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StD Dietmar Schug 

Regionaler Fachberater Sozialkunde 

im Schulaufsichtsbezirk Koblenz Nord 

 

dienstl.: Erich-Klausener-Gymnasium Adenau 

Dr. Klausener Str. 42-44 

53518 Adenau 

Tel. (02691) 92120 

Fax: (02691) 921234  

privat: Auf dem Birgel 18 

53518 Adenau 

Tel. (02691) 1574 

E-Mail: Schug.Dietmar@t-online.de 

                                                                                                                                                      

 

 

 

An die Fachkonferenzleiterinnen und Fachkonferenzleiter „Sozialkunde“ an den 

Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Schulaufsichtsbezirk Koblenz 

Nord 

Durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Durch die Schulleitung  

 

                                                                                      Adenau, den 1. März 2020 

   

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen nach dem recht kurzen ersten Halbjahr alles Gute 

für Ihre privaten und beruflichen Vorhaben. 

 

Vor dem gewohnten Rückblick auf die Arbeit in der Abiturauswahlkommission 

möchte ich Sie zunächst auf eine von meinem Fachberaterkollegen Klaus 

Barheier, dem Fachberater der Region Trier, und mir angebotene Fortbildung 

zum Thema „Das schriftliche und mündliche Abitur im Fach Sozialkunde“ 
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hinweisen, die am 1.07.2020 in der Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr im Thomas-

Morus-Gymnasium in Daun stattfinden wird.  

Unter der Veranstaltungsnummer 191333A001 ist das Angebot im 

Fortbildungskatalog im Internet bereits freigeschaltet (über www.bildung-rp.de). 

Angesprochen sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die erstmalig im 

Herbst 2019 ihre Aufgabenvorschläge einreichen müssen, sondern auch die 

Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen 

möchten. Über ein reges Interesse und rechtzeitige Anmeldungen in unserem 

Bezirk Koblenz-Nord würde ich mich freuen. 

 

I. Jugend 2019: Shell-Studie mit gemischten Befunden 

Nicht zuletzt das besorgniserregende Wahlverhalten jugendlicher Wähler bei 

den Landtagswahlen im Osten Deutschlands (bei den 18-29-jährigen Wählern 

schnitt die AFD in Thüringen und Sachsen am besten von allen Parteien ab) 

werfen die Frage auf, wie Jugendliche grundsätzlich über Politik denken und 

welche Einstellungen sie zur Demokratie haben.  

Diesen Fragen wird auch in der neuesten Shell-Studie „Jugend 2019. Eine 

Generation meldet sich zu Wort“ nachgegangen. Für die letztjährige Studie 

wurden 2572 Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahre auf der Grundlage eines 

standardisierten Fragebogens zwischen Januar und März 2019 interviewt. Ihre 

Ergebnisse können politischen Bildnern wichtige Hinweise für den 

Politikunterricht geben. 

Während das politische Interesse in den letzten 4-5 Jahren annähernd stabil 

geblieben ist (41% der Jugendlichen bezeichnen sich als politisch interessiert), 

ohne die deutlich höheren Spitzenwerte in den 80er und 90er Jahren zu 

erreichen, zeigt sich ein deutlich höherer Anteil der Jugendlichen (77%) mit der 

Demokratie zufrieden. Anders als in der sehr umfangreichen Berichterstattung 

über die „Fridays for Future“- Bewegung mitunter suggeriert wurde, ist nicht die 

Mehrheit der Jugendliche politisch interessierter und aktiver geworden, sondern 

die bereits politisch Interessierten sind deutlich aktiver geworden. Wie schon in 

den früheren Studienbefunden hängt das Interesse für Politik eng mit der 

Bildungsposition zusammen. 

Welche Themen Jugendliche wirklich bewegen, zeigt sich insbesondere bei der 

Frage nach den Ängsten. Die vorderen Plätze belegen hier die Aspekte 

http://www.bildung-rp.de/
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Umweltverschmutzung, Terroranschläge und Klimawandel. Die Angst vor 

Migranten ist in der letzten Studie etwas angestiegen, erreicht aber längst noch 

nicht das hohe Niveau des Jahres 2006. 

Wenn 59% der Jugendlichen die soziale Gerechtigkeit als voll oder eher 

verwirklicht angeben, so zeigt es sich, dass in ihrer Perspektive mehrheitlich 

kein ausgeprägtes Gerechtigkeitsproblem existiert. 

Die Jugendlichen selbst ordnen sich schon wie in früheren Untersuchungen 

etwas links von der Mitte ein. Bezeichnen sich 14% der Jugendlichen als links 

und weitere 27% als eher links, so positionieren sich 9% als eher rechts und 4% 

als rechts. 

Besonders kontrovers diskutiert wird, ob einige Daten der Studie auf einen 

„Rechtsruck unter Jugendlichen“ hinweisen. 

Einzelne Befunde deuten darauf hin, dass sich Jugendliche als anschlussfähig 

für rechtspopulistische Argumentationsmuster erweisen. Hohe 

Zustimmungswerte zu den folgenden Thesen belegen das: 

„In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich 

als Rassist beschimpft zu werden.“ (68% Zustimmung) 

„Die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit.“ (53% 

Zustimmung) 

„Der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche.“ 

(51% Zustimmung) 

Während sich 12% der Jugendlichen als kosmopolitisch oder weltoffen 

bezeichnen, können 24% der Jugendlichen als populismusaffin gekennzeichnet 

werden. Auch hier gilt der Grundsatz: Eine höhere Bildungsposition 

korrespondiert mit einer geringeren Nähe zu populistischen Thesen. Daneben 

fühlen sich viele Jugendliche von den Mächtigen sowie gesellschaftlichen Eliten 

ignoriert bzw. manipuliert. Junge Frauen gelten als linker, toleranter, 

weltoffener und weniger anfällig für den Populismus. Erhöhte 

Zustimmungswerte zu den obigen Thesen lassen sich im Osten Deutschlands 

nachweisen. 

Insgesamt zeigen sich also unterschiedliche Facetten Jugendlicher 2019. Neben 

dem erhöhten Engagement bereits interessierter Jugendlicher lassen sich parallel 
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eine verbreitete Politik- und Politikerverdrossenheit sowie Affinitäten zu 

rechtspopulistischen Behauptungen konstatieren.  

Hier liegen nach wie vor erhebliche Herausforderungen für die politische 

Bildung. Jenseits vielfach vorhandener Verschwörungs- und 

Tabuisierungsstrategien populistischer Akteure gilt es den politischen Streit in 

den Klassenraum zurückzuholen. So fordert Miriam Olbrisch in einem 

Leitartikel: „Die Schule muss in diesem Sinn politischer werden, ohne zu 

ideologisieren. Wenn das nicht gelingt, entsteht eine Generation, die verführbar 

ist von einfachen Wahrheiten und Verschwörungstheorien – und damit auch von 

Populisten.“ (Miriam Olbrisch: Streitet euch!, in: Der Spiegel 43/2019, S. 6) 

 

 

II. Abitur 2019/20 

 

Am 30. und 31. Oktober 2019 tagte die Abiturauswahlkommission Sozialkunde. 

Für den von mir betreuten Regierungsbezirk Koblenz-Nord lässt sich bezüglich 

der Verteilung der Themen Folgendes feststellen: 

Während erneut die Themen der Regierungslehre (Umgang mit der AFD / 

Parteiendemokratie in der Krise / Demokratietheorie in der Praxis / 

Gefährdungen der Demokratie / Veränderungen im Parteiensystem 

Deutschlands / Kontroversen um mögliche Wahlrechtsreformen / politisches 

System der USA / Autoritäre Systeme / China als politisches Erfolgsmodell? / 

Lobbyismus / Flüchtlings- und Migrationspolitik / SPD in der Krise / Ende der 

Ära Merkel? / Krise der US-Demokratie) sehr häufig, die der internationalen 

Sicherheitspolitik häufig (Syrienkonflikt / Nahostkonflikt / Neue deutsche 

Außenpolitik / Rolle der USA im 21. Jahrhundert / Neue Weltordnung / Reform 

der UNO / Auslandseinsätze der Bundeswehr / Krisenherd Mali / Krise in 

Venezuela / Irankonflikt / Jemen-Krieg / Verhältnis NATO - Russland) und der 

Europäischen Union (EU in der Krise / Europa vor dem Zerfall? / Brexit / 

Demokratiedefizit? / Flüchtlingspolitik in der EU / Krisenmanagement der EU / 

Zukunftsperspektiven/ EZB-Politik in der Kontroverse) auch noch oft vertreten 

waren, spielten in diesem Jahr wirtschaftspolitische Fragestellungen (Wachstum 

in der Kontroverse / Globalisierung und Strukturwandel / Droht die nächste 

Wirtschaftskrise? / Auf dem Weg zur decarbonisierten Wirtschaft? / 

Kontroversen um Staatsschulden und die „Schwarze Null“ / 
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wirtschaftstheoretische Konzeptionen in der Kontroverse / Handelspolitik in der 

Kontroverse) eine etwas geringere Rolle; Themen der politischen Theorie 

(Auseinandersetzung mit autoritären Lösungsansätzen im politischen Prozess / 

ideengeschichtlich fundierte Reformvorschläge für das politische System) 

kamen nur sehr selten vor. Ähnlich wie in den vorigen Jahren wurde auf die 

Behandlung von Aspekten der ‚Dritten Welt’ fast ganz verzichtet. 

 

Auch in diesem Jahr gab es in unserem Bezirk nur wenige Beanstandungen, da 

die formalen Vorgaben in der Regel sorgfältig eingehalten wurden. Achten Sie 

bei der Kombination von zwei Themen auf eine eindeutige Schwerpunktbildung, 

insbesondere dann, wenn der Aufgabenvorschlag den 13er Bereich alleine 

abdecken soll! 

Nur in ganz wenigen Fällen wurde auf eine fehlende einheitliche Fragestellung, 

eine deutliche Unterschreitung der empfohlenen Textlänge, zu kleinschrittige 

Fragestellungen, wenig aussagekräftige Erwartungshorizonte und eine fehlende 

‚Checkliste’ hingewiesen. Es mussten hinreichend aktuelle Materialien ergänzt, 

Aufgabenstellungen partiell erweitert sowie inhaltlich aussagekräftige 

Erwartungshorizonte und erweiterte Textquellen nachgereicht werden.  

 

Achten Sie bitte bei politiktheoretischen Themen auf die erforderliche Aktualität 

der Fragestellung und der Materialien. Lediglich Ausschnitte aus 

ideengeschichtlichen Klassikern als Quellenmaterial zu verwenden, genügt 

diesem zentralen Kriterium nicht! 

Erfreulich ist, dass auch in diesem Jahr keine Teilaufgabenstellungen aus dem 

Zentralabitur anderer Bundesländer (nicht zulässig!) eingereicht wurden. In 

diesen Fällen mussten in den letzten Jahren – und dieses Jahr erneut in einem 

anderen Bezirk - jeweils komplett neue Aufgabenstellungen und Materialien 

vorgelegt werden!  

Nach wie vor liegt das Anspruchsniveau Ihrer Aufgabenvorschläge eher über 

dem der aus anderen Bundesländern veröffentlichten Zentralabituraufgaben! 

Dies ist ein nicht unwichtiges Argument für die Beibehaltung der rheinland-

pfälzischen Sonderregelung (‚kleines gallisches Dorf‘), für die ich mich 

weiterhin einsetzen werde!  

Das Ergebnis freut mich und spricht für Ihre sorgfältige Arbeit!  



6 
 

In Rheinland-Pfalz muss nicht schriftlich dargelegt werden, welche erbrachten 

Leistungen in der jeweiligen Abituraufgabenstellung mit den Noten „gut“ bzw. 

„ausreichend“ zu versehen sind.  

Die Abstufung schriftlicher Aufgabenvorschläge entfällt, was sicherlich 

ebenfalls als sinnvolle Arbeitserleichterung bewertet werden kann. 

Bitte weisen Sie vor allem neue Kollegen darauf hin, dass weiterhin keine 

Vorschläge aus dem Halbjahr 11.1 (Einführungsphase) eingereicht werden 

können. Mindestens ein Thema aus der Jahrgangsstufe 13 hingegen ist 

vorgeschrieben! Generell ist auf eine Themenstellung mit aktuellem politischem 

Bezug (Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen!) zu achten; insbesondere 

primär historisch ausgerichtete Arbeitsaufträge entsprechen diesem 

Leitkriterium nicht! Dies gilt auch für Themen der politischen Theorie. Erstellen 

Sie eine angemessene Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben (ca. 6-8 

Teilaufgaben), die die Schülerinnen und Schüler in der vorgegebenen Zeit 

tatsächlich bewältigen können! Zudem ist die Einheitlichkeit der Aufgabe durch 

die Angabe eines Themas oder durch selbst formulierte leitende Aspekte 

deutlich zu machen. Bitte nummerieren Sie die Textzeilen und verweisen Sie auf 

die notwendigen Quellenangaben. Die Materialien sind in einem drucktechnisch 

einwandfreien Zustand (keine abgedunkelten Materialien, die sich kaum noch 

bearbeiten lassen!) vorzulegen. 

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Aufgabenvorschläge zu gewährleisten, 

wurde durch die Fachgruppe „Sozialkunde“ die Checkliste um die folgenden 

Punkte ergänzt: 

 Es ist auf eine Aufgabenstellung mit aktuellem politischen Bezug (das gilt 

sowohl für das Arbeitsmaterial als auch für die Aufgabenstellungen) zu 

achten. 

 Es wird empfohlen, ein Textmaterial im Umfang von ca. 90-150 Zeilen 

und ein begrenztes Zusatzmaterial (Karikatur, Statistik usw.) vorzulegen. 

 

III. Mündliches Abitur 2020 

Die Vorgehensweise beim mündlichen Abitur finden Sie im aktuellen 

Rundschreiben (siehe Fachberaterhomepage).  
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Aus schulorganisatorischer und fachwissenschaftlicher Sicht empfehlen die 

Regionalen Fachberater Sozialkunde Einzelfachprüfungen, wie sie von den 

meisten Kollegen präferiert und durchgeführt werden. Beachten Sie aber, dass 

in dem Fall, wenn Sozialkunde als Einzelfach geprüft wird, keine weiteren 

inhaltlichen Einschränkungen zulässig sind. Jede Einzelschule muss sich auf ein 

Verfahren (also Einzelfachprüfung oder Prüfung in zwei Fächern) einigen und 

dies einheitlich praktizieren. Genau wie in der alten Prüfungsordnung haben die 

Schüler kein Anrecht auf eine Prüfung in einem bestimmten Teilfach. 

Die Aufgaben müssen materialgebunden sein und analog zur schriftlichen 

Prüfung muss auf die Aktualität des politischen Bezugs der Themenstellung und 

des Materials geachtet werden. 

Auch die Aufgabestellungen zum zweiten Teil der Prüfung müssen dem Prüfling 

auf dem Aufgabenblatt schriftlich vorliegen und alle drei Anforderungsbereiche 

sind zu berücksichtigen. Im Prüfungsgespräch können größere 

fachübergreifende Zusammenhänge thematisiert werden. 

Mit Blick auf die Voraussetzungen zur mündlichen Prüfung empfehlen wir 

generell folgende Kursfolge in der Oberstufe: Sozialkunde in 11/1 und 11/2, 

Erdkunde in 12/1 und 12/2, Sozialkunde in 13. 

 

IV. Empfehlenswerte Fachliteratur 

Angesichts der Debatte um das Leben in einem angeblich ‚postfaktischen 

Zeitalter‘ und der dreisten regierungsmäßigen Inanspruchnahme „alternativer 

Fakten“ (Unwort des Jahres 2017), dem europaweiten Erstarken 

rechtspopulistischer Bewegungen sowie zunehmenden Einschränkungen bei der 

Arbeit von Journalisten und Autoren gilt es sich im Politikunterricht den 

Herausforderungen gesellschaftlicher und politischer Kontroversen zu stellen 

und den Raum der bestätigenden Logarithmen zugunsten einer echten 

Argumentation zu verlassen. Ganz nach Albert Einstein: „Es ist schwieriger, 

eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ 

 

Wie schon in den vergangenen Rundbriefen gilt es eine Lanze für gute Bücher 

in Lehrer- wie Schülerhand zu brechen. 
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Sie finden auch meine früheren Empfehlungen und Besprechungen nach 

Jahrgangsstufen geordnet auf der Homepage der regionalen Fachberatung 

Sozialkunde. 

 

Titel Didaktik/Methodik 

 

 

 

Methodentraining für den Politikunterricht 
Neuauflage 2019 

Bestellnummer: 40721 (Print) / 40722 (PDF) 

Autoren/Hrsg.: Sabine Achour, Siegfried Frech, Peter Massing, Veit Straßner (Hg.) 

unter Mitarbeit von: Sabine Achour, Christina Brüning, Siegfried Frech, Christoph Gnau, Peter 

Massing, Katharina Röll-Berge, Benedikt Roth, Torsten Schreier, Jonas 

Seekatz, Veit Straßner, Katharina Studtmann 

Erscheinungsjahr: 2019 

Seitenzahl: 336, mit umfangreichem Downloadmaterial 

ISBN: 978-3-7344-0721-5 (Print) / 978-3-7344-0722-2 (PDF) 

Reihe: Didaktische Reihe  

Das Methodentraining für den Politikunterricht ist ein Klassiker, der nun in vollständig neuer 

Bearbeitung auf dem aktuellen Stand der Fachdiskussion vorliegt. Im ersten Teil des Buches wird der 

Frage nach „gutem“ Politikunterricht nachgegangen. Hier werden Hinweise zur Planung von 

Politikunterricht gegeben und eine politikdidaktische Einbettung der im Buch enthaltenen Methoden 

und Arbeitstechniken vorgenommen. 

Der zweite Teil stellt die einzelnen Methoden vor. Er ist entlang der Unterrichtsphasen gegliedert und 

nimmt auch kommunikatives und simulatives politisches Handeln, die verschiedenen Sozialformen im 

Unterricht und Methoden der Leistungsbeurteilung in den Blick. Die Methoden werden 

praxisorientiert an Beispielen vorgestellt. Checklisten helfen dabei, potenzielle „Stolpersteine“ zu 

umgehen. 

https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74791/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74813/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74751/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/69195/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/71621/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/69726/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/71682/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/69751/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/71425/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/71425/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77310/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77308/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77312/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77309/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77309/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/72058/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/77311/
https://wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/72779/
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Alle Methoden, die in diesem Buch vorgestellt werden, fördern einen kompetenzorientierten 

Unterricht. Die Herausgeber*innen haben bei der Auswahl der Methoden alle Lehrpläne der 

Bundesländer berücksichtigt und dabei die unterschiedlichen politikdidaktischen Kompetenzmodelle 

beachtet. Bei der Neukonzeption des Buches wurden auch die aktuellen schulischen 

Herausforderungen wie die zunehmende Diversität und Heterogenität im Klassenzimmer bedacht. So 

werden die einzelnen Methoden im Hinblick auf ihren Beitrag zur individuellen Förderung 

beschrieben und in den Kontext von Sprachbildung eingebettet. 

Kopiervorlagen für den direkten Einsatz im Unterricht und zahlreiche Checklisten zu einzelnen 

Methoden stehen als Download zur Verfügung. 

 

Der bewährte zweibändige Klassiker der politischen Bildung erscheint in einer 

kompletten Neubearbeitung in einem Band. In der Einleitung „Methoden in der 

politischen Bildung“ verdeutlichen die Autoren den „Mehrwert“ bzw. die 

Spezifika ihres Bandes (S. 10f.) wie folgt: 

„Der Mehrwert (…) liegt (…) unter anderem darin, dass die Methoden explizit an den Kompetenzen 

orientiert sind. Die hier vorgestellten Methoden fördern die Kompetenzen, wie sie in den meisten 

Kompetenzmodellen der Politikdidaktik und in den Lehrplänen der Mehrzahl der Bundesländer für 

den Politikunterricht benannt sind. (…) Eine weitere Besonderheit dieses Bandes liegt darin, dass alle 

Methoden nicht nur kompetenzorientiert, sondern auch in einem politik- bzw. sozialwissenschaftlichen 

Kontext dargestellt und erklärt werden. Dem liegt ein bestimmtes Verständnis von Politikunterricht 

zugrunde: Politikunterricht ist auf politische Probleme, Entscheidungen, Kontroversen und Konflikte 

ausgerichtet. Er orientiert sich dabei an bestimmten Politikbegriffen, an den drei Dimensionen des 

Politischen und am Politikzyklus. (…) Eine weitere Entwicklung, die dieser Band berücksichtigt, ist in 

der Herausforderung von zunehmender Diversität und Heterogenität zu sehen, vor welcher auch 

demokratische Gesellschaften stehen.“  

Sabine Achour setzt bei Letzterem insbesondere auf den Einsatz simulativer und 

kooperativer Methoden wie Entscheidungsspielen und handlungsorientierter 

Methoden, um die Lernenden für unterschiedliche Perspektiven zu 

sensibilisieren und um eine zu starke Lehrerzentrierung des Unterrichts zu 

vermeiden. Den diesbezüglichen spezifischen Mehrwert des Bandes (S.11) 

sehen die Autoren darin, „dass die einzelnen Methoden, Sozialformen und 

Arbeitstechniken vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Heterogenität in Bezug 

auf ihren Beitrag zur individuellen Förderung beschrieben werden.“ Hier gelte 

es das Verhältnis von Methoden und Sprachbildung besonders zu betonen. 

Abweichend von den bisherigen Bänden „Methodentraining I und II“ stehen die 

Differenzierung in Methoden, Arbeitstechniken und Sozialformen sowie die 

Unterscheidung von Mikro- und Makromethoden nicht mehr im Vordergrund, 

sondern die Methoden werden unterschiedlichen Phasen des Politikunterrichts 

zugeordnet, um insbesondere Berufseinsteigern eine bessere Orientierung zu 

ermöglichen. 

In einem eigenen Kapitel wird vor der Vorstellung der einzelnen Methoden der 

Frage nach „gutem Politikunterricht“ nachgegangen. Jenseits aller Kontroversen 
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erkennen die Autoren einen „Minimalkonsens“ (S.15) bezüglich der Aufgaben 

des Politikunterrichts: 

„- Interesse an Politik zu wecken;  

- Schüler*innen mit Instrumenten und Kompetenzen auszustatten,  

die sie zur selbstständigen Analyse und Beurteilung politischer Probleme, Konflikte und Sachfragen 

befähigen; 

- sie zur politischen Beteiligung zu ermutigen und ihnen dazu entsprechende Handlungskompetenzen 

zu vermitteln und 

 - sie zu veranlassen, sich mit den Werten zu identifizieren, die nach allen Erfahrungen Grundlagen 

menschenwürdigen Zusammenlebens sind.“ 

 

Peter Massing führt sehr pointiert in die innerfachliche Auseinandersetzung um 

die Kompetenzorientierung ein, indem er knapp die Entwicklung innerhalb der 

fachdidaktischen Diskussion nachzeichnet (Kerncurriculum Politik: 

Sozialwissenschaften in der gymnasialen Oberstufe / Kompetenzmodelle der 

GPJE / Basiskonzepte und Fachkonzepte etc.) und auf einzelne Modelle 

verweist, die sich in der Politikdidaktik nicht durchsetzen konnten 

(Demokratiekompetenz, Toleranzkompetenz, ökologische und ökonomische 

Kompetenz, Partizipationskompetenz etc.). Laut Massing (S. 24) „scheint sich 

die Politikdidaktik schwer damit zu tun, das zu erwerbende Fachwissen in Form 

von Basiswissen und Fachwissen zu beschreiben, zu definieren oder gar 

festzulegen.“ Dahinter steht auch ein Streit um die zentrale inhaltliche 

Ausrichtung des Faches, in der politische Bildung einerseits als 

sozialwissenschaftliches Integrationsfach (Autorengruppe Fachdidaktik) 

verstanden wird, während andere Autoren (Konzepte der Politik) sich auf die 

Politikwissenschaft als interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin beziehen.  

Das Modell der Politikkompetenz wird in vier Kompetenzdimensionen 

ausdifferenziert: politische Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit, 

Fachwissen, politische Einstellung und Motivation.  

Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, unterschiedliche 

Facetten von Urteilen wahrzunehmen und zu klassifizieren, wobei es 

gesinnungsethische Verkürzungen zu vermeiden gelte. Ein politisches Urteil (S. 

28) wird definiert als „die wertende Stellungnahme eines Individuums über 

einen politischen Akteur, ein politisches Problem oder einen politischen 

Sachverhalt unter Berücksichtigung der Kategorien Effizienz und Legitimität. 

Hinzu kommt die Bereitschaft, öffentlich zu diesem Urteil zu stehen.“ Im 

Bereich der Kompetenzfacetten politischen Handels wird zwischen artikulieren, 

argumentieren, verhandeln und entscheiden differenziert. Gängige 

politikdidaktische Prinzipien (Problemorientierung, Konfliktorientierung, 

Kontroversität, Aktualität, Wissenschaftsorientierung, Handlungsorientierung) 

werden im Anschluss an Wolfgang Sander als Scheinwerfer (S. 34) verstanden, 

„die Lernmöglichkeiten in der Auseinandersetzung mit 

bildungsbereichsspezifischen Aspekten jeweils unterschiedlich ausleuchten.“  
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Was den Umgang mit Heterogenität im Politikunterricht angeht, betont Peter 

Massing kritisch, dass nur wenige Konzepte und Maßnahmen individueller 

Förderung im Politikunterricht evaluiert worden sind.  

Im Unterkapitel zum Phasenmodell des Unterrichts (inklusive 

Metakommunikation) gehen die Autoren von einem „weiten Methodenbegriff“ 

(S. 46) aus, der „Arbeitstechniken, Techniken des Lernens sowie den Umgang 

mit Materialien und Medien einschließt.“ 

Sehr übersichtlich wird der Aufbau des Buches (Lernschritte, Phasen, 

Kompetenzen und Methoden) in einem Schaubild (S. 50f.) veranschaulicht. 

Positiv hervorzuheben sind unterrichtspraktische Konkretisierungen bei 

einzelnen Methodenbeispielen, in denen auch auf typische Fehler bei der 

Umsetzung der einzelnen Methoden verwiesen wird.  

Die Autoren achten darauf, nicht nur textzentrierte Methoden vorzustellen, 

sondern auch audiovisuelle Medien zu berücksichtigen. Nicht zuletzt die 

integrierten „Checklisten“ erleichtern die Prüfung und unterrichtliche 

Umsetzung der eingesetzten Methoden.   

Gerade die im schulischen Bereich besonders relevanten Aspekte politische 

Urteilsbildung und Methoden zur Leistungsmessung und –beurteilung sollen 

hier etwas eingehender dargestellt werden. 

Für Sabine Achour stellt politische Urteilsbildung eine wesentliche 

Voraussetzung politischer Mündigkeit dar. Am Beispiel „Sollen 

Volksentscheide auf Bundesebene eingeführt werden?“ verdeutlicht die Autorin 

die Anwendung und Zuordnung der Kategorien Legitimität und Effizienz und 

differenziert anschließend fallbezogen unterschiedliche Urteilsformen 

(Sachurteil, Werturteil, Entscheidungsurteil, Gestaltungsurteil). Im Hinblick auf 

den Umgang mit Heterogenität werden sprachliche Hilfen für Stellungnahmen 

(S. 248) entwickelt, denn aus der Sicht der Autorin stellen Sprachbarrieren einen 

wichtigen Grund dar, sich bei politischen Diskussionen nicht zu beteiligen. 

Siegfried Fresch gelingt es gut, die spezifischen Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Sozialformen vorzustellen und hilfreiche Checklisten für den 

unterrichtlichen Einsatz zu entwickeln. Er verweist zu Recht darauf, dass es bis 

heute noch nicht gelungen sei, die Überlegenheit einer einzelnen Sozialform 

empirisch nachzuweisen.                                                                                    

Veit Straßner betont eingangs in seinem umfangreichen Kapitel zu den 

Methoden der Leistungsfeststellung und –beurteilung, dass sich nicht alle 

Lernziele und Kompetenzen, die im Politikunterricht vermittelt werden sollen, 

im schulischen Kontext überprüfen lassen. 

Bei allen Prüfungsformen (S. 280) gelten folgende Kriterien: 
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„.Validität: Gemessen werden soll das, was auch vermittelt wurde. 

. Reliabilität: Der Test soll zuverlässig sein, d. h., es sollen keine Fehler bei der Bewertung und 

Beurteilung der Leistung auftreten. 

. Chancengerechtigkeit: Alle Schüler*innen sollten prinzipiell gleiche Chancen auf eine gute Note 

haben. 

. Schließlich gilt auch bei Tests das Kriterium der Ökonomie: Der Aufwand, der für die 

Leistungsmessung betrieben wird, soll in einem angemessenen Verhältnis zum erwarteten Ertrag 

stehen.“ 

 

Bei „Zehn-Stunden-Tests“ als Abschluss einer Unterrichtsreihe (S. 281) 

empfiehlt Straßner auch Transferaufgaben einzusetzen, „bei denen 

Argumentation und Urteilsbildung eingefordert werden.“ Tests zu aktuellen 

Fragen werden als sinnvoll angesehen, damit Jugendliche sich regelmäßig über 

politische Entwicklungen informieren. 

Positiv hervorzuheben ist, dass der Autor auf verschiedene Varianten von Tests 

(Kooperative Tests, Open book- Tests, Differenzierte Tests, Von Schüler*innen 

erstellte Tests) aufmerksam macht. 

Der besonderen schulischen Relevanz von Klausuren trägt Straßner mit 

umfangreichen Ausführungen Rechnung, insbesondere im Hinblick auf die 

Operatoren und mehrere Klausurvarianten (materialgebundene und nicht 

materialgebundene Varianten). 

Differenziert gewichtet der Autor die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 

Bewertungsverfahren (Teilnoten oder Rohpunkte / „Klausur für Klausur“ oder 

„Aufgabe für Aufgabe“?) und verweist auf typische Fehlerquellen (S. 292f.) bei 

der Bewertung von Klausuren: 

 
„. Einbeziehung nichtfachlicher Kriterien wie Schrift, Formulierungen, Stil usw.; 

. Persönliche Dispositionen bzw. Sichtweisen des Bewertenden wie Milde oder Strenge bei der 

Bewertung, weltanschauliche Präferenzen usw.; 

.Sympathie bzw. Antipathie für den Prüfling; 

. Halo-Effekte: aus bestimmten Eigenschaften des Prüflings wird auf andere, mutmaßliche 

Eigenschaften geschlossen (positive, wie auch negative Verzerrungen sind möglich); 

. „Wissen-um-die-Folgen-Fehler“: Da die Lehrkraft weiß, dass bei einem Schüler/einer Schülerin etwa 

die Versetzung gefährdet ist, sucht sie nach Punkten, um eine bessere Note geben zu können; 

. Orthografische und syntaktische Mängel lenken von den inhaltlichen Leistungen des Prüflings ab; 

. Zu starke Fixierung auf den eigenen Erwartungshorizont bzw. die eigenen Lösungswege“. 

 

Bei den Varianten der Klausurgestaltung wird auch die Open book-Klausur 

vorgestellt, in der zahlreiche Hilfsmittel durch die Schüler eingesetzt werden 

dürfen, sodass sich die geprüften Kompetenzen (S. 293) verschieben: „Das 

direkt abrufbare Fachwissen verliert an Bedeutung, wichtiger werden hingegen 

die politische Analyse-, Urteils- und Handlungsfähigkeit, Techniken des 

Umgangs mit großen Informationsmengen und der angemessenen Vorbereitung 

auf Klausuren usw.“ 

Straßner widmet sich auch der anspruchsvollen wissenschaftspropädeutischen 

Methode der Facharbeit, deren hauptsächlicher Lerngewinn darin liege, dass die 

Schüler üben müssen, ihren Lern- und Arbeitsprozess zu strukturieren und die 

damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Als sehr hilfreich 
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erweisen sich die übersichtlichen Checklisten „Arbeitsprozess beim Erstellen 

einer Facharbeit“, „Fragestellungen der Facharbeit“, „Aufbau einer Facharbeit“ 

und „Bibliographieren und Zitieren in einer Facharbeit“. 

Eine Methode, die stärker den Lernprozess ins Zentrum stellt, ist das Portfolio, 

das dem Schüler erlaubt (S. 308), „den eigenen Zuwachs an Wissen 

demonstrieren zu können, anstatt – wie das bei der Klausur der Fall sein kann – 

aufgezeigt zu bekommen, was sie alles nicht wissen.“ Die inhaltliche 

Konkretisierung erfolgt am Beispiel eines Portfolios zum Thema „Recht und 

Rechtsprechung“. 

Mündliche Prüfungen stellen einen besonderen Stressfaktor für alle Beteiligten 

im schulischen Alltag dar. Zunächst erfolgt eine Klassifikation unterschiedlicher 

mündlicher Prüfungen. Die dort auch aufgeführte „materialungebundene 

Prüfung“ ist allerdings in Rheinland-Pfalz nicht zulässig. Ein Bewertungsraster 

und Hinweise auf Beobachtungs- und Bewertungsfehler bei mündlichen 

Prüfungen sowie mögliche Hilfestellungen in kritischen Situationen bieten dem 

Leser alltagsangemessene Tipps zur Konzeption und Durchführung mündlicher 

Prüfungen. 

 

 Der grundlegend überarbeitete Band weist durch zahlreiche Checklisten, 

Leitfragen und Hinweise auf mögliche Fehlerquellen beim Einsatz der 

einzelnen Methoden eine hohe Praxistauglichkeit auf. Dies gilt partiell 

auch für integrierte Fallbeispiele und die besondere Beachtung 

sprachsensibler Aspekte, die den Umgang mit Heterogenität ermöglichen 

soll. Anders als in den oft sehr optimistischen Einschätzungen derselben 

in der pädagogischen Diskussion oder in Veröffentlichungen der 

Bildungsministerien werden hier von Peter Massing zu Recht die damit 

verbundenen zusätzlichen Belastungen und Zielkonflikte zwischen der 

Förderung einzelner und der Mehrheit der Schüler nicht vernachlässigt. 

 

Die vorangestellten Ausführungen zu den Essentials „guten 

Politikunterrichts“ sind pointiert verfasst und deuten zentrale Konflikte 

innerhalb der Politikdidaktik an. Hier hätte m. E. nach auch noch stärker 

namentlich auf renommierte Vertreter der unterschiedlichen Schulen 

verweisen sollen. 

 

Ob die hohen Ansprüche der Autoren bei allen Methoden eingelöst 

wurden sind, vermag der Rezensent nicht abschließend zu beurteilen. 

Positiv hervorzuheben sind die breite Auseinandersetzung mit der 

Leistungsbeurteilung und die Berücksichtigung nicht textzentrierter 

Verfahren. 

 

In einer möglichen Neuauflage sollte aber auf jeden Fall ein 

Stichwortverzeichnis integriert werden, damit die Recherche zu einzelnen 
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Methoden jenseits der von den Autoren vorgenommener Positionierung 

im Phasenmodell erleichtert wird. Ähnliches gilt für die auf Seite 46 

fehlende Übersicht zu den einzelnen Methoden. 

 

Insgesamt ist es den Autoren gelungen, ein praxistaugliches Standardwerk 

vorzulegen, das in jede Lehrerbibliothek gehört, weil es das „Bohren 

dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“ im 

Unterrichtsalltag erleichtern kann. 
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I. Titel für die Jahrgangsstufe 13 

 

 
Deutschland & Europa 

D&E 78-2019 Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen 

Union 

Heft 78-2019 
Sieben Autorinnen und Autoren stellen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Analysen zentrale 

Konfliktfelder der aktuellen Friedens- und Sicherheitspolitik in Europa vor. Neben der Krise der 

internationalen Kooperation werden in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift zunächst die 

Probleme und Rückschritte im Bereich der internationalen Abrüstung thematisiert. Anhand der 

Fallbeispiele Syrien und Libyen wird sodann untersucht, wie erfolgreich internationale 

militärische Interventionen mit und ohne UNO-Legitimation jüngst verliefen. 2019 feiert die 

NATO zudem ihr 70-jähriges Bestehen. Ist sie heute tatsächlich »hirntot«, wie der französische 

Präsident jüngst provokativ formulierte? Oder stellt die gemeinsame  Sicherheitspolitik der EU, 

die sogenannte »PESCO«, heute bereits eine Alternative dar? Und wie kann und sollte 

Friedensbildung an den Schulen aussehen? 

 

Neben den Analysen dokumentiert D&E dabei stets Auszüge aus den aktuellen Debatten in der 

Qualitätspresse, um auch im Unterricht kontroverses Material zur Bildung eines eigenständigen 

Urteils bei Schülerinnen und Schülern zu initiieren. 

 

Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union 

(Deutschland&Europa 78/2019) 

Der neueste Titel der Zeitschrift Deutschland&Europa bezieht sich nicht nur – 

wie der Titel nahelegt – auf die Friedens- und Sicherheitspolitik in der EU, 

sondern greift auch darüber hinausgehende Herausforderungen der Friedens- 

und Sicherheitspolitik auf und verbindet diese mit Konfliktanalysen, sodass 

https://www.lpb-bw.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=115261&md5=b19d9b25f32a3fe17629bb9f05959613edfcbc55&parameters[0]=YTozOntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjQwMCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjg0OiI8&parameters[1]=Ym9keSBiZ0NvbG9yPSJibGFjayIgbGVmdG1hcmdpbj0iMCIgdG9wbWFyZ2luPSIw&parameters[2]=IiBtYXJnaW53aWR0aD0iMCIgbWFyZ2luaGVpZ2h0PSIwIj4iO3M6NDoid3JhcCI7&parameters[3]=czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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wesentliche Aspekte der rheinland-pfälzischen Lehrplananpassung im Bereich 

der Friedens- und Sicherheitspolitik aufgegriffen werden. 

Bereits im Vorwort (S. 2) betont Lothar Frick, dass die Anzahl an 

Gewaltkonflikten wieder zugenommen habe und die Groß- und Regionalmächte 

„über Krieg und Frieden entscheiden.“ Skeptisch fällt auch sein Fazit 

hinsichtlich der Rolle internationaler Organisationen aus: „In keinem dieser 

Konflikte konnten internationale Organisationen viel ausrichten.“ Mittels der 

Fallbeispiele Syrien und Libyen werde der Frage der Effektivität und 

Nachhaltigkeit externer militärischer Intervention im Heft nachgegangen. 

Angesichts von über 480 000 Toten der Kriege in Afghanistan, Pakistan und 

Jemen fragt Jürgen Kalb in seinem einleitenden Artikel „Aktuelle 

Herausforderungen der Sicherheits- und Friedenspolitik“, wie friedensstiftend 

die UN, NATO und EU sind, und stellt – wie gewohnt - wesentliche 

Erkenntnisse der folgenden Einzelbeiträge pointiert dar. 

Zunächst legt Michael Zürn – Professor für internationale Beziehungen an der 

Freien Universität Berlin – den Fokus auf globale internationale Entwicklungen 

und Perspektiven im globalen politischen System.  

Sein Artikel „Der Multilateralismus in der Krise – Legitimationsprobleme im 

globalen politischen System“ beginnt mit einer vielschichtigen Krisenanalyse. 

Bereits im ersten Satz konstatiert er: „Das Jahr 2016 war kein erfolgreiches Jahr 

für den Multilateralismus“ und verweist auf eine greifbare „Krise des 

Multilateralismus.“ Noch tief gehender aber sei die „Krise des globalen 

Systems.“ Von einem globalen politischen System kann nach Zürn gesprochen 

werden, wenn zumindest drei Merkmale (rudimentäres politisches 

Allgemeinwohl / Anerkennung von Institutionen als Autoritäten / 

Rechtfertigungsnotwendigkeit gegenüber der Öffentlichkeit) gegeben sind. 

Präsident Trump stelle aber eben diese normativen Grundlagen (S. 9) infrage: 

„Zunächst wird die bloße Idee eines globalen Gemeinwohls schlicht zurückgewiesen. Trump sieht 

eine von Konkurrenz geprägte Weltordnung. Insbesondere China und Russland werden als 

‚rivalisierende Mächte‘ gebrandmarkt, die den Einfluss der USA gefährden. (…) Gemeinsame 

Interessen, Kollektivgüter und ein globales Gemeinwohl kommen gar nicht erst vor. Frieden wird so 

kurzerhand mit amerikanischer Dominanz gleichgesetzt. Dementsprechend sind auch politische 

Institutionen zur Verwirklichung gemeinsamer Interessen überflüssig.“ 

D. h., in dem Moment, in dem ein starkes politisches System gebraucht wird, um 

beispielsweise die Irankrise durch Politik abzuwenden oder um einen Crash auf 

den Finanzmärkten zu verhindern, werden zentrale Institutionen der Global 
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Governance fundamental angegriffen. Kategorial unterscheidet der Autor hier 

zwischen 5 verschiedenen Herausforderungen des politischen Systems: 

„Autoritäre Potentaten wie beispielsweise Putin, Erdogan, Modi und Orban, die insbesondere die 

nationale Souveränität betonen und die konkrete Praxis internationaler Institutionen kritisieren; 

Autoritär-populistische Gruppierungen in konsolidierten Demokratien (Le Pen, Trump, Wilders und 

Co.), die internationale Institutionen als ein Instrument einer kosmopolitischen Klasse porträtieren, das 

gegen die nationalen Interessen verstößt; 

sogenannte ‚rising powers‘ (aufstrebende Mächte) wie China, Brasilien (das unter Bolsonaro in 

Gruppe 1 gerutscht zu sein scheint), Indien, die zwar die prinzipiellen Notwendigkeiten internationaler 

Institutionen anerkennen, sie aber von der westlichen Dominanz befreien wollen; 

fundamentalistische religiöse Bewegungen, insbesondere im Mittleren Osten, die internationale 

Institutionen als Herrschaftsinstrument einer gottverlorenen westlichen Ordnung sehen; 

transnationale Nichtregierungsorganisationen wie ATTAC oder Occupy, die in kapitalismuskritischer 

Haltung zumeist andere, oft allerdings stärkere internationale Institutionen anstreben.“ (Eigene 

Hervorhebung) 

Bezüglich der Ursachenanalyse verweist der Berliner Politikwissenschaftler auf 

drei Ansätze: 

These 1 unterstellt eine mangelnde Outputlegitimation des politischen Systems 

in den letzten Jahrzehnten. Zahlreiche positive Trends (Anstieg HDI / Abnahme 

der sozialen Ungleichheit und der Anzahl der kriegerischen 

Auseinandersetzungen) widersprechen aber laut Zürn diesem Ansatz. 

These 2 betont den umfassenden Wandel des internationalen Machtgefüges 

aufgrund des Aufstiegs von „rising powers“. Neue Akteure fordern eine 

Anpassung der internationalen Institutionen an die neuen Machtgefüge. 

These 3 legt den Fokus auf die ökonomischen und wirtschaftlichen Verlierer des 

Globalisierungsprozesses in westlichen Gesellschaften. Laut Zürn kann die 

These aber nicht entgegenstehende Trends (auch Globalisierungsgewinner im 

Süden stellen sich gegen das globale politische System, autoritäre Populisten 

sind auch in Gesellschaften erfolgreich, in denen die soziale Ungleichheit nicht 

so stark zugenommen hat) erklären. 

Stattdessen begreift Zürn die Krise primär als Legitimationskrise, weil das 

vorliegende technologische Narrativ an seine Grenzen stoße. Und in der Tat 

begründen unterschiedliche Kritiker des globalen politischen Systems ihren 

Widerstand mit dem Verweis auf Legitimationsprobleme (S. 12f.): 
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„Autoritäre Potentaten wie Putin, Erdogan, Modi und Orban kritisieren zumeist die Doppelstandards 

internationaler Institutionen und fordern deswegen nationale Souveränität; 

autoritär populistische Gruppierungen in konsolidierten Demokratien wenden sich gegen die fernen, 

abgehobenen liberalen Kosmopoliten, die dort das Sagen haben. Es handelt sich im Kern um eine 

Kritik technokratischer Herrschaft, gegen die der scheinbare Willen der nationalen Mehrheit gesetzt 

wird; 

‚rising powers‘ streben nach anderen internationalen Institutionen, die ihnen ein angemessenes 

Partizipations- und Mitspracherecht geben; 

fundamentalistische religiöse Bewegungen sehen internationale Institutionen als Speerspitze 

westlicher Imperialpolitik, die der fortwährenden Unterdrückung des Islam dient; 

transnationale NGOs setzen sich vor allem für eine Demokratisierung der internationalen Institutionen 

ein, um ihre neoliberale Orientierung und die Instrumentalisierung durch große amerikanische und 

europäische Konzerne beenden zu können.“ (Eigene Hervorhebung) 

Zürn ist natürlich bewusst, dass diese Kritik auch der Verschleierung von 

Herrschaftsinteressen autoritärer Regierungen dient bzw. die praktizierten 

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Wirtschaft getroffen und legitimiert 

werden sollen. 

Die von den Kritikern vorgeschlagene Begrenzung des Einflusses internationaler 

Organisation lehnt der Autor vehement ab und entwickelt abschließend drei 

politische Maßnahmen (S.13): 

„Erstens: Die Verfechter des globalen politischen Systems müssen raus aus der politischen Defensive 

und mit offenem Visier eine kosmopolitische Weltanschauung als wertorientierte Politik offensiv und 

proaktiv vertreten. Die Neigung, auf der globalen Ebene vernünftige Dinge zu vereinbaren und sie 

dann zu Hause als alternativlos zu verkaufen, mag kurzfristig die einfachste Strategie sein. Langfristig 

ist sie aber schädlich, da sie gesellschaftliche Debatten und eine ergebnisoffene Auseinandersetzung 

über die Weltpolitik verhindert. 

Zweitens: Die Auseinandersetzungen in europäischen und internationalen Institutionen über den 

richtigen Weg müssen transparent gemacht und es muss Raum für Opposition geschaffen werden. (…) 

Dafür muss sich Deutschland einsetzen. 

Drittens: Deutschland muss auch Koalitionspartner für das globale politische System im Süden 

suchen. Die langfristige Arbeit an solchen Koalitionen ist erfolgversprechender, als allein auf 

fragwürdige Deals mit autoritären Potentaten zu setzen.  

Mit einer solchen Politik ließe sich ein Beitrag dazu leisten, dass internationale Institutionen legitimer 

und damit auch effektiver werden.“ 

Muriel Asseburg, Senior Fellow der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten 

und Afrika der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, die vielen Lesern u. a. 

durch ihre prägnante Darstellung des Nahostkonflikts bekannt sein dürfte, zeigt 

in ihrem Beitrag „Der Syrien-Konflikt: Widerstreitende Interessen der lokalen, 
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regionalen und internationalen Akteure“ die Komplexität des Syrienkonfliktes 

auf. Von einer politischen Konfliktregulierung sei das Land nach wie vor weit 

entfernt. 

Im Anschluss an die Darstellung der Genese des Konflikts („Von 

Bürgerprotesten zum internationalen Konflikt“) nimmt die renommierte 

Nahostexpertin zunächst die lokale Ebene in den Blick, d. h. das Assad-Regime, 

Rebellen und die PyD.  

Hinsichtlich des Assad-Regimes betont die Autorin, dass die Regierung zu 

keinem Zeitpunkt bereit gewesen war, mit Vertretern der Opposition über eine 

Machtteilung oder einen neuen politischen Übergang zu sprechen. Aufgrund der 

eigenen Schwäche sah sich das System aber zu deutlichen Zugeständnissen an 

seine Verbündeten (S. 48) gezwungen und hatte so „de facto deutlich an 

Entscheidungshoheit an seine Verbündeten eingebüßt, auf deren Unterstützung 

es angewiesen war, um seine Kontrolle aufrechtzuerhalten.“ 

Auf der internationalen Ebene kennzeichnet Asseburg die Interessen Russlands 

(S. 51) wie folgt: 

„Russland ging es erstens darum, als Großmacht anerkannt zu werden, ohne den eine Konfliktregelung 

unmöglich sei, zweitens international zu signalisieren  dass es – im Gegensatz zum Westen – loyal zu 

seinen Verbündeten stehe und einen von außen erzwungenen Regimewechsel (wie in Libyen) nicht 

dulden werde, sowie drittens seinen Einfluss im Mittelmeerraum zu sichern bzw. auszubauen.“ 

Ab Ende 2016 versuchte Russland seine militärischen Erfolge auch in 

Konfliktregulierungserfolge (Astana-Prozess neben der UN) umzusetzen. Im 

Nachhinein dränge sich allerdings der Verdacht auf, dass die Einrichtung der 

Sicherheitszonen dem Regime eine Sammlung und Konzentration der 

militärischen Kräfte ermöglichte, um die Rückeroberung des ganzen Gebiets 

voranzutreiben. 

Die USA hingegen zeigten eine nur zögerliche Unterstützung der Rebellen. 

Fehlende Luftschläge nach der Überschreitung der ‚roten Linie‘ und die 

Ablehnung einer Flugverbotszone sowie weiterer Arten der direkten 

Intervention führten dazu, dass kein echter Verhandlungsdruck aufgebaut wurde 

und das syrische Regime davon ausgehen konnte, keinen weitgehenden 

Sanktionen ausgesetzt zu werden, zumal sich ein US-Strategiewechsel 

zugunsten des Kampfes gegen den IS abzeichnete.  

Dass keine Regelung für den Konflikt gefunden werden konnte, dafür macht die 

Autorin vor allem widerstreitende Interessen der Regional- und Großmächte 
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verantwortlich. Die syrischen Konfliktparteien akzeptierten zwar die UN-

Vermittlung und nahmen an den Gesprächen in Genf teil, setzten aber parallel 

auf Gewalt und waren nicht zu substanziellen Zugeständnissen bereit. 

Gegensätzliche Positionen zwischen den USA und Russland im Sicherheitsrat 

verhinderten zudem, dass effektive Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden 

konnten.  

Die Autorin glaubt auch nicht, dass die Verhandlungen über eine Verfassung zu 

einer Versöhnung führen werden, sodass eine dauerhafte Rückkehr der 

Geflüchteten ausgeschlossen werden kann. 

Einige Materialien des Quellenteils eignen sich sehr gut für den Einsatz im 

Unterricht der Sek. II. Im Zeitungsartikel von Andreas Backhaus wird 

beispielsweise deutlich herausgearbeitet, welche perfide, gewaltsame 

Homogenisierungsstrategie der Diktator systematisch (S. 54) anwendet.  

„Dass Assad gezielt Zivilisten, Kinder, Frauen, Alte umbringt, hat auch mit seinem übergeordneten 

Plan zu tun. Er will nicht nur die Macht über das ganze Land zurück, sondern auch eine ‚gesündere‘, 

homogenere Gesellschaft in Syrien, wie er mehrfach betont hat. Sprich: ein gleichgeschaltetes Volk, in 

dem Kritiker ganz fehlen oder mundtot gemacht werden, ein Volk, das ihm, dem Führer, loyal 

unterworfen ist. Es sind die Ziele eines größenwahnsinnigen, gefährlichen Diktators. Um sie zu 

erreichen, ist Assad jedes Mittel recht.“ 

Grundsätzliche Ausführungen Martina Haedrichs zu militärischen 

Interventionen und Menschenrechten weiten die Perspektiven über den Syrien-

Konflikt hinaus.  

Mit ihrem Teilrückzug lassen die USA nach Ansicht Andreas Rüeschs ihren 

einzigen Verbündeten in der Region im Stich. Hinzu komme noch die von der 

Türkei geplante Massenumsiedlung, die die ethnische Zusammensetzung 

fundamental zuungunsten der Kurden verändern werde. 

Dem bis heute heftig umstrittenen Militäreinsatz in Libyen widmet sich Paul-

Anton Krüger, Leiter des Ressorts Außenpolitik der SZ, in seinem Beitrag „Der 

Bürgerkrieg in Libyen und das Konzept der Schutzverantwortung.“ 

Im Anschluss an knappe Hinweise auf Libyen unter Gaddafi legt der Artikel den 

Fokus auf die achtmonatige libysche Revolution bis zum Tod Gaddafis. 

Bis zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats im März hatte das Regime bereits über 

1000 Menschen getötet. Innerhalb der US-Administration hatte sich schließlich 

das Lager der Befürworter einer humanitären Intervention durchgesetzt, sodass 

sich US-Botschafterin Rice im UN-Sicherheitsrat auf die „R2P“ 
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Schutzverantwortung berief. Bereits zwei Tage nach der Billigung einer 

Flugverbotszone begannen die Militäroperationen, an deren Beginn Kritiker 

schon auf eine Überschreitung des UN-Mandats zum Schutz der Zivilisten 

zugunsten eines unzulässigen Regimewechsels hinwiesen. Mitte Juli erkannten 

die USA den Nationalen Übergangsrat als einzig legitime Regierung an. Am 31. 

Oktober beendete die NATO ihren Einsatz, bei dem sie nach eigenen Angaben 

über 26 000 Einsätze über Libyen flog. Zunächst galt der NATO der Einsatz als 

Erfolg und er wurde von manchem Kommentator bereits als Modell für 

zukünftige humanitäre Interventionen gesehen. Kritiker verweisen hingegen auf 

hohe Opferzahlen und die fehlende Verhandlungsbereitschaft der Allianz 

gegenüber Gaddafi.  

Welche Bedeutung dem Zusammenbruch zentralstaatlicher Strukturen 

zukommen würde, wurde anfangs sträflich vernachlässigt. So fehlte es etwa an 

internationaler Unterstützung für den Aufbau neuer Institutionen und die Zahl 

der Milizen stieg von 20 000 auf 140 000. Das Machtvakuum nutzten IS-

Kämpfer, um Libyen zu einem Operationsraum auszubauen. Angesichts zweier 

miteinander konkurrierender Regierungen im Land griffen mittlerweile auch 

ausländische Mächte in den Konflikt ein. 

So unterstützten Ägypten und die Arabischen Emirate den Kriegsherrn Haftar, 

die Türkei und Katar hingegen unterstützen islamistische Brigaden. Auch die 

Anerkennung der „Regierung der nationalen Übereinkunft“ zur einzig legitimen 

Regierung Libyens durch den UN-Sicherheitsrat im Dezember 2015 konnte den 

Konflikt nicht befrieden. Der Artikel endet mit Verweis auf die geplante Libyen-

Konferenz unter der Leitung der Vereinten Nationen. 

Im Quellenteil werden unterschiedliche Bewertungen der Intervention (Thomas 

Darnstädt vs. Reinhard Meckel) dokumentiert und Daniel-Dylan Böhmer 

thematisiert die Gefahr der Ausweitung des Bürgerkriegs. In einem Beitrag der 

Deutschen Welle wird auf die Rolle der Öl- und Gaseinnahmen wie auch auf die 

widerstreitenden Interessen eingreifender Akteure eingegangen. Nicht vergessen 

werden darf aber auch die Lage der 650000 Migranten im Transitland; 

insbesondere die Haftanstalten in Tripolis, in denen Folter, Vergewaltigung, 

Erpressung und Exekution laut Christian Böhme und Thomas Seibert an der 

Tagesordnung sind. 

Martin Große Hüttmann zeichnet in seinem Artikel „Vom ‚Pralinengipfel’ zur 

PESCO: Perspektiven der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

der EU“ in detaillierten Ausführungen die Perspektiven der gemeinsamen 
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nach. Besonderes Augenmerk legt 

er dabei auf das Verhältnis zwischen PESCO und NATO und fragt nach der 

Zukunft von PESCO. Unterrichtlich besonders gut einsetzbar sind die 

Materialien, in denen auch kritische Kommentierungen der EU-Initiative 

berücksichtigt werden. Gute Voraussetzungen, um eine kontroverse politische 

Urteilsbildung zu ermöglichen. 

Thomas Nielebock (Akademischer Oberrat i. R. am Politikwissenschaftlichen 

Institut der Universität Tübingen) zeigt in seinem Beitrag „Rette sich wer 

kann!“ Über die Gefahren der Aufrüstung und die Erosion der 

Rüstungskontrolle“, wie weit sich die insbesondere in den 90er Jahren 

aufkeimende Hoffnung auf eine weltweite Abrüstung im nuklearen wie 

konventionellen Bereich nicht erfüllt haben und die Rüstungskonzerne sehr gute 

Geschäfte machen. Im Schlussabschnitt verdeutlicht der Autor einige Auswege 

aus der Krise der Rüstungskontrolle. 

Abschließend spielen im Heft auch zivilgesellschaftliche friedenspolitische 

Überlegungen eine Rolle. Nicole Rieber, Berghof Foundation, widmet sich im 

letzten Beitrag „Streitkultur 3.0: Auseinandersetzung mit menschenfeindlichen 

Informations- und Meinungsangeboten im Netz“ einem erprobten Konzept für 

Schulklassen in der Sekundarstufe I. Dabei wird deutlich, dass die 

Informationsbeschaffung heutzutage eine besondere Herausforderung für die 

Friedensbildung darstellt. 

Das Fazit des Rezensenten fällt ähnlich positiv aus wie beim bereits rezensierten 

Vorgängerheft:   

  Zahlreiche Fachartikel ermöglichen ein gutes Grundverständnis der 

Vielfalt aktueller Aufgaben der Friedens- und Sicherheitspolitik. Zur 

unterrichtlichen Umsetzung stehen kontroverse Quellentexte (z. T. auch 

Streitgespräche, Statistiken, Karikaturen etc.) zur Verfügung, die sich gut 

für den Einsatz in der Sek. II eignen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass 

Autoren unterschiedlicher sicherheitspolitischer Denkschulen 

berücksichtigt wurden. 
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II. Titel für die Jahrgangsstufe 12 

 

 

 

Demokratien sterben mit einem Knall oder mit einem Wimmern. Der Knall, also das oft gewaltsame 

Ende einer Demokratie durch einen Putsch, einen Krieg oder eine Revolution, ist spektakulärer. Doch 

das Dahinsiechen einer Demokratie, das Sterben mit einem Wimmern, ist alltäglicher - und 

gefährlicher, weil die Bürger meist erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Mit Blick auf die USA, 

Lateinamerika und Europa zeigen die beiden Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, woran wir 

erkennen, dass demokratische Institutionen und Prozesse ausgehöhlt werden. Und sie sagen, an 

welchen Punkten wir eingreifen können, um diese Entwicklung zu stoppen. Denn mit gezielter 

Gegenwehr lässt sich die Demokratie retten - auch vom Sterbebett. 

 

Steven Levitzky und Daniel Ziblatt landeten mit Ihrem Werk „Wie Demokratien 

sterben: Und was wir tun können“ einen internationalen Bestseller. Das 

mittlerweile in der 7. Auflage vorliegende Buch wurde 2018 von NDR Kultur 

mit dem Sachbuchpreis als bestem Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. 

„Ist unsere Demokratie in Gefahr? Nie hätten wir gedacht, dass wir einmal diese 

Frage stellen dürfen!“, so beginnt das Autorenduo seine Einleitung (S. 9), um 

sich dann vor allem ihrem eigenen Land zu widmen. 
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In ihrer umfangreichen historischen Analyse verdeutlichen Levitsky und Ziblatt, 

dass Demokratien jenseits ihres Institutionengeflechts nur dann stark sind, wenn 

politische Parteien und die Bürger bereit sind, für sie zu kämpfen, denn anders 

als in vielen früheren Jahrzehnten stellen gewaltsame Umstürze nicht die größte 

Gefahr für die Demokratie dar. Es seien vielmehr die politischen Akteure 

(politische Eliten) und politischen Parteien selbst gewesen, die die 

„demokratischen Leitplanken“ und Sicherungen sukzessive und von der 

Öffentlichkeit kaum bemerkt hätten erodieren lassen. Nur wenn Politiker und 

politische Parteien Prinzipien wie Rechtsstaat, Demokratie und Gewaltenteilung 

verteidigen und sich selbst an demokratische Spielregeln halten, können 

Demokratien langfristig überleben. 

Nicht in der Verfassung festgeschriebene informelle Regeln (z. B. Achtung des 

politischen Gegners, Toleranz, machtpolitische Zurückhaltung), die in der 

Verfassungspraxis beachtet werden, werden als zentrale 

Funktionsvoraussetzungen demokratischer Systeme verstanden. Vertrauen, 

Respekt und Toleranz sind einige Normen, die erforderlich sind, damit 

Institutionen funktionieren.  

Autokraten lehnen demokratische Spielregeln generell ab und verleugnen 

insbesondere die Legitimität des politischen Gegners, setzen auf Gewalt als 

politisches Mittel, beschneiden bürgerliche Grundrechte und die Pressefreiheit, 

um die Demokratie zu destabilisieren. Anhand ausgewählter Fallbeispiele 

(Weimarer Republik, Italien der Zwischenkriegszeit, Venezuela unter Chavez 

etc.) untersuchen sie wesentliche Mechanismen, die Demokratien scheitern 

lassen und entwickeln eine Stufenfolge für den Niedergang von Demokratien 

(Ablehnung der Regeln des demokratischen Systems, Verneinung der 

politischen Legitimität der Opposition, Tolerierung und partielle Praktizierung 

von Gewalt, Beschneidung der Freiheit von Opponenten und Medien). 

In diesem Kontext nähern Levitzky/Ziblatt sich auch dem aktuellen Zustand der 

amerikanischen Demokratie. Anders als in manchen deutschen 

Zeitungskommentaren betrachten die beiden Harvard-Professoren, deren 

bisherige Arbeiten sich eher mit Demokratien in Lateinamerika und Europa 

beschäftigten, die Demokratie unter Trump im Kontext langfristiger 

Entwicklungen wie etwa der extremen Polarisierung der amerikanischen Politik 

und der schleichenden Abwertung demokratischer Institutionen.  

Insbesondere die politischen Parteien werden als Wächter der Demokratie 

verstanden. Sorgen sollten wir uns nach Ansicht der Autoren dann machen (S. 
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31), „wenn ein Politiker (1) in Wort oder Tat demokratische Spielregeln ablehnt, 

(2) politischen Gegnern die Legitimität abspricht, (3) Gewalt toleriert oder 

befürwortet oder (4) bereit ist, bürgerliche Freiheiten von Gegnern, 

einschließlich der Medien, zu beschneiden.“ Bereits auf S. 77 fällt das Urteil im 

Hinblick auf Trump eindeutig aus: 

„Kein anderer Präsidentschaftskandidat der großen Parteien in der modernen Geschichte der 

Vereinigten Staaten, einschließlich Nixons, hat eine derartige Geringschätzung der 

verfassungsmäßigen Rechte und der demokratischen Normen an den Tag gelegt. Trump war genau 

eine jener Figuren, vor denen Hamilton und anderen Gründungsvätern graute, als sie das 

amerikanische Präsidentschaftssystem schufen.“ 

Im Unterschied zu Europa sei es in den USA eben nicht zu einer größeren 

Volatilität und dem Verlust der Stammwählerschaft gekommen, sondern 

geradezu zu einer Verfestigung der Wählerschaft, sodass abweichendes 

Wahlverhalten Einzelner nicht selten zu öffentlichem Ansehensverlust (S. 196) 

führe. „Im letzten Vierteljahrhundert sind Demokraten und Republikaner weit 

mehr geworden als nur miteinander konkurrierende Parteien, die ein liberales 

und konservatives Lager um sich scharen. Ihre Wähler sind heute durch Rasse, 

Religion, Geographie und sogar Lebensweise voneinander getrennt.“ 

Am Beispiel eines Fußballspiels verdeutlichen Levitzky/Ziblatt (S: 92f.), wie 

Autokraten auf subtile Weise Institutionen untergraben: 

 „Um ihre Macht zu festigen, müssen angehende Autokraten die Schiedsrichter gleichschalten, 

wenigstens einige der wichtigsten Spieler der gegnerischen Mannschaft neutralisieren und schließlich 

die Spielregeln so umformulieren, dass sich für sie Vorteile ergeben und das Spiel zum Nachteil der 

Gegner verändert wird.“ 

 

Einen besonderen Stellenwert billigen sie den ungeschriebenen Regeln einer 

Demokratie („Leitplanken“) zu. Wichtig sei – und hierin folgen sie dem großen 

Politologen Juan Linz und seinem Werk „The Breakdown of Democratic 

Regimes. Crisis, Breakdown and Reequilibration“ - das Gebot der 

Zurückhaltung insbesondere bei Demokratien mit einem Präsidialsystem (S. 

