt/view
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-mentimeter-odt/view
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv/anleitung-mentimeter-odt/view
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1632
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10530
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10530
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10948
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10948
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1315
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Sendereihe:  

• ARD-Themenwoche „ist das gerecht?“:  

https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/themenwoche/2018_ist_das_gerecht-

/index.php  

• ARD-Themenwoche „Woran glaubst du?“: 

https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/themenwoche/2017_woran_glaubst_du/-

index.php 
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