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3) Titel für die Jahrgangsstufe 11 

 

Sozialer Wandel in Deutschland (Informationen zur politischen Bildung Heft 324) 

Wie hat sich die Gesellschaft in Deutschland seit 1945 verändert, wie präsentiert sie sich aktuell und wie ist sie 
für künftige Herausforderungen gerüstet? Eine sozialhistorisch und empirisch ausgerichtete Betrachtung in den 
Bereichen Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, materielle Lebensbedingungen, soziale Schichtung, Migra-
tion und Integration, Bildungssituation sowie geschlechtsspezifische Ungleichheiten bietet Antworten. 

 
 

Inhalt 

Vor 70 Jahren lag Deutschland in Trümmern und hatte aufgehört, als Staat zu existieren. Der-
zeit ist es eine politisch stabile, wirtschaftsstarke Demokratie, die ihrer Gesellschaft einen ver-
gleichsweise hohen Standard an Wohlstand, Freiheits- und Gleichheitsrechten und Rechtssi-
cherheit bietet. Wie kam es dazu, und was fördert der genauere Blick zutage? Gestützt auf 
empirische Daten und veranschaulicht durch Tabellen und Grafiken präsentiert die Darstel-
lung zentrale Teil- und Problembereiche des sozialen Wandels in Deutschland seit 1945 und 
nimmt dabei immer wieder die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland vergleichend in den 
Blick. Struktur und Entwicklung der Bevölkerung, materielle Lebensbedingungen, Arm und 
Reich, Migration und Integration, Bildungssituation sowie geschlechtsspezifische Ungleich-
heiten werden so einer Bestandsaufnahme unterzogen, aus der sich Rückschlüsse auf künftige 
Herausforderungen ziehen lassen. 
 

� Es hat lange gedauert, aber endlich liegt wieder ein vom Altmeister Rainer Geissler 

verfasstes und sowohl in den Sozialkunde-Kursen als auch in den esk-Kursen einsetz-

bares Material im Bereich der Sozialstrukturanalyse vor, sodass  man nicht  auf den 

monumentalen Datenreport 2013 (hierzu vgl. meine Rezension im Rundbrief 2015) zu-

rückgreifen muss. Die Publikation will neue Verstehensmöglichkeiten unserer Gesell-

schaft ermöglichen, denn – so der Autor auf S. 3 – „ kann (man) die Gesellschaft von 

heute besser verstehen, wenn man weiß, wie sie geworden ist.“ Neben den klassischen 

Ansätzen werden auch „Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern“ in einem eige-

nen Kapitel bearbeitet. 

Im Schlussteil positioniert sich Geissler eindeutig in der Kontroverse um die Auflö-

sungsthese sozialer Schichten, wenn er pointiert formuliert: „Seit einigen Jahren ist es 

um die Auflösungsthese stiller geworden; die Schichten-Klassengesellschaft kehrt in die 

Köpfe des Mainstreams der deutschen Sozialstrukturforscher zurück – in der sozialen 

Wirklichkeit und in den Köpfen der Bevölkerung war sie nie verschwunden.“ (S. 81) 

Anhand einer durchaus kritischen Hinterfragung des deutschen Selbstbildes wird in 

verschiedenen Handlungsfeldern deutlich, welche Zukunftsaufgaben noch gesamtge-

sellschaftlich zu bewältigen sind. Insgesamt werden so zentrale inhaltliche Aspekte des 
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ersten Teilthemas „Strukturen der Gesellschaft“ der Lehrplananpassung auf der Basis 

neuester Daten - verbundenen mit einer stimmigen sozialwissenschaftlichen Erläute-

rung – abgedeckt! 

 

 

Politik und Wirtschaft. Wie viel Staat braucht der Markt? 

Heft 3-2015 

      

UNTERRICHTSVORSCHLÄGE 

        

 

Baustein A: Wie hängen Politik und Wirtschaft zusammen? 

