
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

"Cancel culture" und "Wokenes"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/79203-cancel-culture-und-wokenes


©
 R

A
A

B
E 

20
22

V.271

Unterrichtsmagazin

“Cancel culture“ – Über das aktuelle 
Phänomen diskutieren (S II)

Sabine Schmitz, Leverkusen

Cancel culture und Wokeness haben in den USA bereits weitreichende gesellschaftliche 

Konsequenzen. Auch in Deutschland sind die Begriffe mittlerweile in der öffentlichen Debatte 

angekommen. Mit Zeitungsartikeln, Sachbuchauszügen und Kurzvideos werden die Lernenden mit 

der Thematik vertraut gemacht und sollen so in die Lage versetzt werden, sich ein eigenes Bild von 

den gesellschaftlichen Implikationen dieser Bewegung zu machen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  11/12 (G8) bzw. 11–13 (G9)

Dauer:  8 Unterrichtsstunden

Inhalt: Cancel culture, Woke movement, aktuelle Debatte

Kompetenzen:  1. Lesekompetenz: Sachtexte verstehen; 2. Gesprächskompetenz: sich 

über kulturelle Besonderheiten austauschen; 3. Medienkompetenz: einen 

Instagram-Account analysieren; 4. Hör-Seh-Kompetenz: Kurzvideos zentrale 

Informationen entnehmen 

Material:  Auszüge aus einem Sachbuch, Zeitungsartikel, Instagram-Nachricht
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zum Autor des Sachbuchs und seiner Position

In den USA entscheidet Cancel culture mittlerweile über Karrieren, was bedeutet, dass die An

schuldigung, nicht woke (genug) zu sein und/oder etwas gesagt oder geschrieben zu haben, das 

nicht woke (genug) ist, das Ende einer Karriere bedeuten kann. Die sozialen Medien spielen hier 

eine große Rolle sowohl in Bezug auf die vorgeblichen Vergehen (z. B. weil jemand einen Tweet 

postet, der dann von der Netzgemeinde als nicht woke [genug] interpretiert wird) als auch in Bezug 

auf die „Verurteilung“, die eine möglicherweise anstehende juristische Verurteilung vorwegnimmt 

bzw. einen fairen Prozess unmöglich macht. Alan Dershowitz, Jurist, ehemaliger HarvardPro

fessor und Autor von „Cancel Culture. The Latest Attack on Free Speech and Due Process“, argu

mentiert, dass es der WokeBewegung an einheitlichen Regeln mangele, d. h., dass ein Verhalten, 

das bei der einen Person zum Karriereende führe, bei einer anderen Person, die den Idealen der 

Wokeness eher entspricht, keine Konsequenzen habe. Er weist in diesem Zusammenhang auf zwei 

große gesellschaftliche Probleme hin. Zum einen schränke Wokeness und Cancel culture die Mei

nungsfreiheit in offenen Gesellschaften ein, da vieles aus Angst vor Repressalien nicht mehr ge

sagt werde, was letztlich auch die Demokratie gefährde, die von Meinungsfreiheit lebt und auf diese 

angewiesen ist. Zum zweiten werde durch die öffentliche Vorverurteilung der betroffenen Personen 

deren Recht auf einen fairen Gerichtsprozess ausge hebelt.

Der Autor war selbst von Cancel culture betroffen: Er wurde von der Anwaltskammer der Juristen 

des Bundestaats Alaska eingeladen, der Keynote speaker auf deren jährlicher Konferenz zu sein. 

Nachdem diese Einladung öffentlich gemacht wurde, erhielt die Anwaltskammer Beschwerden aus 

den Reihen der eigenen Mitglieder, da Dershowitz Männer verteidigt hat, die wegen sexueller Über

griffe angeklagt waren (Jeffrey Epstein, Mike Tyson, O.J. Simpson). Im Moment gilt es als nicht woke, 

Männer zu verteidigen, denen von Frauen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird. Dershowitz 

weist darauf hin, dass er Frauen, die Männer wegen dieser Vergehen angezeigt haben, ebenfalls 

verteidigt hat. Aufgrund der Beschwerden und der Sorge der Veranstalter davor, dass sein Auftritt 

für größere Unruhe sorgen könnte, wurde er trotzdem als Keynote speaker wieder ausgeladen. 

Dershowitz argumentiert, dass er als Strafverteidiger nur seiner Arbeit nachgeht, wenn er Mandan

ten verteidigt und es daher kein akzeptabler Vorgang sei, ihn deshalb als Sprecher zu „canceln“, 

weil seine Haltung dem Zeitgeist nicht entspricht. In seinem Buch finden sich weitere Beispiele, die 

ihn selbst betreffen, sowie eine Liste mit Namen von dutzenden Personen, die kürzlich entweder 

vollständig „gecancelt“ wurden (deren Karriere vollständig beendet ist) oder deren angekündigte 

Auftritte oder Reden wieder abgesagt wurden, weil ihr Verhalten nicht woke genug war.

Da Alan Dershowitz mit einem möglichen Verlust der Redefreiheit argumentiert, muss ange

merkt werden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Meinungsfreiheit, so wie es sie z. B. in 

Deutschland gibt, und der Redefreiheit in den USA. Meinungsfreiheit bezeichnet das Recht einer 

Person, die eigene Meinung in Wort und Bild öffentlich zu äußern. Grenzen finden diese Äuße

rungen, wenn sie strafrechtlich relevant werden. Das in den USA gängige Prinzip der Rede freiheit 

 (Freedom of speech) geht über die Meinungsfreiheit hinaus. Vereinfacht formuliert kann man sagen, 

dass man in den USA auch Dinge öffentlich sagen kann, die unwahr sind. In den USA wird die Frei

heit der Rede so weit ausgelegt wie in kaum einem anderen Land.