128): 

„Wie Juan Linz argumentiert, führt Gewaltenteilung leicht zu Pattsituationen, Funktionsstörungen und 

Verfassungskrisen. Präsidenten mit unbeschränkter Machtfülle können das Oberste Gericht mit 

eigenen Leuten besetzen und mit Hilfe von Präsidialverordnungen das Parlament umgehen. 

Umgekehrt kann ein Parlament mit unbeschränkten Kompetenzen den Präsidenten bei jedem Schritt 

blockieren, das Land ins Chaos stürzen, indem es sich weigert, der Regierung die benötigten 

Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, oder mit zweifelhaften Begründungen die Absetzung des 

Präsidenten zu beschließen.“ 
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Erstaunt nimmt der Leser zur Kenntnis, dass auch die Vereinigten Staaten in der 

Anfangsphase ein „Paradebeispiel für eine Politik ohne Leitplanken“ waren (S. 

141); denn erst in der Nachbürgerkriegsgeneration lernten Demokraten und 

Republikaner miteinander auszukommen. Fehlen grundlegende Normen des 

Umgangs, kann das für die Verfassungspraxis so wichtige Gleichgewicht 

zwischen Exekutive, Kongress und Judikative nicht hergestellt werden (S. 

148f.): 

„Wenn die Verpflichtung auf den Geist der Verfassung vom Hass zwischen den politischen Lagern 

verdrängt wird, kann ein System aus Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle auf zweierlei Weise 

untergraben werden.  

Wenn der Präsident die Macht teilen muss (wenn sich die Legislative oder die Judikative in den 

Händen der Opposition befindet), besteht die Gefahr mit harten Bandagen geführter 

verfassungsrechtlicher Auseinandersetzungen, in denen die Opposition ihre institutionellen Rechte bis 

zum Äußersten nutzt – indem sie der Regierung Finanzmittel verweigert, Richterberufungen des 

Präsidenten blockiert und vielleicht sogar für die Ablösung des Präsidenten stimmt. In diesem 

Szenario werden die legislativen und judikativen Wachhunde zu parteipolitischen Kampfhunden. 

Bei einer ungeteilten Macht der Regierung (wenn sich die Legislative und die Judikative in den 

Händen der Partei des Präsidenten befinden) liegt die Gefahr nicht in der Konfrontation zwischen 

Regierung und Opposition, sondern in der Abdankung. Wenn man für den parteipolitischen Gegner 

keine Achtung, sondern nur noch Feindschaft empfindet, könnte die Partei, die den Kongress 

dominiert, die Verteidigung des Präsidenten über ihre Pflicht stellen, in Sinne der Verfassung zu 

handeln. In dem Bemühen, der Opposition keine Erfolge zu ermöglichen, könnte die Regierung ihre 

Aufsichtsfunktion vernachlässigen, sodass der Präsident in der Lage wäre, missbräuchliche, illegale 

oder sogar autoritäre Gesetze durchzusetzen. Eine solche Verwandlung vom Wach- zum Schoßhund 

(…) kann ein wichtiger Faktor sein, der autoritäre Herrschaft ermöglicht.“ (Eigene Hervorhebung) 

Eine entscheidende Zäsur sehen beide Autoren im Agieren der Republikaner in 

den 90er Jahren unter Newt Gingrich, der Politik als „Krieg“ verstand und die 

republikanische Mehrheit im Kongress zur systematischen Ausbremsung und 

Blockade der Politik Präsident Clintons nutzte. Unter Präsident Bushs 

Präsidentschaft revanchierten sich die Demokraten. Als weitere Zäsur in der 

Entwicklung der Feindschaft zwischen den beiden politischen Lagern erwähnen 

sie den Präsidentschaftswahlkampf 2008, als führende Republikaner die 

Rhetorik der rechten Medien (Fox News) aufgriffen und 2015/16 gar partiell wie 

eine Antisystempartei agierten (S. 195): 

„Am Ende von Obamas Präsidentschaft waren die weichen Leitplanken der Demokratie nur noch 

gefährlich locker verankert. Hätte vor 25 Jahren jemand von einem Land gesprochen, in dem Politiker 

im Wahlkampf ihren Rivalen androhen, sie ins Gefängnis zu werfen, politische Gegner die Regierung 

beschuldigen, die Wahl zu manipulieren oder eine Diktatur einzuführen, und Parteien ihre 

Parlamentsmehrheit nutzen, um Präsidenten ihres Amtes zu entheben und die Besetzung von 

Richterposten zu verweigern, hätte man wahrscheinlich an Ecuador oder Rumänien gedacht, aber 

bestimmt nicht an die Vereinigten Staaten.“ 
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Mittlerweile können Filibuster und Shutdowns (Stilllegung der 

Regierungstätigkeit) schon als Normalfall in einem polarisierten politischen 

Klima in den USA gelten, in dem Republikaner und Demokraten keinen „Trick“ 

auslassen, um die Gegenseite zu schädigen, selbst wenn der Gesamtstaat 

lahmgelegt werden sollte. Dadurch verliere auch der Kongress an Legitimität.  

Trump selbst erfüllt nach Ansicht der Autoren die meisten Kriterien eines 

autoritären Herrschers (Anzweifelung der Legitimität des politischen Gegners, 

fehlender Respekt vor Legislative und Judikative, Diffamierung von Kritik als 

Racheakt des abgewählten elitären Establishments, Drohungen gegenüber 

Opponenten etc.). Im Kontext der außerordentlichen Machtfülle des US-

Präsidenten gebe dies zwar Anlass zur Sorge, ob sich die USA zu einer 

Autokratie entwickeln könnten. Bisher aber hätten die amerikanische 

Demokratie und ihre Institutionen den undemokratischen Angriffen 

standgehalten (S. 218): „Alles in allem ist Präsident Trump (…) wiederholt wie 

ein rücksichtsloser Autofahrer an den Leitplanken entlanggeschrammt, aber er 

hat sie nicht durchbrochen. Trotz klarer Anlässe zur Sorge sind 2017 kaum 

konkrete politische Rückschritte zu verzeichnen gewesen. Noch haben wir die 

Grenze zum Autoritären nicht überschritten.“ 

Levitzky und Ziblatt erinnern daran, dass die US-Demokratie schon mehrfach in 

früheren Jahrzehnten von rechtsextremen Politikern herausgefordert wurde. 

Ähnlich wie die US-Parteien die Nominierung rechtsextremer Politiker im 20. 

Jahrhundert verhindern konnten, so sollen diese auch mit anderen 

demokratischen Kräften ein Bündnis gegen autoritäre Kräfte schließen. Wenn 

Institutionen dann nicht zu allererst als Instrumente in einem Machtspiel 

verstanden werden, verändert dies die politische Kultur positiv. 

Was also tun, um das Sterben der Demokratien durch die schleichende 

Aushöhlung von Regeln und Normen von innen zu stoppen? 

Weitere Radikalisierungen der demokratischen Opposition seien keinesfalls 

wünschenswert, wenn das Ziel, eine multiethnische Demokratie zu etablieren, 

erreicht werden soll. Polarisierung und konfrontative Zuspitzungen verhindern 

das hierfür erforderliche Brückenbauen. 

Wie eine erfolgreiche parteipolitische Eindämmung extremistischer Kräfte 

gelingen kann, erläutern die Autoren in der amerikanischen Ausgabe des Bandes 

am österreichischen Beispiel. Die anschließende Koalition der ÖVP mit der FPÖ 

mag der Grund dafür sein, dass dieses Kapitel in der deutschen Ausgabe fehlt. 



28 
 

Historisch wird auch an das erfolgreiche Stoppen faschistischer Bewegungen in 

Belgien und Finnland erinnert, das die Autoren maßgeblich auf die 

parteiübergreifende Zusammenarbeit der Demokraten zurückführen. 

Aufgabenbestimmung für die Zukunft bleibe es, eine gleichermaßen 

multiethnische und demokratische Demokratie in den USA zu etablieren. 

 Besonders beeindruckend sind die historischen Exkurse, in denen 

eindringlich aufgezeigt wird, wie fragil Demokratien sind. Spätestens hier 

wird dem Leser bewusst, dass Demokratie zu leichtfertig als etwas 

Selbstverständliches wahrgenommen wird. Ökonomische Ursachen 

allerdings, die auch die Hinwendung vieler Wähler zu populistischen 

Bewegungen erklären können, stehen nicht im Zentrum des gut lesbaren 

Buches. Der zentrale Fokus auf die politischen Parteien und insbesondere 

die Parteiführungen sollte jedoch um weitere Perspektiven ergänzt 

werden. Als Leser wünscht man sich zudem eine Konkretisierung der 

vorgeschlagenen Reformmaßnahmen (vgl. S. 268-270), um die 

sozioökonomische Spaltungen des Landes zu minimieren. 

 

Daniel Ziblatt forscht derzeit am Wissenschaftszentrum Berlin und ist Stipendiat 

der American Academy. In einem Interview mit dem Tagesspiegel verdeutlicht 

er am 10.12.2019, welche Gefahren er für die im internationalen Vergleich noch 

sehr stabile Demokratie Deutschlands perzipiert.  

Anders als in den USA sehe man die Politiker anderer Parteien in Deutschland 

in der Regel nicht als Feinde oder als existenzielle Bedrohung für das Land an. 

In den USA hingegen lehnten es beispielsweise viele Republikaner oder 

Demokraten ab, wenn ihr Kind jemand von der anderen politischen Seite 

heiraten würde. Hinsichtlich der AFD kommt der Autor jedoch zu klaren 

Ergebnissen:  

„Erstens sehen wir bei wichtigen Gruppen in der AFD die Tendenz, politische Gegner als Kriminelle 

oder als Staatsgefährder zu verunglimpfen – und zwar ohne triftigen Grund. Nicht wenige in der AFD 

würden etwa Angela Merkel gern im Gefängnis sehen. Zweitens gibt es bei der AFD Parteimitglieder, 

die Gewalt dulden. Und drittens stellt die AFD-Rhetorik des „Systemwechsels“ möglicherweise die 

verfassungsmäßige Ordnung infrage. Ich sehe bei der AFD Indikatoren für autoritäres Verhalten. Das 

ist Grund zur Sorge.“ 

Die von einzelnen CDU-Politikern geforderte Zusammenarbeit mit der AFD hält 

Ziblatt für sehr gefährlich, da sich Rechtspopulisten nicht in Koalitionen 

domestizieren ließen und lobt deshalb auch die klare Abgrenzungspolitik des 

CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak gegenüber der AFD. Da Demokraten 

zusammenhalten müssten, wenn Extremisten zu ernsthaften Anwärtern auf ein 
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politisches Amt werden, sollte notfalls auch die CDU mit der Linkspartei eine 

Koalition eingehen, auch wenn beide Parteien dabei an Glaubwürdigkeit 

einbüßen. Der AFD sollten allerdings auch keine parlamentarischen Rechte als 

Fraktion im Bundestag vorenthalten werden. 

Hinsichtlich der Medienberichterstattung über die AFD rät der Politologe zur 

Zurückhaltung. Besonders kritisch wird die Rolle der sozialen Medien für den 

Aufstieg von Populisten: 

„Sie haben dank der sozialen Medien viel stärker als bisher die Möglichkeit, direkt mit ihren Wählern 

zu kommunizieren. Sie müssen nicht mehr den Weg über die klassischen Medien gehen. Bolsonaro hat 

in Brasilien die Präsidentschaftswahl dank Youtube und Whatsapp gewonnen, obwohl er viel seltener 

im Fernsehen war als sein Konkurrent. Das gilt auch für die AFD: Sie erreicht auf Youtube ihre 

Wähler direkt und dominiert Faceboook.“ 

 

 

 

Volkes Stimme? 

Zur Sprache des Rechtspopulismus 

Ohne Sprache geht Kommunikation nicht - aber Sprache kann zur Waffe werden: Auch 

Provokation, Stigmatisierung und Desinformation geschieht über die Sprache. Das Buch 

schaut auf die Gefahren rechtspopulistischer Botschaften. Provokation, Stigmatisierung, das 

Verzerren von Zusammenhängen 

Im politischen Diskurs der demokratischen Gesellschaft ist sprachliche Kommunikation 

unabdingbar. Zunehmend jedoch bedient sich, so zeigen die Sprachwissenschaftler Thomas 

Niehr und Jana Reissen-Kosch, der Rechtpopulismus der Sprache als Waffe: Plakativ, 

polemisch und provokant suggerieren seine Verlautbarungen Orientierung in bewegten 

Zeiten, mimen Verständnis für Abgehängte, präsentieren Lösungen für komplexe Probleme 

und überzieht seine politischen Feindbilder mit Hass und Häme. Niehr und Reissen-Kosch 

haben Art und Inhalt rechtspopulistischer Botschaften unter die Lupe genommen. Sie 

demonstrieren das bewusste Ausblenden oder Verzerren von Zusammenhängen, die 

taktischen verbalen Grenzverletzungen und begrifflichen Umdeutungen als zwar 

durchsichtige, gleichwohl alarmierende Strategien. Sein Demokratie gefährdendes Potenzial 

beziehe der Rechtspopulismus zudem aus der Verknüpfung mit Verschwörungstheorien und 
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der demonstrativen Verachtung für den zivilisierten, verantwortungsvollen medialen 

Wettstreit der Meinungen. 

Autor: Thomas Niehr / Jana Reissen-Kosch, Seiten: 176, Erscheinungsdatum: 07.06.2019, Erscheinungsort: 

Bonn, Bestellnummer: 10374 

 

Innerhalb kürzester Zeit war das neue Büchlein „Volkes Stimme. Zur Sprache 

des Rechtspopulismus“ (Thomas Niehr und Jana Reissen-Koch) bei der 

Bundeszentrale für politische Bildung vergriffen. 

Thomas Niehr ist Professor für Germanistische Sprachwissenschaft an der 

RWTH Aachen. Politologielinguistik und Diskurslinguistik zählen zu den 

Forschungsschwerpunkten des Autors, der seit 2011 Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik ist. Die 

Kommunikationswissenschaftlerin Jana-Reissen-Kosch verfasste ihre 

Dissertation zum Thema Kommunikation rechtsextremer Akteure im Internet 

und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen. 

Eingangs legen die Autoren – nach einer zweiseitigen Lektüreempfehlung des 

Bandes durch Wolfgang Thierse – ihre Motivation für das Verfassen des Buches 

dar. Auslöser des Werks seien die großen Wahlerfolge rechtspopulistischer 

Parteien in der westlichen Welt gewesen, die sie nicht nur auf Protest als Motiv 

zurückführen. Stattdessen verweisen Niehr/ Reissen Kosch auf die Sprache der 

Populisten (S.8): 

„Sie haben Parolen und Argumente im Angebot, die eine unvergleichliche Überzeugungskraft 

haben, der sich viele nicht entziehen können. Zu selten wird erkannt, dass diese Parolen und 

Argumentationsketten auf Realitätsverzerrung und Desinformation beruhen. 

Rechtspopulismus funktioniert also zu einem Großteil auf der sprachlichen Ebene, und 

Rechtspopulisten feiern ihre Erfolge auf dem Fundament einer Sprache, die polarisiert, 

Sachverhalte verzerrt, Hass und Zwietracht sät.“ 

 

In aufklärerischer Absicht sollen die “sprachlichen Manöver von 

Rechtspopulisten durchschaubar gemacht werden.“ Prämisse ihrer 

Auseinandersetzung ist es, Äußerungen – und nicht Personen oder ganze 

Parteien – als rechtspopulistisch einzustufen. Als zweite Intention verweisen sie 

auf die Gefährdung unserer Demokratie (S. 15): 

„Eine gesteigerte Wachsamkeit und Sensibilität für den rechtspopulistischen 

Kommunikationsstil und seine Eigenheiten trägt am ehesten dazu bei, ein Abrutschen der 

gesellschaftlichen Debatte nach rechts zu verhindern und damit letztlich einer Gefährdung 

unserer Demokratie zu begegnen.“ 
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Wie schwierig der Umgang mit dem Populismusbegriff ist, wird eingangs 

verdeutlicht. Populisten verstehen sich dabei als die einzig wahren Anwälte des 

wahren Volkes und vertreten einen ethnischen Volksbegriff mit einer 

Fokussierung auf die Aspekte Herkunft und Abstammung und beschwören das 

„einfache“ Volk, das als homogen verstanden wird. So wird der Kampfbegriff 

Populist von ihnen als Auszeichnung für „die einzig wahren Demokraten“ in 

Anspruch genommen. Zwar konstatieren die Autoren auch das Vorhandensein 

des Linksextremismus, eine eingehende Auseinandersetzung mit dessen 

sprachlichen Mustern unterbleibt aber im Band, da die Autoren (S. 22) davon 

überzeugt sind, „dass der Rechtspopulismus das vorherrschende Phänomen 

unserer Zeit ist. Und vom Rechtspopulismus geht die größte Gefahr für unsere 

Demokratie aus.“ Eine genauere Begründung dieser methodischen 

Vorentscheidung fehlt jedoch. 