Baustein B: Was ist eine Wirtschaftsordnung? 

Baustein C: Wie sozial ist die Soziale Marktwirtschaft? 

Baustein D: Wie teuer ist Billigkleidung? 

 

Einleitung: Prof. Dr. Daniel Buhr 

 

Alle Bausteine: Anja Binder und Inga Zengerle 

� Bei dem neuesten Heft der ab Jahrgangsstufe 10 einsetzbaren Zeitschrift Politik & Un-
terricht, die man auch in Klassensatzstärke bei der Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg beziehen kann, handelt es sich um sehr praxisnah formulier-
tes Unterrichtsmaterial, das durchweg den Anforderungen des Beutelsbacher Konsen-
ses entspricht. Einige zusätzliche Arbeitsblätter liegen online vor. 
 
Die Einleitung hat Professor Daniel Buhr verfasst, dessen 2014 erschienene und sehr 
empfehlenswerte Publikation „Wirtschaft und Politik – eine Einführung“ vielen Lehr-
kräften bekannt sein dürfte. Buhr versteht es geschickt, das Spannungsverhältnis zwi-
schen Markt und Staat historisch und kategorial zu entwickeln. Neben dem Entstehungs-
kontext der Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft und den diesbezüglichen Ausfüh-
rungen des Grundgesetzes werden auch aktuelle Herausforderungen für das „Modell 
Deutschland“ nicht verschwiegen. Insgesamt führt er den Erfolg der Sozialen Markt-
wirtschaft auf die hohe gesellschaftliche Zustimmung und ihre große Anpassungsfähig-
keit zurück. „Insgesamt sind gerade in den Jahren seit der Wiedervereinigung größere 
Anpassungen vorgenommen wurden, um eine neue Passform zwischen dem politisch-
ökonomischen Modell der Sozialen Marktwirtschaft und seiner durch die Globalisie-
rung und neue Technologien veränderten Umwelt herzustellen. Zu den zentralen An-
passungsmaßnahmen gehörten dabei die Lohnzurückhaltung, weitreichende Arbeits-
marktreformen (Hartz I bis IV), der veränderte Umgang mit älteren Arbeitnehmern und 
die Energiewende.“ Im Sinne der vergleichenden Kapitalismusforschung grenzt Buhr 
sich hier deutlich von Deregulierungsbefürwortern ab und attestiert koordinierten 
Marktwirtschaften (wie Deutschland) eine Zukunftsfähigkeit.  
In Baustein A entwickeln die Schüler mittels Bildmaterial, Schlagzeilen, Fragebogen 
und Karikaturen einen ersten Zugang zur Leitfrage  „Wie hängen Staat und Wirtschaft 
zusammen?“ Es folgt eine umfangreiche grundsätzliche und durch anschauliche Pra-
xisbeispiele konkretisierte Auseinandersetzung mit dem Aspekt Wirtschaftsordnungen, 
in dessen Zentrum die Dichotomie zwischen Markt- und Planwirtschaft steht. Im dritten 
Baustein wird die Praxis der Sozialen Marktwirtschaft unter der Leitfrage „Wie sozial 



 

23 

 

ist die Soziale Marktwirtschaft?“ untersucht und einer Bewertung zugeführt. U. a. wer-
den hier wirtschaftspolitische Maßnahmen auf ihre Kompabilität mit den Zielen eines 
erweiterten Magischen Vierecks hin betrachtet und die aufgegriffenen aktuellen Kont-
roversen um den Mindestlohn und das TTIP Abkommen stellen Bezüge zum politischen 
Prozess her. Abschließend spielt ein erweiterter Verantwortungsbegriff hinsichtlich der 
Frage „Wie teuer ist Billigkleidung?“ eine wichtige Rolle. Zu diesem Kapitel werden 
auch ergänzende Arbeitsblätter online zur Verfügung gestellt. Die Autorinnen vermei-
den aber bei der Quellenauswahl eine lediglich die inhumanen Produktionsbedingun-
gen kritsierende Betrachtungsweise, denn „Boykott von Billigkleidung ist der falsche 
Weg.“ Im Mittelpunkt der unterrichtlichen Auseinandersetzung stehen die folgenden 
Leitfragen: „Wer trägt die Verantwortung dafür, Missstände bei der Billigkleiderpro-
duktion zu beheben? Wie viel staatliche Regulierung ist bei einem globalisierten Markt 
möglich und notwendig? Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Markt-
wirtschaft in einer globalisierten Welt?“Abschließend sollen die Schüler unterschiedli-
che Handlungsvorschläge entwickeln, „die von Politik und Industrie umgesetzt werden 
können, um Missstände in Billiglohnländern bei der Textilproduktion zu beheben.“ 
 
