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Umwelt und Gesellschaft 

 eine Analyse 
 

In der Zeit der Krise merken wir, wie hart Einschnitte des Staates sein können und irgendwie fühlt 

man sich als Einzelner, als Einzelne doch irgendwie machtlos bzw. werden auf einmal ganz viele 

Sachen „von oben“ herab vorgegeben. Aber sind wir wirklich machtlos? 

 

Nein! Bürgerinnen und Bürger in Österreich, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen in 

Österreich bei den Nationalratswahlen ihre Stimme abgeben und wählen gehen. Somit kann jeder 

und jede seines/ihres dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft und die Politik in eine Richtung 

entwickelt, wie man einen Staat selbst gerne haben wollen würde. 

Gerade jetzt erleben wir, welche Bereiche in einem Staat lebensnotwendig sind (oder als solches 

erachtet werden) und was es alles braucht, damit das „normale“ Leben in einem Staat funktioniert. 

Viele ansonsten „versteckte“ Dienstleistungen und Branchen bekommen auf einmal sehr viel 

Aufmerksamkeit und andere, die manche vor der Krise vielleicht als äußerst wichtig empfunden 

haben, sind auf einmal obsolet. 

Mit dieser Analyse wollen wir dir ein Tool für deine Selbstreflexion anbieten, um deinen Blick auf das 

große Ganze ein bisschen zu schärfen. Ganz viele Bereiche spielen im Miteinander zusammen und 

wenngleich es manchmal so aussieht, als ob sie sich Entgegenstehen, so ist bei einem genaueren 

Hinsehen vielleicht doch auch das eine oder andere verbindende dabei. 

 

Step 1 
Lade Freunde, Verwandte, Geschwister ein, sich mit dir zu diesem Thema Gedanken zu machen und 

tragt eure Ergebnisse nach einer Zeit der Selbsterarbeitung und Recherchieren zusammen und 

kommt in einen Austausch (per Skype/Whatsapp/FB-Messanger/Mail) darüber 

 

Step 2 
Lege dir alles zurecht, was du eventuell brauchen könntest. Stifte, Papier, Laptop/PC, Smartphone 
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Step 3 
Versuche folgende Fragen für dich zu beantworten und schreibe sie nieder: 

 Wer hat welches Einkommen in deinem Freundeskreis/deiner Familie/deiner 
Verwandtschaft? 

 Wer hat in unserer Gesellschaft mehr bzw. weniger Gehalt als ich/meine Familie/meine 
Verwandtschaft zur Verfügung? 

 Welche Personen bzw. Organisationen haben Einfluss in unserer Gesellschaft? 
 Welche Gruppen sind unterprivilegiert? Welche sind privilegiert? 
 Welche Konfliktherde nimmst du wahr, weil es eine Ungleichheit gibt? 
 Was sind drängende Probleme in unserer Gesellschaft? 
 Was sind die drängenden Probleme in Österreich/Europa/global? 
 Wie sind die geschichtlichen, soziologischen, ideologischen, ethischen, traditionellen 

Bedingungen? 
 

Step 4 
Hier ein paar nützliche Links, wenn du nicht alle Fragen für dich erfüllend beantworten konntest, weil 

dir Hintergrundwissen fehlt: 

Wer verdient was? https://www.gehaltskompass.at/bereiche-branchen/ 

Wie wird in Österreich Politik gemacht? https://www.parlament.gv.at/PERK/ 

Politik-Lexikon: http://www.politik-lexikon.at/ 

Was sind Merkmale eine Demokratie? https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/demokratie/wie/ 

Was tut die Europäische Union für mich? https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal 

Liste der größten Unternehmen weltweit: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt 

 

Step 5 
Tragt nun eure Ergebnisse zusammen (nützt dazu die Möglichkeiten der digitalen Welt) und kommt 

in einen Austausch darüber. Vielleicht konnte sich mit dieser Analyse eurer Blick auf den Staat, „die 

Welt“ ein bisschen weiten. Jeder und jede hat es selbst in der Hand mitzuentscheiden, wie unsere 

Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. 

http://www.kjwien.at/
https://www.gehaltskompass.at/bereiche-branchen/
https://www.parlament.gv.at/PERK/
http://www.politik-lexikon.at/
https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/demokratie/wie/
https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt

