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2) Titel für die Jahrgangsstufe 12 

 

Demokratie einfach machen (Schriftenreihe Bd. 1529) 

Ein Update für unsere Politik 

Was tun gegen Politikverdrossenheit in der Bevölkerung? Gregor Hackmack fordert eine neue politische Kultur: 

Mehr Transparenz, klarere Regeln für Parteispenden und Lobbyismus und mehr Mitbestimmung. Allerdings be-

stehen jetzt schon viele Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung von Politik - man muss sie nur kennen. 

 
 

  

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der parlamentarischen Demokratie nicht mehr ausreichend 
vertreten. Gregor Hackmack, Demokratieaktivist und Mitbegründer der Plattform „abgeordnetenwatch.de“, 
analysiert die Gründe für diesen Vertrauensverlust. Er plädiert für eine transparentere politische Kultur mit 

klareren Regeln in Bezug auf Parteispenden und Lobbyismus. Hackmack fordert mehr direkte Demokratie, 

liefert aber auch handfeste Hilfestellungen, um Politik im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten aktiv mit-

zugestalten. So erklärt das Buch unter anderem, wie ein Bürgerbegehren zustande kommt oder wie man 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz Anfragen an Behörden stellt. Hackmack zeigt, dass sich auch abseits 

der Wahlurne jede und jeder in die Politik einmischen kann. 

 

� Der Mitbegründer des Online-Portals „abgeordnetenwatch.de“ hat ein Buch verfasst, 

in dem er – ausgehend von einer aktuellen Krisendiagnose der Demokratie – Vor-

schläge zur bürgernahen Revitalisierung der Politik unterbreitet, die an zahlreichen 

Praxisbeispielen erläutert werden.“Wäre unsere Demokratie ein Computer, dann 

bräuchten wir ganz schnell eine Aktualisierung unserer Sicherheitssoftware, um die 

schlimmsten Gefahren zumindest etwas einzugrenzen.“ Hackmack nennt hier zahlrei-

che Beispiele für die Nichtbeachtung des Mehrheitswillens der Bevölkerung  (Atompo-

litik vor der Energiewende / militärische Einsätze / Bankenrettung etc.) im Parlament 

des „Raumschiff(s) Berlin“, die er u. a. auf die starke Bedeutung wirtschaftlicher Inte-

ressen zurückführt, was wiederum zu einer Vertrauenskrise der Bürger führe. Parallel 

zur nachlassenden Wahlbeteiligung existieren aber Forderungen nach Transparenz, 

Mitbestimmung und Bürgernähe. Der Autor fordert eine Regulierung der Parteispen-

den, ein Verbot von Nebeneinkünften, die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung so-

wie eine Karenzzeit beim Wechsel in die Wirtschaft und ein Lobbyregister. Sein Update 

der Demokratie beinhaltet wichtige Veränderungen im Hinblick auf Transparenz, 

Volksentscheide und ein personalisiertes Wahlrecht. 

 

Kritiker geben hier allerdings zu bedenken, dass die modernen Partizipationsansätze 

vorrangig von gut gebildeten Bevölkerungsschichten genutzt werden, sodass sich die 

soziale Selektion noch vergrößere. Zudem bedeute politische Führung manchmal auch, 

um eine noch nicht vorhandene Bevölkerungszustimmung zu werben (vgl. etwa Adenau-

ers Einführung der Wehrpflicht). Nicht zuletzt werde die Berufswahlfreiheit der Abge-

ordneten durch das Wechselverbot doch sehr eingeschränkt. Hier stelle sich auch die 

Frage, ob der Eintritt in die Politik als lebenslange Entscheidung getroffen werde. Ob 

absolute Transparenz in sämtlichen politischen Aushandlungsprozessen sinnvoll ist 

(Werden Verhandlungen durch Vorabveröffentlichungen und Kommentierungen nicht 

auch erschwert?), mag man mit Fug und Recht bezweifeln. 
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Insgesamt ist Hackmack, der seit 2013 auch im Landesvorstand von Mehr Demokratie 

e. V. in Hamburg aktiv ist, ein gut lesbares und anregendes Buch mit zahlreichen prak-

tischen Tipps (Leserbriefe verfassen / online Petitionen initiieren / Demonstrationen 

organisieren etc.) gelungen, das in der politischen Bildung eingesetzt werden kann. 