Im zweiten Kapitel werden zentrale Schlüsselbegriffe rechtspopulistischer 

Kommunikation kontextuell erschlossen. Dies soll hier am Begriff ‚Volksfeind‘ 

Establishment verdeutlicht werden. Der Begriff des Establishments wird ähnlich 

vage wie der Volksbegriff (S. 31) verwendet: 

„In der AFD-Perspektive gehört die junge alleinerziehende Mutter in prekären Verhältnissen 

automatisch zur Elite, wenn sie Flüchtlinge willkommen heißt, während der Unternehmer 

oder Professor, sofern er von hinreichend nagendem Fremdenhass beseelt ist, 

selbstverständlich nicht zur Elite gehört. Der Begriff dient dazu, allen politischen Gegnern die 

heimliche Zugehörigkeit zu einer Kaste zu unterstellen, die sich hinter dem Rücken der ‚hart 

arbeitenden Menschen‘ des Volkes entwickelt hat, schreibt dazu Jens Jessen in der Zeit. Der 

vermeintlichen Elite wird also eine privilegierte Stellung nur deshalb zugeschrieben, weil sie 

die Bedürfnisse, die dem Volk unterstellt werden, nicht hat. Eine alleinerziehende Mutter, die 

die Vorteile des deutschen Sozialstaats nicht eifersüchtig bewacht und nichtdeutsche Nutzer 

auch noch willkommen heißt, kann nicht zum rechtspopulistisch definierten Volk gehören. 

Der Unternehmer oder Professor hingegen, der die Angst um Sozialleistungen teilt und die 

viel beschworene deutsche Leitkultur verteidigt, besetzt vielleicht eine privilegierte 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Position, ist aber bodenständig geblieben und bleibt 

damit für Rechtspopulisten Teil des Volkes.“ 

 

Den massiven Abgrenzungsversuchen rechter Populisten nach außen widmet 

sich das dritte Kapitel des Bandes. Thilo Sarrazins Werk „Deutschland schafft 

sich ab“ kommt aus der Perspektive der Autoren eine zentrale Rolle in der 

Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses zu, denn wegen des Buches seien 

Ressentiments gegenüber Ausländern wieder aussprechbar geworden 

(Degeneration, Platzmangel, „Der große Austausch“, „Umvolkung“, 

Gleichsetzung von Geflüchteten und Kriminellen etc.). Insgesamt findet eine 

kommunikative Zentrierung auf das Feindbild der Fremden statt. Hierin sehen 

die Autoren ein Spezifikum des Rechtspopulismus (S. 58f.): 
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„Das Feindbild der Fremdem unterscheidet den Rechtspopulismus von anderen populistischen 

Kommunikationsweisen. Im Rechtspopulismus wird die Gleichheit aller Menschen negiert und eine 

Bedrohung des eigenen Volkes durch andere Völker behauptet. Diese Bedrohung wird vor allem in 

Form von Verdrängung konstruiert: Verdrängung aus dem eigenen Sozialsystem, Verdrängung der 

eigenen Kultur und des heimischen Volkes durch Kriminalität und Gewalt.“  

 

Hinsichtlich der vorsichtiger agierenden AFD gilt es allerdings zu 

differenzieren, denn hier muss der fremdenfeindliche Gehalt von Gesamtzitaten 

eher zwischen den Zeilen herausinterpretiert werden. 

Im vierten Kapitel wird fallspezifisch (Klimawandel / Abschiebung krimineller 

Ausländer) aufgezeigt, wie die Rechtspopulisten unterkomplexe Lösungen für 

komplexe Probleme propagieren (Weg mit Klimapolitik, kriminellen 

Ausländern, Menschenrechten und Rechtsstaat, Parteiensystem …).  

Der „Renaissance des Nazisprech“ widmet sich das fünfte Kapitel, in dem 

zentrale Begriffe der Rechtspopulisten (System, Volk, „Eurokratie“, 

Bevölkerungsaustausch, „Umvolkung“, Volksverräter, Gleichschaltung etc.) 

erläutert werden. Sehr schön wird dabei die mit dem Gebrauch historisch 

belasteter Wörter verbundene Intention verdeutlicht (S. 104): 

„Der Gebrauch historisch belasteter Wörter ist eine weitere Strategie der Rechtspopulisten, 

eine klare Positionierung zu umgehen. Die Übernahme bestimmter Begriffe aus der Zeit des 

Nationalsozialismus und die gleichzeitige Umdeutung anderer Begriffe dieser Epoche ist eine 

Form kalkulierter Ambivalenz, die es ermöglicht, das Publikum rechts außen ins Boot zu 

holen, ohne die gemäßigte Bevölkerung zu verschrecken.“ 

 

Von Rechtspopulisten verwendete „Neue Kampfbegriffe für Scheinprobleme“ 

(Rapefugees, Islam-Schwimmen, Scharia-Bank, Volksverdünnung, Der Große 

Austausch) werden im sechsten Kapitel thematisiert. Höckes und Gaulands 

Äußerungen werden einer eingehenden linguistischen Analyse unterzogen, in 

der zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten unterschieden wird. Hierzu 

arbeiten Niehr/Reissen-Kosch die „Kookkurenzen“ (typische und häufige 

Kontexte von Wörtern) heraus. Im Falle Gaulands wird deutlich, dass er seine 

politische Gegnerin Özuguz sprachlich mit Müll und Abfall gleichsetzte. Aus 

der bloßen Verwendung des Ausdrucks „Denkmal der Schande“ lasse sich 

alleine kein Indiz für Volksverhetzung ableiten. Hier gelte es aber den 

argumentativen Zusammenhang (Schlusssatz mit Aufforderung einer 

erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad) zu berücksichtigen, um den 

Ausdruck kontextadäquat zu deuten (S. 119): 

„Erst im Rahmen dieser speziellen Schlussstrich-Argumentation, die es ja beim Schlussstrich 

nicht einmal bewenden lässt, sondern vielmehr eine Kehrtwende einfordert, wird deutlich, 
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dass Höcke das Holocaust-Denkmal nicht als ein Denkmal der Schande des deutschen Volkes, 

sondern als Schande für das deutsche Volk empfindet.“ 

 

Das siebte Kapitel legt den Fokus auf die zahlreichen Grenzüberschreitungen, 

die von rechtspopulistischen Akteuren ganz bewusst eingegangen werden, um 

eine gewaltige mediale Aufmerksamkeit zu erringen. Alice Weidels Ausfälle 

gegenüber Deniz Yücel, Poggenburgs Aschermittwochsrede und Gaulands 

Entsorgungsempfehlung gegenüber der Ausländerbeauftragten der 

Bundesregierung Aydan Özoguz sowie Höckes „Denkmal der Schande“ standen 

im Zentrum umfangreicher Berichterstattung und führten zu politischen und 

juristischen Auseinandersetzungen. Nicht zuletzt auch die Bundestagsdebatten 

haben sich laut Niehr-Reissen-Kosch verändert (S.123), hier ist „die Sprache 

härter, direkter und aggressiver geworden.“ Eine „maximale Medienpräsenz“ 

erreiche die AFD durch die „Technik der trialogischen Kommunikation“ (Reden 

richten sich primär an die Öffentlichkeit). Darüber hinaus gilt es zu bedenken (S. 

136): 

„Tabubrüche und Beschimpfungen helfen Rechtspopulisten aber nicht nur dabei, eine 

breitenwirksame Medienpräsenz zu erzielen. Sie dienen auch der Selbstdarstellung als 

Menschen, die auch unangenehme Wahrheiten aussprechen, sowie einer Verschiebung der 

Grenzen des Sagbaren, einer Verrohung der öffentlichen Debatte.“ 

 

Im siebten Kapitel folgt am Beispiel der „Bilderberg-Treffen“ eine kritische 

Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien.  

Wie aber soll mit rechtspopulistischer Sprache umgegangen werden? Hier setzt 

das Autorenduo auf die Kraft der Vernunft, die darin besteht (S. 162), „alle 

vorgebrachten Argumente vorurteilsfrei zu prüfen und auf ihre möglichen 

Konsequenzen hin zu überdenken.“ 

Schade, dass es die Autoren hier bei diesen sehr allgemeinen Bemerkungen 

belassen und den Lesern nach der Lektüre nicht zumindest einige Strategien zur 

Auseinandersetzung zur Verfügung stellen. Daran interessierte Leser greifen am 

besten auf Klaus-Peter Hufers zwei Bände „Argumentieren am Stammtisch“ und 

„Politik wagen. Ein Argumentationstraining“ zurück. 

 Generell gilt, dass es Niehr/Reissen-Kosch an vielen Stellen im Buch gut 

gelingt, den Leser für rechtspopulistische Sprache und daraus 

resultierende gesamtgesellschaftliche Diskursverschiebungen zu 

sensibilisieren und somit einen Beitrag zur aktiven Wahrnehmung der 

kritischen Bürgerrolle zu leisten.  
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Als Leser wünscht man sich an einigen Stellen aber eine kurze 

Einführung in die linguistische Analyse politischer Sprache, ohne dass 

man zu den diesbezüglichen Einführungswerken des Autors greifen muss. 

Die insbesondere in Bezug auf das Verhalten der AFD herausgearbeitete 

Strategie der trialogischen Kommunikation dürfte zudem kein Spezifikum 

der Sprache der AFD sein, denn alle Oppositionsparteien greifen hier 

tendenziell zu ähnlichen Strategien zur Erhöhung ihrer Wahrnehmbarkeit 

in der Mediengesellschaft. 

 

Methodologisch sollte die auf S. 22 getroffene Vorentscheidung zur 

Konzentration auf rechtspopulistische Äußerungen genauer begründet 

werden. Dies gilt im Übrigen auch für die Bände Hufers, in denen 

linkspopulistische Parolen auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

 

Besonders ergiebig für den unterrichtlichen Gebrauch erscheinen mir 

Kapitel 7 (Auseinandersetzung mit bewusst begangenen Tabubrüchen, 

Beschimpfungen und Grenzüberschreitungen) sowie die Herausarbeitung 

neuer Kampfbegriffe für Scheinprobleme im sechsten Kapitel. 

 

Ähnlich leicht lesbare Titel zur Analyse linkspopulistischer Sprache 

wären sicherlich von großem Nutzen für die politische Bildung. 

 

 

 

SCHRIFTENREIHE (BD. 10425) 

 

Konservativ 21.0 

Eine Agenda für Deutschland 

Was tun in einer Zeit, in der die Zustimmung zu den etablierten Parteien nicht mehr 

selbstverständlich ist oder gar erodiert? Der Historiker Andreas Rödder fragt, was ein in 

bewährten Traditionen wurzelnder Konservatismus zur Lösung von Gegenwartsproblemen und 

Zukunftsfragen betragen kann. 

 

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/politische-grundfragen/301918/konservativ-21-0
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Volksparteien ohne Volk? Die Zustimmung zu den etablierten Parteien erodiert weithin – mit 

gravierenden Auswirkungen auf die Demokratie. Die großen Fragen der Gegenwart aber 

verlangen nach zukunftsfähigen Lösungswegen, die von möglichst vielen mitgetragen 

werden. Worüber reden wir, wenn es um Konservatismus geht? Worin wurzelt konservative 

Politik? Welche Traditionslinien wurden gekappt, gekapert oder diskreditiert, welche haben 

sich nach 1945 entwickelt, und wie verhalten sie sich zu den Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts. Wie lassen sie sich vor populistischer Indienstnahme bewahren? Der Historiker 

Andreas Rödder unternimmt, ausgehend von den europäischen Wurzeln des Konservatismus 

im 19. Jahrhundert, eine Standortbestimmung moderner konservativer Politik. Er fragt nach 

deren Positionen zur internationalen Politik, zu Europa, Bildung, Digitalisierung, 

Infrastruktur, Klimawandel, sozialer Marktwirtschaft, Geschlechterpolitik, Migration und 

Asyl und denkt über Elemente einer bürgerlichen Leitkultur nach. 

 

Mit „Konservativ 21.0“ legt der Mainzer Professor für Neueste Geschichte 

Andreas Rödder ein konservatives Manifest vor, in dem er sich als „Bürger“ 

deutlich zugunsten einer konservativen Erneuerung der CDU positioniert und 

sich gegen alternative ideengeschichtliche Strömungen abgrenzt.  Der 

interviewfreudige Autor mit politischen Ambitionen (in Julia Klöckners 

Schattenkabinett war er für Kultur und Bildung zuständig) wird dem Merz-

Lager in der Union zugerechnet. 

Rödder selbst wirbt für den „liberalen Konservativismus“, den er 

unmissverständlich gegen den antimodernistischen Konservativismus und erst 

recht gegen ethnisch und antiliberal orientierte Strömungen des 

Konservativismus abgrenzt. Gleich auf S.7 wird die Grundperspektive des 

Autors deutlich: 

„Die Geschichte der Moderne zeigt: Beschleunigter Wandel kann große Fortschritte erbringen. Er 

kann aber auch in Katastrophen enden. Den Wandel so zu gestalten, dass er für die Menschen 

erträglich wird und daher gelingen kann – das ist ein Anliegen eines liberalen Konservativismus. Und 

davon handelt das Buch.“ 

Zeitdiagnostisch attestiert er u.a. folgende Krisenerscheinungen in westlichen 

Demokratien: Niedergang der Eliten, Aufstieg rechter und linker Populisten, 

Moralisierung und Polarisierung der Politik und nicht zuletzt eine unter Druck 

stehende politische Mitte, die keine Antworten auf die „Moralisierung des 

Eigenen“ oder die „Moralisierung des Regenbogens“ liefert. Aufgrund einer rot-

grünen Verschiebung der CDU habe sich die Debattenkultur – so bedauert 

Rödder – auf die Ränder verlagert. Hier gelte es klar zu benennen, wofür die 



36 
 

einzelnen Volksparteien noch stehen. Skeptisch fragt der Autor, ob die 

klassischen politischen Strömungen und Volksparteien ihrem Ende zugehen und 

konstatiert, dass es vielleicht stimme (S. 20): 

„Die klassischen sozialmoralischen Milieus als Stützen der Volksparteien sind weitgehend 

verschwunden. Social media verändern die politische Kommunikation, indem sie traditionellen Eliten 

ihr Monopol nehmen und neuen Akteuren neue Wege der Kommunikation öffnen, wie Donald Trumps 

Regieren via Twitter zeigt. Die Konfliktlinien zwischen Anywheres und Somewheres sind ganz andere 

als die überkommenen politischen Formationen, aus denen sich die klassischen europäischen 

Richtungsparteien herausgebildet haben. Probleme wie Klimawandel, Digitalisierung und Mobilität 

der Zukunft, Ferkelkastration oder das Monopol von Google, Apple, Facebook und Amazon passen 

möglicherweise tatsächlich nicht mehr in das traditionelle Rechts-Links-Schema. Vielleicht erleben 

wir einen folgenreichen Strukturwandel von Erwartungen des Allgemeinen zu Erwartungen des 

Besonderen, wo doch demokratische Politik klassischerweise der Agent des Allgemeinen war.“ 

Kurzum (S.9):„Wir stehen vor den Trümmern unserer Erwartungen.“ 

Rödder propagiert folglich die Wiederbelebung inhaltlich profilierter 

Volksparteien, persönlich wirbt er in einem eigenen Kapitel für einen 

„modernen Konservativismus als Kern einer Volkspartei der rechten Mitte“ (S. 