Bildmaterial, Karikaturen, Zeitungsquellen mit angemessenen Aufgabenstellungen und 
einige online beziehbare zusätzliche Arbeitsblätter ermöglichen einen unterrichtlichen 
Einsatz des Heftes schon in Jahrgangsstufe 10; der von den Herausgebern angedachte 
alternative Zugang zum Baustein D in Form eines Planspiels sollte allerdings umfang-
reicher und präziser methodisch und inhaltlich konkretisiert werden. 
 
 
 
 

                                                           

Frauen in Deutschland (Zeitbilder) 

Eine Geschichte in Bildern, Quellen und Kommentaren 

Diese facettenreiche und umfangreich illustrierte Darstellung wirft Schlaglichter auf Frauenleben in 
Deutschland. Sie nimmt prominente Aktivistinnen ebenso in den Blick wie die Lebenswege ganz nor-
maler Frauen. Dabei hinterfragt das Buch Rollenbilder in Ost und West und gleicht sie mit der konkre-
ten Lebenswirklichkeit ab. 

  

� Insbesondere das hervorragende Bildmaterial und die systematische thematische Auf-

bereitung im Sinne des gewählten Dekadenansatzes machen das Werk zu einer sinnvol-

len Ergänzung zu den Lehrbuchaufbereitungen der Gender Thematik. Die Auftaktseiten 

werfen Fragen auf, die einer unterrichtlichen Klärung (evtl. in Form referatartiger Ex-

kursen) zugeführt werden können. 
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Das Kapital im 21. Jahrhundert (Schriftenreihe Bd. 1548) 

Wie entsteht soziale Ungleichheit? Und welches politische Umdenken ist als Reaktion darauf erforderlich? 
In seiner historischen Analyse untersucht der französische Ökonom Thomas Piketty die maßgeblichen Dy-
namiken der Verteilung von Kapital vom 18. Jahrhundert bis heute. 

  vergriffen 

Inhalt 

Stimmt der Eindruck vieler, dass sich die Schere zwischen arm und reich immer weiter öffnet? Und wenn ja, 
welche Erklärung gibt es dafür? Der französische Ökonom Thomas Piketty zeichnet die historische Entwick-
lung der Ungleichheit von Vermögen auf der Basis umfangreichen Datenmaterials nach. Seine Schlussfolge-
rung: Nachdem die westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg mehr sozialen Ausgleich geschaf-
fen hatten, ähnelt der Grad der Konzentration von Vermögen auf einige wenige inzwischen zunehmend wie-
der der Situation im 19. Jahrhundert. Kapitalvermögen wachsen, so sein Befund, schneller als die Gesamt-
wirtschaft, was die ohnehin Wohlhabenden begünstige und große Teile der Bevölkerung bei stagnierenden 
Löhnen vom sozialen Aufstieg ausschließe. Eine wie auch immer zu definierende Verteilungsgerechtigkeit, 
das macht Piketty deutlich, hänge von politischen Entscheidungen ab und sei somit veränderbar. Pikettys 
Ansatz, die maßgeblichen Dynamiken von Kapitalakkumulation und Kapitaldistribution analytisch und empi-
risch zu ergründen, ist eine pointierte, zugleich umstrittene Diskussionsgrundlage in der Debatte um soziale 
Gerechtigkeit. 
 