Zum Buch „Cancel Culture. The Latest Attack on Free Speech and Due Process”

Der Autor hat mit „Cancel Culture. The Latest Attack on Free Speech and Due Process“ ein Buch ge

schrieben, das die Ideale von Wokeness und Cancel culture kritisch beleuchtet und Wider sprüche 

aufzeigt.
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Bibliografische Angaben

f Dershowitz, Alan: Cancel Culture. The Latest Attack on Free Speech and Due Process, Hot Books, 

November 2020.

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Unterrichtsreihe sollte wegen der Komplexität des Themas in der Oberstufe eingesetzt wer

den. Inhaltlich knüpft das Thema an „American dream – American nightmare“ im Lehrplan an. 

Ferner könnte es wegen des anstehenden Gerichtsverfahrens gegen Prince Andrew auch im Zu

sammenhang mit „Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwi

schen Tradition und Wandel“ behandelt werden1. Da Cancel culture auch in den MainstreamMe

dien in Deutschland angekommen ist, dürften einige Schülerinnen und Schüler damit vertraut sein. 

Das Interesse wecken sollte die Tatsache, dass sich Cancel culture vorwiegend in den sozialen Netz

werken abspielt, z. B. durch hashtagBewegungen. Hier könnte man die Lerngruppe darauf hinwei

sen, dass sich Cancel culture nicht nur an prominente Personen richtet bzw. an Personen, die in der 

Öffentlichkeit stehen. Durch den Einsatz sozialer Medien ist es vergleichsweise einfach geworden, 

ein als nicht korrekt (bzw. woke) empfundenes Verhalten einer Person zu filmen und öffentlich zu 

machen. Diese Person muss dann, auch wenn sie nicht prominent ist, mit den Konsequenzen leben. 

Dazu finden sich in den USA bereits Beispiele.

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe

In dieser Reihe werden die Kompetenzen Leseverstehen, Sprechen sowie HörSehVerstehen 

berücksichtigt. Schwerpunkt ist die Arbeit mit Sachtexten. Aufgrund der CoronaBestimmungen 

liegt der methodische Fokus nicht auf kooperativen Lernformen. Die Verständnisüberprüfung 

erfolgt über geschlossene sowie offene Aufgabenformen.

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Eine OnlineRecherche ist zu allen in den Medien genannten Personen des öffentlichen Lebens mög

lich. Hier ist auch die Liste der betroffenen Personen aus dem Buch hilfreich.

Lehrwerksbezug

Eine Anknüpfung an alle gängigen Lehrwerke für die Oberstufe ist möglich. Bezugspunkt ist 

jeweils das Thema „American dream“, z. B. in:

– Context (Cornelsen), Chapter 7: The USA: Still the Promised Land?

– Green Line Oberstufe (Klett), Chapter 6: The US – a diverse nation

1 Virginia Giuffre, die den Prozess gegen Prince Andrew ausgelöst hat, hat ähnliche Anschuldigungen auch 
gegen Alan Dershowitz vorgebracht. Diese wurden inzwischen widerlegt.
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: What is cancel culture? An introduction

M 1  Free speech or hate speech? / Durchführen eines Experiments; Lesen und 

Einordnen von Fallbeispielen 

Benötigt: £ Tafel/Whiteboard

£ Für alle Stunden (optional): ZM 1 

2./3. Stunde

Thema: A critical approach to cancel culture

M 2  Who is Alan Dershowitz? What is cancel culture? / Lesen von Auszügen 

aus dem Sachbuch, Merriam-Webster und Cambridge Dictionary

M 3  Is cancel culture a threat to democracy? / Erarbeiten eines 

Sachbuchauszugs  

Benötigt: £ Tafel/Whiteboard

£ Für alle Stunden (optional): ZM 1

4. Stunde

Thema: Who is being cancelled and why?

M 4  Cancel culture – a modern day witch hunt? / Erarbeiten eines 

Instagram-Beitrags

Homework: Do you think cancel culture is dangerous? Write a comment.  

Benötigt: £ Tafel/Whiteboard/Smartphones

£ Für alle Stunden (optional): ZM 1

5./6. Stunde

Thema: Where do we go from here?

M 5  A single standard of outrage and a historical perspective / Erarbeiten 

eines Sachbuchauszugs als Vorschlag zur Neubewertung von Cancel culture  

Benötigt: £ Tafel/Whiteboard/Smartphones/internetfähige Endgeräte

£ Für alle Stunden (optional): ZM 1
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7./8. Stunde

Thema: Leaders with clay feet / Should ‘heroes’ be cancelled, too?

M 6–M 8 Can cancel culture be applied equally? Malcolm X / Martin Luther 

King / Mahatma Gandhi / Erarbeiten von Textauszügen und Ausschnitten 

aus Zeitungsartikeln und Evaluation (Auswertung durch Rückgriff auf M 1)  

Benötigt: £ Tafel/Whiteboard/ggf. Abspielmöglichkeit für Video (Zusatzaufgabe)

£ Für alle Stunden (optional): ZM 1

Minimalplan

Werden aus Zeitgründen nur einzelne Teile der Einheit behandelt, dann sollten M  1, M  2 und 

M  3 erarbeitet werden, um das grundsätzliche Verständnis zu gewährleisten. Für weniger 

leistungssstarke Lerngruppen bieten es sich an, darauf aufbauend M 4 sowie die audiovisuellen 

Medien zu behandeln. 

Die Textarbeit und das Unterrichtsgespräch samt Sicherung sollten immer erfolgen. Zusatzaufgaben 

(z. B. comment) können in die Hausaufgabe gegeben werden.
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