21). Zunächst verweist der Autor auf unterschiedliche Traditionslinien und 

Wandlungsprozesse innerhalb des Konservativismus, um dann zu fragen, ob 

sich dieser über Inhalte oder eine spezifische Denkform bestimmen lasse. Der 

von ihm präferierte liberale Konservativismus bedeute keinesfalls eine Rückkehr 

zu gestrigen Zeiten und fuße auf einem politischen Paradox (S. 39): 

„Konservative kanonisieren die frühere Häresie im Namen der Tradition.“ 

Drastische Umwälzungen und Neuerungen jeglicher Art werden jedoch 

abgelehnt, da – so die konservative Prämisse Rödders – Neuerungen 

grundsätzlich die Beweislast (vgl. S. 41) gegen sich haben. Nur mit einer 

solchen Haltung einer „gelassenen Menschenfreundlichkeit“ und „fröhlichen 

Skepsis“ ließe sich der Wandel der Zeiten sozialverträglich gestalten. Bei 

radikaleren Umgestaltungsversuchen wittert der Autor von 

multikulturalistischen Hypermoralisten geforderte menschenunfreundliche 

Erziehungsprogramme jenseits der „Alltagsvernunft“, der er auch mehr zutraut, 

als der rationalistischen „Herrschaft von Zahlen und Statistiken“ (S. 46).  

Was aber unterscheidet (S. 50) diese Position von anderen gemäßigten 

politischen Orientierungen? 

„Alles zusammen berühren sich Grundlagen konservativen Denkens mit denen anderer Richtungen 

und unterscheiden sich: von Sozialisten bzw. Sozialdemokraten im Verhältnis zum Staat, von 

Liberalen im Verhältnis zum Fortschritt, von Grünen in der Ablehnung, die Menschen umzuerziehen, 
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und von der AFD in der Akzeptanz des Wandels und der modernen Welt statt der Moralisierung des 

Eigenen.“ 

Und was trägt dieser Ansatz nun zur Politikgestaltung bei? Der Mainzer 

Historiker möchte in zehn Thesen in unterschiedlichen Politikfeldern (S. 51) 

skizzieren, „wie eine moderne liberale-konservative Politik dazu beitragen kann, 

den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen in Deutschland ihn 

mitvollziehen können: von der Außen- und Europapolitik über Bildung und 

Digitalisierung, Klimawandel und Migration, Infrastruktur und ländliche 

Räume, Marktwirtschaft und Sozialstaat, Männer und Frauen, Familie und Alter 

bis zur Frage der ‚Leitkultur‘.“ 

Wenn Rödder dann im Schlusskapitel erneut die konservativen Säulenheiligen 

Burke und Smith-Stanley zitiert und konservative Politik in Abgrenzung von 

alternativen Gerechtigkeitskonzepten unten wie folgt definiert und anschließend 

noch schlussfolgert, dass es sich beim Konservativismus vor allem um eine 

„menschenfreundliche Bürgerbewegung der Alltagsvernunft“ handele, dann 

vermag der kritische Leser ahnen, wie Bewegungen und Akteure perzipiert 

werden, die von einer alternativen Gerechtigkeitsvorstellung und anderen 

Zugängen zur sozialen Ungleichheit ausgehen. In Abgrenzung zu zahlreichen 

Forschern im Bereich der sozialen Ungleichheit formuliert Rödder sein 

Verständnis von Chancengleichheit als Gerechtigkeit, das primär bei der 

Verantwortung des Einzelnen ansetzt. Konservative Politik (S. 123f.) „akzeptiert 

(…) bewusst, dass Vielfalt und Ungleichheit die Folge von individuellen 

Entscheidungen, Leistungen und Wettbewerb sind.“ 

Ob sein an den britischen Staatsmann Lord Derby angelehntes Verständnis des 

evolutionären Wandels (S. 25) wirklich ein durchweg weiterführender Ansatz 

zum Umgang mit zentralen Herausforderungen im 21. Jahrhundert ist, vermag 

der Rezensent zumindest partiell zu bezweifeln. 

Exemplarisch soll an dieser Stelle diesbezüglich näher auf ein Unterkapitel des 

Bandes eingegangen werden. 

Von Anhängern der Fridays for future Bewegung dürfte beispielsweise die 

vorgeschlagene Agenda „Klimawandel und Umweltpolitik: Offenheit statt 

Ideologie“ eher als konservative Beruhigungspille gegen eine umfangreiche 

klimapolitische Agenda verstanden werden. 

Rödder erinnert dort zunächst an ideologische und „alarmistisch zugespitzte 

Prognosen“ in der Debatte um das Waldsterben in den 80er Jahren und grenzt 
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sich deutlich von radikalen politischen Lösungsansätzen ab. Kritisch wird auch 

der deutsche Sonderweg der Energiewende betrachtet; die bisher getroffenen 

umweltpolitischen Maßnahmen hingegen werden als überwiegend sinnvoll 

bewertet. Konservative Umweltpolitik setze sich für umfangreiche 

Schutzmaßnahmen ein, sei – im Anschluss an Popper – offen und umkehrbar 

angelegt, statt einem abstrakten Modell zu folgen. Schnelle und sehr 

umfangreiche klimapolitische Maßnahmen, die von der „Fridays for Future“- 

Bewegung gefordert werden, können den Mainzer Historiker nicht überzeugen. 

Konservative Umweltpolitik in Rödders Verständnis (S. 88) hingegen „setzt auf 

schrittweise Veränderungen statt utopian social engineering. Sie richtet sich 

nicht gegen die bestehende Ordnung, um eine neue Welt zu bauen, sondern 

arbeitet mit ihr – und sucht nach möglichst marktwirtschaftlichen Lösungen.“ 

Und dies geschieht gemäß Rödder vor allem mittels marktwirtschaftlicher 

Lösungen innerhalb des Kapitalismus im europäischen Verbund.  

In einem Interview „Gegen all diese Moralisierung“ bekennt der Autor 

eindeutig: 

„Alles in allem würde ich eben wieder eine pragmatische konservative Haltung beziehen und mich 

nicht auf den Alarmismus einer Greta Thunberg oder eines Hans Joachim Schnellhuber, Gründer des 

Potsdam-Instituts für Klimaforschung, einlassen, wohl aber bereit sein, viel und auch mehr zu tun, als 

man eigentlich hätte tun wollen.“(Interview mit Michael Angele, in: Der Freitag 15/2019 vom 

19.12.2019) 

Es hat den Rezensenten schon überrascht, dass weder Bezug auf aktuelle 

nationale Umweltstudien genommen wird noch auf zahlreiche wissenschaftliche 

Studien seit 2015 zum Klimawandel, sodass dem Leser der spezifische Grad der 

Herausforderungen (Weltrisikogesellschaft) in diesem Politikfeld nicht 

angemessen verdeutlicht werden kann. Wirtschaftsethische Positionen, die auf 

deutliche Einspar- und Verzichtsleistungen der Bürger setzen, spielen in dem 

Band ebenso wenig eine Rolle wie alternative staatliche Regulierungsansätze, 

die über eine klassische Ordnungspolitik hinausgehen. Rödder würde hier wohl 

auf „Erfahrung und Alltagsvernunft, Maß und Mitte“ (S. 46) verweisen: „Dass 

Maß und Mitte einem strengen Rationalismus vorzuziehen sind, schlägt sich 

auch in der Skepsis gegenüber quantifizierendem Denken und der Herrschaft 

von Zahlen und Statistiken (….) nieder.“ Nicht zuletzt warnt der Autor vor der 

Gefahr (S. 85), dass Wissenschaftler ihr exklusives Expertenwissen „absolut 

(…) setzen und eine Welt nach ihrem Bild (…) entwerfen.“ 
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 Gerade in den agendapolitischen Thesen wünscht sich der kritische Leser 

an einigen Stellen mehr inhaltliche Konkretisierungen, die über Rödders 

teilweise aphoristisches Buch mit einigen Allgemeinplätzen hinausgehen. 

Dass der Mainzer Historiker lediglich Konservativen „gelassene 

Menschenfreundlichkeit“ zubilligt, dürfte liberal und sozialdemokratisch 

oder sozialistisch orientierten Lesern nicht gefallen. Sehr konservative 

Leser hingegen, die den Konservativismus nicht nur als Denkform im 

Sinne Rödders verstehen, vermissen wohl eher inhaltliche Essentials des 

klassischen Konservativismus und wittern Relativismus. 

 

Trotz dieser wenigen kritischen Detailanmerkungen handelt es sich um 

einen leicht lesbaren Band, der gewinnbringend in der politischen Bildung 

der Sek. II eingesetzt werden kann, wenn es ideengeschichtliche 

Strömungen zu aktualisieren und zu konkretisieren gilt.  

 

Nach Ralf Fücks Titel „Freiheit verteidigen“ im Bereich der Grünen / 

Liberalen benötigt der politikinteressierte Leser jetzt noch eine 

vergleichbare Konkretisierung für die Sozialdemokratie bzw. den 

Sozialismus des 21. Jahrhunderts. 
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III. Titel für die Jahrgangsstufe 11 

 

 

Die Abgehobenen 

Wie die Eliten die Demokratie gefährden 

Die Wohlhabenden werden immer reicher und gewinnen an Macht und Einfluss in Politik und 
Gesellschaft. Dies höhle die Demokratie von innen aus, so der Elitenforscher Michael Hartmann 

Die Lebenswelten der Eliten und die der Bevölkerung driften seit Jahrzehnten immer weiter 

auseinander, so der Elitenforscher Michael Hartmann. Erbschaften, Dividenden, Managergehälter und 

Abfindungen ließen die Wohlhabenden immer wohlhabender werden, und mit ihrem Reichtum wachse 

auch ihre Macht in Politik und Gesellschaft. Der Sammelbegriff "Elite" steht dabei für die Personen, 

die durch ihr Amt oder ihr Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu 

beeinflussen. Durch Spenden und Sponsoring haben sie die Möglichkeiten, meist ohne jede 

demokratische Legitimation, gesellschaftliche Prozesse zu gestalten – und gleichzeitig in großem 

Umfang Steuern zu sparen. Hartmann zufolge höhle dies die Demokratie von innen aus. Gelegentliche 

Skandale brächten die trickreichen Steuervermeidungsstrategien der Reichen und Mächtigen zu Tage 

und erschütterten das Vertrauen der breiten Bevölkerung in das Steuer- und Rechtssystem noch mehr. 

Dies habe die zunehmende Politikverdrossenheit und nicht zuletzt auch den Aufstieg des 

Rechtspopulismus begünstigt. 

Autor: Michael Hartmann, Seiten: 283, Erscheinungsdatum: 14.06.2019, Erscheinungsort: Bonn, 

Bestellnummer: 10330 
ENREIHE (BD. 10330) 

Wenn ein „Alterswerk“ des gleichermaßen renommierten wie streitbaren 

Soziologieprofessors Michael Hartmann, der bis Herbst 2014 Soziologie an der 

TU Darmstadt lehrte, veröffentlicht wird, dann sind die Erwartungen von Lesern 

und Rezensenten hoch, gilt Hartmann doch als „der“ deutsche Elitenforscher, 

dessen Erkenntnisse auch breitenwirksam in zahlreichen Interviews mit dem 

Autor publiziert werden. Schon in mehreren Veröffentlichungen vertrat er seine 

Grundthese, dass Herkunft entscheidend für den beruflichen Erfolg ist. 

Zentral für Hartmanns Elitenverständnis ist der Aspekt der Machtausübung, d. h. 

die Fähigkeit, gesellschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen (S. 33): „Elite, 
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das sind jene Personen, die qua Amt oder – wie vor allem in der Wirtschaft – 

qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu 

beeinflussen. Der zentrale Maßstab für die Zugehörigkeit zu einer Elite ist daher 

die Macht, über die eine Person verfügt.“ Insbesondere durch Spenden und 

Sponsoring haben sie die Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse maßgeblich zu 

beeinflussen und damit auch noch Steuern im großen Stil zu sparen. 

Anschließend verweist der Autor auf die zentralen Voraussetzungen der 

Elitenzugehörigkeit (S. 35): „Entweder steht man an der Spitze großer, 

einflussreicher Organisationen und/oder man verfügt über viel Kapital. Kapital – 

und nicht einfach Geld – ist in dieser Beziehung wichtig; denn Kapital verleiht 

Macht, Geld alleine nicht.“ Bei den Politkern unterscheidet Hartmann zwischen 

denen, die über tatsächliche Macht verfügen, und jenen, auf die das nicht zutrifft 

(S. 37): „Zur Elite gehören nur Regierungsmitglieder, parlamentarische 

Staatssekretäre, Fraktions- und Ausschussvorsitzende in den Parlamenten sowie 

deren Stellvertreter, parlamentarische Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder 

der wichtigsten Parteien sowie Politiker in ähnlichen Positionen.“  

Entgegen dem Sprachgebrauch der Populisten kann aber nach Hartmann gerade 

nicht von einer einheitlichen kosmopolitischen Machtelite in den westlichen 

Gesellschaften gesprochen werden. In Deutschland existiert jedoch mittlerweile 

eine starke Annäherung der Eliten, die sich besonders in der zunehmenden 

Personalfluktuation zwischen Politik und Wirtschaft zeigt. In der weitgehend 

vorhandenen sozialen Exklusivität und Homogenität der Eliten erblickt 

Hartmann eine entscheidende Voraussetzung der Realisierung neoliberaler 

Politik, denn ihre Haltung zu sozialer Ungleichheit und neoliberaler Politik wird 

zentral durch die Herkunft geprägt. Innerhalb der Eliten sind die Bereiche 

Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz zentral; etwas geringere Bedeutung 

kommt den Wissenschaften, Medien und schließlich den Intellektuellen zu. 

Anhand empirischer Studien möchte Hartmann nachweisen, dass die Herkunft 

der politischen Elite maßgeblich ihre Entscheidungen prägt. Insbesondere die 

Agenda 2010 und zeitnahe steuerpolitische Entscheidungen verschärfen die 

soziale Spaltung in Deutschland maßgeblich. Hartmann konstatiert: (S. 138): 

„Die Auswirkungen dieser Gesetzesänderung für die Vermögensverteilung 

waren dementsprechend gravierend. Nimmt man alle steuerpolitischen 

Beschlüsse der Bundesregierungen zwischen 1999 und 2009 zusammen, so 

tragen sie einen Großteil der Verantwortung für die stark gewachsene Kluft 

zwischen Arm und Reich in Deutschland.“ Dies führt er insbesondere auf eine 
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Verbürgerlichung der politischen Elite in den letzten Bundeskabinetten (vor 

allem im Finanzministerium) zurück. Die auf Druck des Verfassungsgerichts 

2016 beschlossene Neuregelung der Erbschaftssteuer für Familienunternehmen 

betrachtet Hartmann als ein „Geschenk für große Firmen“ (S. 150): „Skandalös 

ist dabei vor allem, dass die Gewinne aus dem Unternehmenserbe überhaupt 

nicht für die Begleichung der Erbschaftssteuer herangezogen werden. 

Angesichts dieser Regelungen ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren 

Verschärfung der Vermögensungleichheit zu rechnen.“ 

Sehr anschaulich belegt Hartmann in Kapitel 4 „Eigennutz geht vor Gemeinnutz 

– so ticken die Eliten“, dass Steuern als staatlicher Raubzug und 

Steuerhinterziehung als Kavaliersdelikt gelten. Der Autor erinnert hier etwa an 

die pressebekannten Fälle Klaus Zumwinkel, Uli Hoeneß, Alice Schwarzer, 

Theo Sommer, Bono. Besonders erschreckend ist, dass z. T. auch ehemalige 

Finanzrichter diese von Selbstmitleid, fehlendem Unrechtsbewusstsein und 

Dreistigkeit gekennzeichneten Verhaltensweisen als quasi Notwehr gegen einen 

gierigen Steuerstaat zu legitimieren scheinen. Gerade die Cum-Ex-Geschäfte 

zeigen, wie lange der Staat – trotz interner Hinweise von Ermittlern ab 1992 – 

auf ein konsequentes Vorgehen gegen den milliardenschweren Missbrauch 

verzichtete und die seit Langem bekannte Praxis erst 2012 endgültig verbot. Erst 

2017 wurde nach einem Mehrheitsvotum der Finanzminister eine ernsthafte 

Verfolgung ab dem Jahr 2013 in die Wege geleitet. 