� Welche Autor kann schon auf eine solche prominente Leserschaft verweisen: Barak 
Obama, Papst Franziskus, Paul Krugman, Christine Lagard? Nicht zuletzt zahlreiche 
Kommentatoren, Journalisten und Wirtschaftswissenschaftler trugen dazu bei, aus ei-
nem vermeintlich trockenen Zahlenwerk statistischer Daten der letzten drei Jahrhun-
derte, dessen Titel auf den Marxschen Klassiker anspielt, einen Weltbestseller werden 
zu lassen, dessen Kernbotschaft politischen Sprengstoff birgt. Basierend auf der von 
ihm so bezeichneten „r>g“ (r= Kapitalrendite / g= Wachstum) Formel, errechnet er, 
dass sich die „Scheren“ in der Verteilung von Reichtum immer weiter öffnen müssen, 
da sich die Kapitalrenditen – insbesondere in Zeiten niedrigen Wachstums – besonders 
akkumulieren. Insofern sei in den führenden Managern großer Unternehmen eine Art 
Aristokratie wiedergekehrt. Wie möchte der als Popstar der Wirtschaftswissenschaften 
gefeierte Piketty dieser Spaltung entgegenwirken? Hier präferiert der Autor radikale 
Maßnahmen, die wiederum viele Kritiker seiner Arbeit auf den Plan rufen. Erstens soll 
eine bei 200000 € beginnende und langsam steigende Vermögenssteuer eingeführt wer-
den, die bei Milliardenvermögen bis zu 10 Prozent betragen könne. Darüber hinaus soll 
es eine Einkommenssteuer von 80 Prozent für Spitzeneinkommen geben. 
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Nachdem das Werk gerade in den USA eine heftige Debatte auslöste und der Druck des 
Buches sogar vorverlegt wurde, erhoben zahlreiche Kritiker Vorbehalte gegen das me-
thodische Vorgehen und die seitens des Autors gezogenen verteilungspolitischen 
Schlussfolgerungen. Beispielsweise wird auf die undramatischere Lage in Deutschland 
und die große Rolle staatlicher Umverteilungsmechanismen ebenso verwiesen wie auf 
die Vernachlässigung des Aspektes der Schulden. Auch die sehr langfristigen Trendpro-
jektionen werden partiell kritisch gesehen. In der deutschen Debatte werden z. T. andere 
Schlussfolgerungen aus den vorgelegten Daten gezogen. Daniel Stelter fragt beispiels-
weise, ob es vielleicht irgendwann nicht mehr die erforderliche Nachfrage gebe, um das 
Warenangebot abzunehmen. Wäre es nicht sinnvoller im Sinne Ulrich Horstmannrs, 
Vermögensbildung von unten zu fördern? Werden die Aspekte Verschuldung und Ent-
eignung nicht vernachlässigt?  
 

Wie dem auch sei, Piketty hat ein hochpolitisches Buch geschrieben, das den Leser dazu 
auffordert, sich hinsichtlich grundsätzlicher Fragen der sozialen Ungleichheit und Ge-
rechtigkeit zu positionieren. Gerade deshalb gehört es in die Lehrerbibliothek der So-
zialkundefachschaft. 
 
 
 
 
 

Deutschland in Daten (Zeitbilder) 
Zeitreihen zur Historischen Statistik 

Wie hoch? Wie groß? Wie viele? Mit welcher Dynamik? Wie haben sich Klima, Bevölkerung und Ar-
beit, wie Freizeit, Gesundheit und Sozialleistungen, wie Landwirtschaft oder Industrien entwickelt? 
„Deutschland in Daten“ liefert Zeitreihen zu zentralen Themenstellungen. 