 

 
 

  

Paul Nolte: Die 101 wichtigsten Fragen: Demokratie 
Sonderausgabe der Zentralen für politische Bildung 

Was heißt überhaupt Demokratie? Sind Wahlkämpfe überflüssige Geldverschwendung? 

Sind Demokratien zu langsam und unfähig zur nachhaltigen Zukunftsplanung? Ist die Frau-

enquote undemokratisch? Nutzt oder schadet das Internet der Demokratie? Und hat die 
Demokratie überhaupt noch eine Zukunft? 

Ebenso klar verständlich wie auf dem Stand der Forschung erklärt Paul Nolte eines der 

brennendsten Themen unserer Zeit, von den historischen Grundlagen der Demokratie bis 

zu ihren aktuellen Trends. Sein Band vermittelt nicht nur elementares Wissen, er lädt auch 
zum eigenen Weiterdenken ein. 

            Statt einer Einleitung 

I           Demokratie macht Staat. 

II          Menschen machen Demokratie 

III         Demokratie hat Geschichte 

IV         Rechte und Freiheiten 

V          Demokratie in Deutschland 

VI         Demokratie in Bewegung 

VII        Demokratie - was sonst? 

VIII       Demokratie als Lebensform 

IX         Europa, der Westen, die Welt 

X          Schwierige Demokratie 

XI         Hat die Demokratie eine Zukunft? 

            Literaturhinweise 

            Bildnachweis 

 

� Zur Klausurvorbereitung und als Anregung zur politischen Urteilsbildung eignet sich 

der zentrale politische Fragen aufgreifende Band „Die 101 wichtigsten Fragen: Demo-

kratie“ des Berliner Zeithistorikers Paul Nolte. In acht Kapiteln wird ein kurzweiliger 

und zumeist ausgewogener Zugang zur Gesamtthematik ermöglicht. 

 

� Wer sich stärker auf den Bundestag konzentrieren möchte, der greife auf F. Feldkamps 

Büchlein „Der Deutsche Bundestag – 100 Fragen und Antworten“ zurück, das mitt-

lerweile schon in der zweiten Ausgabe im Nomos Verlag erschienen ist. Mit über 100 

relevanten und partiell auch amüsanten Fragen und Antworten blickt Michael F. Feld-

kamp hinter die Kulissen des Bundestages und das jeweils aus der Binnenperspektive 

der Verwaltung des Bundestages. Einschränkend bekundet der Autor im Vorwort: „So-

mit steht in diesem Buch nichts, was nicht schon einmal irgendwo gesagt oder publiziert 

worden ist. Der Reiz, den dieses Büchlein ausmacht, ist die Zusammenstellung des viel-

fältigen und weit verbreiteten Wissens um den Bundestag.“ Wohl wahr! 
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� Und wer jetzt Lust verspürt, sich politisch zu beteiligen, der greife zur 4. erweiterten 

Auflage des vollständig überarbeiteten Bürgerhandbuchs. Unter dem Motto „Demo-

kratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen“ (Max Frisch) haben 

Paul Ackermann und Ragnar Müller ihr 1998 erstmals erschienenes Standardwerk 

grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Die damit verbundene Intention beschreiben 

sie wie folgt: „Die Bürgerinnen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte und 

Mitwirkungsmöglichkeiten nicht nur im politischen System Deutschlands, sondern auch 

im europäischen Mehrebenensystem sowie in der Weltgesellschaft wahrzunehmen.“ In 

der Neuausgabe wird auch die zunehmende Digitalisierung von Politik berücksichtigt. 

Da die Autoren die Vielfalt der Bürgerrollen beachten, wird Zentrierung auf den Ansatz 

des Aktivbürgers vermieden. 

 

 Positiv hervorzuheben ist die Arbeit mit knappen Schlüsselzitaten zur Einführung in die 

Einzelkapitel. Systematische inhaltsbezogene Vertiefungsmöglichkeiten im Printbereich 

sowie Surftipps sollen eine eigenständige Weiterarbeit des interessierten Lesers ermög-

lichen. Hier lässt sich bei der Erstellung von Facharbeiten anknüpfen. Nicht zuletzt das 

gelungene Layout dürfte dazu beitragen, dass man den Band gerne in die Hand nimmt! 

 

 

 

 

 

• DVD 

• Mit Satire gegen Rechtsextremismus. 
• Unterrichts-Kit zur Rechtsextremismus-Prävention 

• Die Filmclips aus der Rubrik "NNN – Neueste Nationale Nachrichten" der NDR-Sendung "extra 3" 
dienen als satirischer Einstieg, um sich in der schulischen und außerschulischen Bildung mit dem 
Thema "Rechtsextremismus" zu beschäftigen. Sie greifen insbesondere die aktuellen Entwicklun-
gen in der Szene auf und haben das Anliegen, die Ideologien und Strategien der Szene zu entlar-
ven. 