Es fällt auf, dass gerade in diesen Kreisen die sozialen Unterschiede als 

„Leistungsgerechtigkeit“ verteidigt werden. Nach Hartmann sind die darin 

geäußerten Begründungen für Topgehälter (internationaler Markt für 

Topmanager, Rolle von Auslandserfahrungen ...) jedoch kritisch zu hinterfragen.  

Wie sehr das Sein das Bewusstsein der Eliten bestimmt, zeigt sich insbesondere 

an der Wahrnehmung der Ursachen der Finanzkrise. Folgen der Deregulierung 

und unseriöse Bankenpraktiken spielen in der Wahrnehmung der Bevölkerung 

eine zentrale Rolle. Konträr hierzu verweisen die Eliten auf hohe 

Staatsverschuldungen und steigende Sozialausgaben. Hieraus resultiert, dass 

höhere Steuern auf Einkommen und Vermögen strikt abgelehnt werden. 

Nach Hartmann leben die Eliten mittlerweile in ihrem eigenen Kosmos ohne die 

geringste Vorstellung vom Leben eines Durchschnittsbürgers (S. 203).  

„Eine Studie über Reiche in New York schildert das sehr anschaulich. Ein Kind, das mit 

seinen Eltern gerade einen teuren Urlaub verbracht hatte, sagte im Anschluss: ‚Das war 

großartig. Aber das nächste Mal fliegen wir mit dem Privatflugzeug wie alle anderen.‘ Die 



43 
 

gleiche Erfahrung habe ich vor Jahren im engeren Bekanntenkreis gemacht. Ein Junge von 13 

Jahren kam eines Tages aus seinem Internat in der Nähe des Starnberger Sees zurück nach 

Hause und machte einen ganz unglücklichen Eindruck. Auf die Frage, was er denn habe, 

antwortete er nur ganz kurz: Er sei der einzige Schüler in seiner Klasse, der noch keine Rolex 

habe. Dadurch werde er zum Außenseiter. Derselbe Junge lästert aber regelmäßig darüber, 

dass die Empfänger von Hartz IV zu viel Geld bekämen. Diese beiden Beispiele zeigen, wie 

sehr sich die Maßstäbe verschieben und sich der Blick auf die gesellschaftliche Realität 

verändern kann, wenn man sich nur unter Reichen bewegt.“ 

 

Bürgertum und Eliten sind nach den Studien Hartmanns also lange nicht so 

aufgeklärt, liberal und kosmopolitisch, wie sie sich gerne selbst sehen. 

 

Im fünften Kapitel „Eine Politik jenseits des Neoliberalismus ist möglich“ stellt 

der Autor eingangs Bezüge zum Aufstieg der AFD her. Für Hartmann sind die 

Eliten maßgeblich am Rückzug vieler Bürger aus der Politik und für den 

anschließenden Aufstieg der AFD seit 2014 verantwortlich, die gerade auch die 

Stimmen enttäuschter früherer Wähler von Parteien links der Mitte gewinnen 

konnte. Besonders erfolgreich war die AFD in Arbeiter- und 

Arbeitslosenkreisen. 

 

Anschließend werden vier Modelle für die politische Zukunft skizziert (Merkel, 

Macron. Kurz, Corbyn); wobei Hartmann eindeutig J. Corbyns Reformansatz 

präferiert. 

Neben dem US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und Emanuel 

Macron erwähnt er den Anführer der Labour-Partei Jeremy Corbyn sowie die 

spanische Podemos-Partei. Es gelte die soziale Rekrutierung der Spitzenpolitiker 

zu ändern. Dies sei möglich, da es keine „internationale, globale oder 

kosmopolitische Elite“ gebe, wie es etwa Populisten aller Couleur unterstellen. 

Programmatisch postuliert Hartmann: „Eine Politik jenseits des Neoliberalismus 

ist nötig und möglich“ und setzt seine Hoffnung auf einen neuen „Zeitgeist“, 

ohne allerdings eine konkrete Vision zu entwickeln. Hoffnungsvoll stimmen ihn 

jedenfalls Klagen der EU-Kommission gegen Irland (Apple > Nachforderung 

von 13 Milliarden €) und Luxemburg (Amazon > Nachforderung von 250 

Millionen €) sowie Pläne zur Besteuerung der großen Internetkonzerne. 

 Fazit: Wenn Hartmann den Rechtspopulismus vor allem auf den 

Neoliberalismus und den Einfluss der Eliten zurückführt, dann haben 

einige Rezensenten sicherlich zu Recht Differenzierung angemahnt und 

auf Gegenbeispiele im Bereich der politischen Elite wie etwa Ex-

Bundeskanzler Gerhard Schröder verwiesen, der nicht ganz in Hartmanns 

Axiom, dass das Sein das Bewusstsein bestimme, zu passen scheint. 

Ähnliches gilt etwa für den britischen Oppositionsführer Corbyn, der ja 

selbst aus einem akademischen Elternhaus stammt, die Labourpartei aber 
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wieder an das Arbeitermilieu zurückbinden möchte. Im Bereich der 

empirischen Belege ließe sich auf die niedrige Fallzahl der befragten 

Mitglieder der Elite in Wirtschaft und Politik („Ausschöpfungsquote“) 

verweisen. Auch die präzise Entfaltung der vom Autor geforderten 

Alternative zum neoliberalen System wird nicht systematisch geleistet. 

Zudem sollte genauer untersucht werden, ob die von Hartmann 

unterstellte herkunftsabhängige Medienberichterstattung in dem vom 

Autor unterstellten Maß stattfindet. Innerhalb der aktuellen 

Sozialstrukturanalyse dürfte auch strittig sein, ob man von der vom Autor 

so genannten „Arbeiterklasse“ noch reden kann. Im Schlusskapitel würde 

der Leser auch gerne erfahren, worauf der Optimismus Hartmanns – eine 

Kombination von Eliten, Parteibasis (linker Parteien) und 

außerparlamentarischer Opposition könne eine alternative Politik 

realisieren – basiert. 

 

In einer Neuauflage sollte der Autor zudem zentrale Begriffe wie 

„Bürgertum“, „Großbürgertum“, „neoliberal“ und seinen Armutsbegriff 

präziser definieren. Dennoch betreibt Hartmann keinesfalls ein 

undifferenziertes Elitenbashing, das ja gerade für die Populisten typisch 

ist.  

 

Auch wenn viele Einzelbeispiele des Buches schon vorab bekannt waren, 

so kennzeichnet Hartmanns Analyse eine Systematik, die die zahlreichen 

Fallbeispiele geschickt miteinander verbindet und viele Belege dafür 

bietet, wie die soziale Herkunft Einstellungen und Verhalten der Eliten 

bestimmt. Politisch relevant wird dies insbesondere im Hinblick auf die 

Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und bezüglich steuerpolitischer 

Reformen. Die seitens des Autors herangezogenen Schutzbehauptungen 

erwischter Steuersünder offenbaren jedenfalls ein weitverbreitetes 

fehlendes Unrechtbewusstsein in besagten Kreisen. Wie weit das 

Verhalten der Eliten zur messbaren Politikverdrossenheit beiträgt, dürfte 

allerdings auch unter Parteienforschern – ebenso wie die Einordnung der 

AFD – umstritten sein. 

 

Hier wäre generell an die Kontroverse um Colin Crouchs Postdemokratie 

zu erinnern. 

 

Es lohnt sich auf jeden Fall stärker darüber nachzudenken, wie Eliten die 

Demokratie gefährden können. Jenseits der oft thematisierten 

‚muslimischen Parallelgesellschaften’ scheinen gerade die Eliten in einer 

von der Bevölkerung abgehobenen Parallelwelt zu leben und den Kontakt 

zu den Problemen vieler Bürger verloren zu haben. Dies dürfte nicht nur 

den Rezensenten beunruhigen. 
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IV. Titel für die Jahrgangsstufe 9/10 

 

 

 

Politik & Unterricht 

P&U 2019-2/3 Digital ist besser? 

Die Leitperspektive Medienbildung in Schule und Unterricht 
Digitalisierung – dieser Megatrend verändert den Alltag der Menschen grundlegend. 

Medienmacher, Politik, Wirtschaft und wir alle sind betroffen und herausgefordert. Internet, 

Smartphones und Tablets verändern unsere Mediennutzung. Die sozialen Medien beeinflussen 

unser Informations- und Kommunikationsverhalten. In der Folge wandeln sich gesellschaftliche 

und politische Diskussionsprozesse. Themen wie die informationelle Selbstbestimmung oder der 

Datenschutz gewinnen eine besondere Bedeutung. Zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten – 

etwa zur Wahrnehmung politischer Rechte oder zur Teilhabe an Politik und Gesellschaft. 

 

Zeitgemäße Medienbildung muss Schülerinnen und Schüler mit den Möglichkeiten und 

Herausforderungen der neuen Medienwelt vertraut machen. Sie soll ihre Fähigkeiten stärken, sich 

darin selbstständig und sicher, bewusst und selbstbewusst zu bewegen. 

 

Dazu will die neue Ausgabe von „Politik & Unterricht“ einen Beitrag leisten. Sie enthält 

abwechslungsreiche Materialien und Konzepte zum Thema Digitalisierung für den 

Schulunterricht. Das Heft bietet Lehrkräften Zugänge an, die Leitperspektive Medienbildung des 

baden-württembergischen Bildungsplans im Unterricht umzusetzen. 

 

Digital ist besser? Die Leitperspektive Medienbildung in Schule und 

Unterricht, in: Politik & Unterricht 2/3-2019 

Im Doppelheft wird der Megatrend Digitalisierung aufgegriffen. Den Fokus des 

Heftes skizziert Lothar Frick im Editorial wie folgt: 
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„Digitalisierung – dieser Megatrend verändert den Alltag der Menschen grundlegend. Medienmacher, 

Politik, Wirtschaft und wir alle sind betroffen und herausgefordert. Internet, Smartphones und Tablets 

verändern unsere Mediennutzung. Die sozialen Medien beeinflussen unser Informations- und 

Kommunikationsverhalten. In der Folge wandeln sie gesellschaftliche und politische 

Diskussionsprozesse. Themen wie die informationelle Selbstbestimmung oder der Datenschutz 

gewinnen eine besondere Bedeutung. Zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten – etwa zur 

Wahrnehmung politischer Rechte oder zur Teilhabe an Politik und Gesellschaft. 

Zeitgemäße Medienbildung muss Schülerinnen und Schüler mit den Möglichkeiten und 

Herausforderungen der neuen Medienwelt vertraut machen. Sie soll ihre Fähigkeiten stärken, sich 

darin selbstständig und sicher, bewusst und selbstbewusst zu bewegen.“ 

Konzipiert wurde das Heft von Holger Meeh (Akademischer Rat an der UNI 

Heidelberg / Schwerpunkt Mediendidaktik und Medienkunde) und Martin Mai 

(Lehrer an der Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen) für die schulische 

politische Bildung.  

Im Vorwort hinterfragen beide Autoren den oft verwendeten Begriff digitale 

Revolution kritisch. Sie bevorzugen – in Anlehnung an Martin Lindner – den 

Terminus „digitaler Klimawandel“, der sich langsam vollziehe und für den 

Einzelnen nur schwer zu fassen sei.  

Eingangs werden auf den Seiten 6-16 digitale Werkzeuge für die politische 

Bildung vorgestellt, denen unterrichtspraktische Hinweise folgen. 51 Seiten 

Materialien in 5 Bausteinen stehen zur unterrichtlichen Nutzung zur Verfügung.  

Baustein A „Digitale Welten“ basiert auf der Erkenntnis (S. 17), dass sich „das 

mediale Erleben in Kindheit, Jugend und Adoleszenz, aber auch die Rezeption 

von gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen grundlegend gewandelt 

haben.“ Inhaltlich geht es um das Smartphone als „Schweizer Taschenmesser 

des 21. Jahrhunderts“, psychologische Thesen zu den Auswirkungen der 

Smartphonenutzung, die gesellschaftliche und politische Macht der 

Digitalkonzerne (Materialien A4 und A5), die Rolle der Algorithmen, die 

polarisierte Diskussion um die EU-Urheberrechtsreform, den wachsenden 

Einfluss der Influencer, Oneline-Journalismus und eine Schlagzeilendoppelseite 

(A17) zur allumfassenden Digitalisierung. 

Der digitale Wandel wirkt sich auf das politische System aus. Gerade dem 

Politikunterricht kommt nach Meeh/Mai eine zentrale Rolle bei der Entwicklung 

einer Medien- und Informationskompetenz zu.  

Zunächst eröffnen die Autoren in Baustein B: „Kompetent und fair 

kommunizieren“ vielfältige Zugänge zum weitverbreiteten Phänomen der Fake 
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News. Möglichkeiten der digitalen Bildmanipulation werden ebenso 

berücksichtigt wie Videoclips. In B17 erfahren die Schüler dann „Wie kann ich 

Bilder im Internet überprüfen?“ 

Mit der Thematik Hate-Speech in Medien beschäftigt sich der dritte Baustein 

„Kompetent und fair kommunizieren.“ Am Beispiel eines Videos Dunja Hayalis 

(C1) lassen sich Merkmale des Hate-Speech erarbeiten, die dann anschließend 

um das Modell der Filterblase ergänzt werden. 

Welche Folgen Filterblasen und Hate -Speech konkret haben können, lässt sich 

am Fall des Journalisten Richard Gutjahr (C5) aufzeigen, der ins Visier von 

Verschwörungstheoretikern geriet. Als Gegenmaßnahme wird u. a. eine 

Klarnapflicht von Webdiensten gefordert. 

Wie sich die Digitalisierung auf die Demokratie und Partizipation in einer 

liberalen Gesellschaft auswirkt, wird in Bausein D ganz unterschiedlich 

dargestellt und bewertet. Als Fallbeispiele dienen hier das Rezo-Video und das 

Modell der Smart City. Pro- und Contra-Argumente bezüglich der digitalen 

Kommunikation lassen sich am Fallbeispiel der Online-Petitionen erschließen. 

Positiv hervorzuheben ist die handlungsorientierte Methode der Talkshow (D8), 

die die widerstreitenden Positionen zu den politischen und gesellschaftlichen 

Folgen der Digitalisierung zusammenbringen soll. 

In Baustein E „Warum Datenschutz?“ wird der gestiegenen Bedeutung des 

Datenschutzes in der zunehmenden Digitalisierung Rechnung getragen. Hier 

werden Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung des Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung sensibilisiert. 

Besonders aufschlussreich ist Material E3, in dem Texte und Videos aufzeigen, 

welche Daten der Onlinehändler Amazon von seinen Kunden sammelt. 

Wie durch die massenhafte Sammlung von Daten Demokratien gefährdet 

werden können, belegt sehr anschaulich das Beispiel des chinesischen Social 

Scoring Systems (E4), das zur Schaffung einer auf Konformität ausgerichteten 

Gesellschaft dienen soll. Aus der Perspektive von Dirk Helbig (E6) gefährdet 

die Datensammelwut von Digitalkonzernen und Staat aber auch die liberale 

Demokratie. 

 Das für die Jahrgangsstufen 9 und 10 konzipierte Heft verdient 

ausdrückliches Lob für seine didaktische Gestaltung, Konzentration auf 

permanent aktuelle Themenstellungen und die gelungene materialmäßige 
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Aufbereitung der Teilthemen. Besonders gut haben dem Rezensenten die 

schülernahen und z. T. handlungsorientierten Lernarrangements gefallen, 

die dem Anspruch des Heftes, schulische Medienbildung als 

fächerübergreifende Aufgabe zu ermöglichen, gerecht werden. 

 

 

Ich freue mich, wenn Sie mir weiterhin Anfragen oder Anregungen schriftlich 

oder telefonisch zukommen lassen. Natürlich interessiert mich auch, welche 

Tipps und Ausführungen für Sie von besonderem Nutzen waren! Was soll ich in 

zukünftigen Rundschreiben stärker berücksichtigen?  

 

 

Mit besten Wünschen für den Rest des Schuljahres 

Dietmar Schug 

 