  

  

Dieser Band präsentiert zu 22 Themen in über 1.000 Zeitreihen Daten für die Zeit seit dem 19. Jahrhundert und 
ordnet sie fachwissenschaftlich in die jeweiligen historischen Kontexte ein. Er bietet einen breit gefächerten und 
verlässlichen Einblick in die Historische Statistik von Deutschland über verschiedene Epochen und politische Sys-
teme hinweg.  
 
Zusätzlich zum Buch sind Datensatz und Dokumentation, sowie vollständige Quellenangaben und weiterführende 
Hinweise online abrufbar: 
•  »www.deutschland-in-daten.de« 

 

� Wie anspruchsvoll das Vorhaben des Autorenteams um Thomas Rahlfs war, verdeutlicht 

der Selbstanspruch: „Wesentlicher Aspekt des Konzeptes war die Kombination der Zu-

sammenstellung der Daten mit einer kritischen Kommentierung und Begleitung des 

Auswahlprozesses durch ausgewiesene Experten. Die Daten wurden von 41 Personen 

an 25 Standorten bearbeitet und zusammengestellt. Insgesamt wurden 22 Themen auf-

bereitet (in Klammern die verantwortlichen Autoren): 

 

1. Umwelt, Klima und Natur (Paul Erker) 

2. Bevölkerung, Haushalte, Familien (Georg Fertig/Franz Rothenbacher) 

3. Migration (Jochen Oltmer) 
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4. Bildung und Wissenschaft (Volker Müller-Benedict) 

5. Gesundheitswesen (Reinhard Spree) 

6. Sozialleistungen (Marcel Boldorf) 

7. Öffentliche Finanzen und Steuern (Mark Spoerer) 

8. Politische Partizipation (Marc Debus) 

9. Kriminalität (Dietrich Oberwittler) 

10. Arbeit, Einkommen und Lebensstandard (Toni Pierenkemper) 

11. Kultur, Tourismus und Sport (Heike Wolter/Bernd Wedemeyer-Kolwe) 

12. Religion (Thomas Großbölting/Markus Goldbeck) 

13. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (Rainer Metz) 

14. Preise (Rainer Metz) 

15. Geld und Kredit (Richard Tilly) 

16. Verkehr und Kommunikation (Christopher Kopper) 

17. Land- und Forstwirtschaft (Michael Kopsidis) 

18. Unternehmen, Industrie und Handwerk (Alfred Reckendrees) 

19. Bauen und Wohnen (Günther Schulz) 

20. Handel (Markus Lampe/ Nikolas Wolf) 

21. Zahlungsbilanz (Nikolas Wolf) 

22. Internationale Vergleiche (Herman de Jong/Joerg Baten) 

 

� Jenseits kurzfristiger zeithistorischer Verortungen lassen sich so aktuelle Entwick-

lungstendenzen in einer detaillierteren historischen Perspektive betrachten. 

 
 
 

Wahr oder wahrscheinlich? (Schriftenreihe Bd. 1538) 

Über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik 

Statistiken begleiten uns tagtäglich. Doch was sagen sie tatsächlich aus? Wer erstellt sie, und mit wel-
cher Absicht, in wessen Interesse geschieht das? Wo lauern Manipulation und Effekthascherei? Un-
terhaltsam und verständlich ermuntert dieses Buch zu einem emanzipierten Umgang mit Statistiken 
und statistisch gestützten Informationen. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Lieferzeit ins  ca. 5 bis 63 Werktage (Details) 

In der Informationsgesellschaft finden sich zu allem und jedem Aussagen, Prognosen, Warnungen und Empfehlun-
gen: die höchste Kriminalitätsrate, das gesündeste Gemüse, die beste Hochschule. Die Befunde werden mit Pro-
zentwerten untermalt, mit Statistiken belegt oder anhand von Grafiken visualisiert. Im Dschungel der Zahlen und 
Werte öffnet sich indes breiter Raum für Manipulationen, Effekthascherei und Panikmache: dann nämlich, wenn 
etwa die Bezugsgrößen der Statistik nicht stimmen oder die Adressaten die mathematischen Hintergründe der 
präsentierten Daten nicht durchschauen (sollen). Dieses Buch geht ebenso unterhaltsam wie nachdrücklich statis-
tischen Taschenspielertricks auf den Grund und entlarvt so manche Aussage als informationelle Seifenblase. Auf 
diese Weise sensibilisiert es für die kritische Auseinandersetzung mit Informationen und ihren Belegen. 
 
