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Zitateleine

Eine Diskussion zu gesellschaftlichen Wohlstandsvorstellungen

------------------------------------------------------------------------------------------Kurzbeschreibung
Die Teilnehmer_innen lernen anhand von ausgewählten Zitaten gängige Vorstellungen von Wohlstand aus
Politik und Medien kennen. Sie diskutieren diese
und können sie mit ihrem eigenen Verständnis von
Wohlstand in Zusammenhang setzen.

Ablauf
Vorbereitung

8-20
45 Minuten
Wäscheleine, Wäscheklammern,
Moderationskarten, Marker
Arbeitsmaterial auf der CD:
Zitate, Definitionen zu Wohlstand

Die Zitate (Material: Zitate zu Wohlstand) werden ausgedruckt, ggf. laminiert und mit Wäscheklammern an
einer Leine befestigt, die im Raum aufgespannt wird.

Durchführung
1.	Die TN wandern jeweils zu zweit an der Wäscheleine entlang und lesen sich die Zitate und Aussagen zu Wohlstand durch.
2.	Nachdem alle Zitate gelesen wurden, wählen sie
eines aus, das sie persönlich spannend oder diskussionswürdig finden. Sie besprechen gemeinsam
den Inhalt der Aussage und schreiben sich dazu
Stichworte auf Moderationskarten auf. Anschließend ergänzen sie ihre eigenen Überlegungen bzw.
Fragen.
2.	Daran anschließend stellt jede Gruppe ihr Zitat
und ihre Gedanken dazu vor. Dafür werden die
Zitate und beschrifteten Moderationskarten an
einer Pinnwand aufgehängt. Das erleichtert auch
das spätere Clustern der Aussagen. Es können an
dieser Stelle schon Rückfragen durch die Teamer_
innen oder TN gestellt werden.
4.	Nachdem alle Gruppen ihre Zitate vorgestellt
haben, werden die verschiedenen Aussagen und
Inhalte miteinander verglichen und in der Großgruppe offene Fragen diskutiert. Anschließend soll
die Gruppe zusammentragen, welche übergeordneten Wohlstandsvorstellungen sie aus den Zitaten
auf politisch-medialer Ebene für sich erkennen
können. An dieser Stelle können die Definitionen
von Wohlstand (siehe Material) vorgestellt werden,
um weitere Impulse für die Diskussion zu geben.
5.	Abschließend können folgende Fragen gestellt und

diskutiert werden:
>	Welche der gefundenen Aspekte zur Wohlstandsvorstellung teilt ihr, was würdet ihr ergänzen oder
weglassen?
	 >	Fehlen Aspekte, die für Euch Wohlstand ausmachen? Wenn ja, welche?
	 >	Welchen Aussagen/Zitaten der anderen könnt Ihr
zustimmen? Welche Statements findet Ihr kritisch?
	 >	Welche Aussagen nehmen einen Zusammenhang
von Wachstum und Wohlstand an? Ist das für Euch
nachvollziehbar?
>	Wie würdet Ihr selbst Wohlstand definieren?
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Tipps für
Teamer_
innen

In dieser Methode werden bewusst
Zitate vorgestellt, die von Menschen aus dem globalen Norden,
vornehmlich aus Europa und
Deutschland, stammen. Dies soll
den TN einen Eindruck der Wohlstandsvorstellungen der Gesellschaft vermitteln, in der sie leben.
Weltweit wird unter dem Begriff
Wohlstand jedoch Unterschiedliches verstanden. Dies kann in der
Diskussion angesprochen oder im
Anschluss erarbeitet werden (siehe
Möglichkeiten zur Weiterarbeit).

Möglichkeiten zur
Weiterarbeit

Es bietet sich an, im Anschluss auf
die Grenzen des BIP als Wohlstandsindikator einzugehen. Dazu eignet
sich beispielsweise die Methode
„Wachstumsquartett“ (Kapitel 1).
Im Anschluss können die TN im
Internet nach Definitionen und/
oder Zitaten zu Wohlstandsvorstellungen aus dem globalen Süden
recherchieren. Diese werden
dann in der Gruppe vorgestellt
und mit den bereits kennengelernten Zitaten verglichen.
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