 
 

 c. 5 bis 63 Werktage (Details) 

Das Begleitmaterial zu den 15 Kurzfilmen enthält neben Basisinformationen zu den Themen 
"Rechtsextremismus" und "Satire" zusätzlich Arbeitsblätter als Kopiervorlagen sowie Planungsin-
formationen für die pädagogischen Fachkräfte, in denen Hintergrundinformationen sowie didakti-
sche und methodische Hinweise bereitgestellt werden. Die jeweiligen Themenfelder der Filmclips 
können so vertiefend in etwa 45 Minuten bearbeitet werden. Das Material richtet sich in erster Linie 
an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1. 
 
Hybrid-DVD mit 15 Filmclips, Begleitheft und Arbeitsblätter als pdf, PC mit DVD-Laufwerk und Aus-
gabegeräte für Bild (Bildschirm) und Ton (Soundkarte, Lautsprecher, Kopfhörer) erforderlich V/Ö-
Lizenz 
Autor: Rico Behrens, Robby Geyer, Daniel Karch, Patrick Pilarek, Agnes Scharnetzky, Sei-

ten: 12, Erscheinungsdatum: 07.05.2015, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 2205 
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� Wie wäre es einmal mit satirischen Einstiegen zur unterrichtlichen Auseinandersetzung 

mit dem Rechtsextremismus in Form kurzer Videoclips, die zur inhaltlichen Weiterar-

beit anregen können?! Im Fokus der 15 Videoclips der Reihe „NNN-Neueste Nationale 

Nachrichten“ der NDR-Sendung „extra 3“ stehen aktuelle Entwicklungen der Szene, 

Anliegen, Ideologien und Strategien. Als Zielgruppe der um Hintergrundinformationen 

und Materialien erweiterten Beiträge werden Schüler der Sek. I anvisiert. Sollten die 

Beiträge im Oberstufenunterricht eingesetzt werden, so müssen sie mit zusätzlichen In-

formationen, Rechercheaufträgen und Aufgabenstellungen zur politischen Urteilsbil-

dung versehen werden. 

 

 

 

 

 

Das politische System Deutschlands (Schriftenreihe Bd. 1557) 

Demokratie: Staatsform mit alten Wurzeln und neuen Herausforderungen, auch in Deutschland. Stefan 
Marschall nimmt das politische System der Bundesrepublik Deutschland unter die Lupe und klärt verständ-
lich die Geschichte, Funktionen, Institutionen, Akteure, Modelle, Probleme und Zukunftsfragen der Demo-
kratie. 

 
 

Lieferzeit ins Ausland: ca. 5 b 63 Werktage ( 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts scheint die deutsche Demokratie ebenso robust wie wandlungsfähig. Auf 
welchen Grundlagen, Strukturen und Institutionen beruht unser politisches System? Welche Aufgaben und 
Funktionen haben im Rechtsstaat Deutschland die Parteien, die Regierung, der Bundestag, die Verbände, 
die Verwaltung, die Gerichte, die Medien? Welche Akteure handeln nach welchen Regeln, und wer kontrol-
liert die Einhaltung von Recht und Gesetz? Wie wirkt sich die Globalisierung auf die deutsche Demokratie 
aus? Dieses Buch behandelt systematisch und allgemein verständlich alles, was man über die deutsche 

Demokratie wissen sollte oder möchte. 

 

� Im letzten Jahr habe ich Ihnen schon das Büchlein „Demokratie“ des am Institut für 

Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf lehrenden Politikwis-

senschaftlers empfohlen.  

Wer eine knappe und gut lesbare Einführung ins politische System Deutschlands sucht, 

die sich auch für die Schülerbibliothek eignet, wird wiederum bei Marschall fündig, 

dessen gelungene Einführung eine geschickte Integration von Tabellen, Schaubildern 

und Quellen ebenso auszeichnet wie die Formulierung von Lernzielkontrollfragen am 

Ende der zwölf Einzelkapitel. Insgesamt verdeutlicht der Autor auch seine persönlichen 

Einschätzungen und ermöglicht eine vertiefte thematische Auseinandersetzung mittels 

weiterführender Literaturhinweise. 

 

 

 

 