 

� Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Bochumer Ökonom Thomas Bauer und 
der Dortmunder Statistiker Walter Krämer veröffentlichen seit dem Jahr 2012 die „Un-
statistik des Monats“. Darin hinterfragen sie sowohl aktuell publizierte Zahlen als auch 
deren Interpretationen, damit mit Daten und Fakten angemessen umgegangen wird und 
in Zahlen gefasste Abbilder der Wirklichkeit sachgemäß interpretiert werden - um eine 
immer komplexere Welt und Umwelt sinnvoll zu beschreiben:http://www.rwi-es-
sen.de/unstatistik/.  
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Viele dieser Beispiele machen sie in dem kurzweilig zu lesenden Bändchen (Originalti-
tel: Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet. Über Risiken und Nebenwir-
kungen der Unstatistik) zentriert einem größeren Publikum zugänglich. Ihr „aufkläre-
risches Projekt“ leiten sie mit einer herrlich ironisch formulierten Einleitung ein. Dort 
wird aus der Perspektive des Jahres 3000 kritisch auf den Umgang mit Statistik am 
Beginn des 21. Jahrhunderts zurückgeblickt. Abschließend formulieren sie in Abgren-
zung zu dem wohl fälschlicherweise Churchill zugeschriebenen Zitat „Ich glaube nur 
an die Statistik, die ich selbst gefälscht habe.“ -  „10 goldene Regeln“ des Umgangs 
mit Statistik, die ihrem Credo folgen: „Man kann Datenverdreher einfach durchschauen 
und sich gegen Manipulation wehren.“ 
Warum also nicht einmal mit Beispielen dieses Buches einen mitunter heiteren Zugang 
zur Lehrplanthematik „Umgang mit Statistik“ wählen. Dieser Art erkenntnisfördernden 
Humors sollte mehr Raum in der Unterrichtsplanung gegeben werden!  
 
 

     

Ökonomie und Gesellschaft (Themen und Materialien) 

Der Band verdeutlicht an ausgewählten Beispielen das Wechselverhältnis von Ökonomie und Gesellschaft und 
berücksichtigt hierbei gezielt auch alternative ökonomische Paradigmen zum derzeit in Wirtschaft und Politik 
dominierenden Handlungsmodell des homo oeconomicus. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise(n) seit 2007 wird intensiv über das Erklärungspotenzial der Wirtschafts-
wissenschaften nachgedacht. Kritisch hinterfragt wird, ob und inwieweit die inzwischen hoch spezialisierten mathe-
matisch ausgerichteten Wissenschaften die sozialen Hintergründe der ökonomischen Entwicklung adäquat zu er-
fassen, zu erklären und sogar zu prognostizieren vermögen. Zumindest heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen 
kritisieren den mangelnden paradigmatischen und forschungsmethodischen Pluralismus in den Wirtschaftswissen-
schaften. Welche Relevanz hat diese (selbst-)kritische Reflexion der Wirtschaftswissenschaften für schulische Un-
terrichts- und Lehr-Lernprozesse über soziale Wirklichkeiten der ökonomischen Entwicklung? Welche Herausfor-
derungen ergeben sich daraus für eine politisch-ökonomische bzw. sozioökonomische Bildung, die die Forderun-
gen nach Mehrperspektivität und wirtschaftstheoretischem und forschungsmethodischem Pluralismus im Unterricht 
zu berücksichtigen versucht? Sind alternative fachdidaktische Konzepte notwendig, um gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern sozioökonomische Inhalte zu erörtern? Vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund und aus-
gehend von den oben formulierten Fragen werden im vorliegenden TuM-Band zwölf Unterrichtsbausteine vorge-
stellt, die Lehrkräfte und Dozenten unterstützen sollen, den Lernenden eine ganzheitliche Perspektive auf wirt-
schaftspolitische Probleme und auf ökonomisch geprägte Lebenssituationen zu eröffnen.  
 
Lieferung im Präsentationsordner 

 

� Wann kommt es heutzutage schon einmal vor, dass es ein Unterrichtsmaterial des Sozi-
alkundeunterrichts in die Schlagzeilen überregionaler Medien schafft und diese auf ei-
nen Vorfall besonderer Brisanz verweisen, der dem Leser mit den folgenden Headlines 
angedeutet wird: „Zu kritisch fürs Ministerium“ (der Freitag), „Wie Lobbyisten ein 
Schulbuch stoppten“ (Deutschlandfunk), „Die Lobby, der Minister und das böse Buch“ 
(Stern). Was war geschehen?  
 
Auf einen Beschwerdebrief Peter Clevers (Mitglied der Hauptgeschäftsführung der 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände) an den Präsidenten der Bun-
deszentrale für politische Bildung und an das Bundesinnenministerium (das die BpB 
beaufsichtigt) hin, der der Publikation eine zu einseitig kritische Sicht des Einflusses 
der Wirtschaft auf die Politik vorwarf, wurde die Publikation auf Anweisung des Bun-
desinnenministeriums nicht mehr vertrieben und als vergriffen gekennzeichnet, ohne 
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dass die Autoren gegenüber den Vorwürfen befragt worden wären. Der Präsident der 
Bundeszentrale schließt sich dieser Bewertung nicht an, überregionale Medien thema-
tisieren den Fall unter den Rubriken „Lobbyismus“ und „Zensur“, die Gesellschaft für 
Soziologie protestiert, der wissenschaftliche Beirat der Bundeszentrale entscheidet 
mehrheitlich für eine Aufhebung des Vertriebsverbots und schlussendlich hebt das Bun-
desinnenministerium das vorläufige Vertriebsverbot auf. Mittlerweile wird das Werk 
mit einem beigelegten Blatt (‚Beipackzettel‘) vertrieben, in dem u. a. auf den Ansatz der 
„sozioökonomischen Bildung“ hingewiesen wird, dem die Publikation folgt. 
 
Nach dieser fast krimireifen Vorgeschichte ist klar: Hier muss sich der Leser ein eigen-
ständiges Urteil bilden. Folglich sollte das so polarisiert wahrgenommene Werk zur 
Pflichtlektüre aktiver Politiklehrkräfte gehören – auch wenn das den BDA mit seiner 
Präferierung eines klassisch verstandenen Unterrichtsfachs Wirtschaft nicht freuen 
dürfte! 
 

 
 
Politik & Unterricht P&U Methodenheft 

Methoden im Politikunterricht. Beispiele für die Praxis Heft 1/2-2015 

� Madeleine Hankele, Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Eberhard 
Karls Universität Tübingen, stellt im Heft 1/2-2015 der Zeitschrift Politik & Unterricht 
grundlegende Methoden des Politikunterrichts – kategorisiert unter fünf Aspekten (ge-
sprächsorientierte, textorientierte, produktorientierte, visuell orientierte und spielori-
entierte Methoden) - vor.  Kompetenzerwerb (Orientierung am Kompetenzmodell der 
GPJE und der Bildungsstandards für Gemeinschaftskunde des Landes Baden Württem-
berg) und Praxishinweise und knappe Bezüge zu Unterrichtsphasen und Sozialformen 
sowie Verweise auf besondere Stärken der jeweiligen Methode ermöglichen einen 
schnellen Erstzugang des Lesers. Besonders positiv hervorzuheben ist die Anbindung 
der Methoden an Unterrichtsbeispiele der Zeitschrift P&U der letzten Jahre aus ver-
schiedenen thematischen Zusammenhängen (Integration, Asyl, Menschenrechte, 
Rechtsextremismus, Welternährung, Wasserkonflikte, „neue Kriege“, Drohnenein-
sätze). 
 
Obgleich kein komplettes Methodenlexikon konzipiert wurde, liegt hier ein praxisna-
hes Heft vor, das den Schülern ab der Jahrgangsstufe 10 auch in Klassensatzstärke 
(Portokosten müssen übernommen werden) zur Verfügung gestellt werden kann. Die-
ser Band gehört in die Hand der Lehrkraft, die sich einen Überblick über den aktuel-
len Stand der fachdidaktischen Debatte verschaffen möchte.  
 
 
 
 
 
 

Sozialpolitik (Informationen zur politischen Bildung Heft 327) 

"Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.", heißt es in Artikel 20,1 
Grundgesetz. Wie Politik im Alltag diese soziale Verpflichtung umsetzt, thematisiert das vorliegende Heft. In 
sechs Kapiteln stellen die vier Autoren die Geschichte, die theoretischen Grundlagen, die aktuellen sozialpoliti-
schen Leitbilder, den Aufbau und die Funktionslogik sowie die sozialpolitischen Akteure und Prozesse vor und 
wagen einen Ausblick auf künftige Herausforderungen. 
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Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Liefzeit ins Ausland: ca. 5 bis 63 Werktage (Details) 

Umfragen belegen immer wieder den hohen Wert, den die Bevölkerung in Deutschland der im Grundgesetz ver-
ankerten sozialen Verpflichtung des Staates beimisst. Wie und in welchem Ausmaß die politisch Verantwortlichen 
dieses Anliegen umsetzen, muss in einer Demokratie gesellschaftlich ausgehandelt und in einem Gesetzge-
bungsprozess Teil der öffentlichen Rechtsordnung werden. Und die Mittel, die verteilt werden sollen, müssen zu-
vor erwirtschaftet bzw. bereitgestellt werden. Auch gilt es, auf neue Entwicklungen zu reagieren und in einem Mit-
einander von staatlichen und nicht staatlichen Akteuren, Institutionen, gesellschaftlichen Initiativen und viel freiwil-
ligem Engagement die komplexen Anforderungen einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zu 
bewältigen.  
 
Die einführende, systematische Darstellung zur Sozialpolitik in Deutschland bietet Orientierungswissen, um Ent-
stehung, Aufbau, Logik, Handlungsansätze, aber auch Widersprüche und Herausforderungen von Sozialpolitik 
einordnen zu können. 
 

� Man merkt dem Heft an vielen Stellen an, dass drei der vier Autoren aus der Profession 
der Sozialpädagogik/Sozialarbeit stammen, sodass die Materialaufbereitung nicht nur 
politikwissenschaftliche Perspektiven berücksichtigt. 
Für den Unterricht besonders interessant sind viele Schaubilder (Soziale Gerechtigkeit 
> S. 23 / Sozialstaatliche Leitbilder > S. 30 / Übersicht Sozialleistungen in Deutschland 
2013 > S. 37 / Krankenkassenfinanzierung > S. 39 / Arbeitslosengeld > S. 45 / Umla-
geverfahren und Kapitaldeckungsverfahren > S. 50f.  / Gesetzgebungsprozess im Bund 
> S. 65 / Politikzyklus > S. 66 / Ausnahmen vom Mindestlohn > S. 70) und einige Quel-
lentexte, die mithelfen, politische Urteilsbildung  (Stefan Liebig: Gleichheit ist nicht 
gleichbedeutend mit Gerechtigkeit > S. 29 / Kolja Rudzio: Bilanz einer Reform (Hartz 
IV) > S. 33 / Streitgespräch zwischen Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer und dem DGB-
Vorsitzenden Reiner Hoffmann > S. 40) anzubahnen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


