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1. Februar 2016 

 

 

 

An die Fachkonferenzleiterinnen und Fachkonferenzleiter Sozialkunde an den 

Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Bezirk Koblenz Nord 

   

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

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

für Ihre privaten und beruflichen Vorhaben. 
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Vorab erhalten Sie den gewohnten Rückblick auf die Arbeit in der Abiturauswahl-

kommission. 

I. Abitur 2015/16 

 

Am 17. und 18. November 2015 tagte die Abiturauswahlkommission Sozial-

kunde. Für den von mir betreuten Regierungsbezirk Koblenz-Nord lässt sich be-

züglich der Verteilung der Themen Folgendes feststellen: 

Während erneut die Themen der Regierungslehre (Wahlrechtsreformen / Um-

gang mit der AFD / NPD-Verbotsverfahren / Lobbyismus / Parteiendemokratie in 

der Krise / Umgang mit der Flüchtlingskrise / Demokratietheorie in der Praxis / 

Reformansätze des politischen Systems / Gefährdungen der Demokratie / Kont-

roversen um die Sperrklausel und Wahlrechtsreformen / Föderalismus im Pra-

xistest / politisches System Russland) sehr häufig, der internationalen Sicher-

heitspolitik häufig (Syrienkonflikt / Umgang mit IS / Ukraine-Konflikt / Gauck-

Rede / Lösungsansätze im Nahostkonflikt/ neue Ebenen des Nahostkonflikts  / 

Kontroversen um den Ansatz „humanitäre Intervention“ / Rolle der USA im 21. 

Jahrhundert / Reform der UNO / Nukleare Nichtweiterverbreitung / Auslands-

einsätze der Bundeswehr / Waffenhilfe für die Kurden) und der Europäischen 

Union (Flüchtlingspolitik / Demokratiedefizit? / Klimapolitik / Euro-Rettung / 

Griechenlandhilfe / Umgang mit der Staatsschuldenkrise / Erweiterungsdebatte 

mit Schwerpunkt Türkei und Serbien / Umgang mit Russland / Zukunftsperspek-

tiven) auch noch oft vertreten waren, spielten in diesem Jahr wiederum wirt-

schaftspolitische Fragestellungen  (Finanzmarktkrise / Ökonomie und Ökologie / 

BIP als Wohlstandsindikator / Kontroversen um die Schwarze Null / wirtschafts-

theoretische Konzeptionen in der Praxis / Wirtschaftspolitik Merkels / Mindest-

lohn / wirtschaftspolitische Reformen der Großen Koalition / Energiewende / 

Globalisierung in der Kontroverse / Zukunftsfähigkeit der „Sozialen Marktwirt-

schaft“ etc.) eine beachtliche Rolle; Themen der Politischen Theorie (Auseinan-

dersetzung mit autoritären Lösungsansätzen im politischen Prozess / ideenge-

schichtlich fundierte Reformvorschläge für das politische System > Losverfahren 

etc.) kamen hingegen nur sehr selten vor. Ähnlich wie in den vorigen Jahren 

wurde auf die Behandlung von Aspekten der ‚Dritten Welt’ fast ganz verzichtet. 
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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 abde-

cken soll! 

Nur in ganz wenigen Fällen wurde auf zu kleinschrittige Fragestellungen, wenig 

aussagekräftige Erwartungshorizonte und eine fehlende ‚Checkliste’ hingewie-

sen. Hier mussten nicht hinreichend aktuelle Materialien ergänzt, Aufgabenstel-

lungen partiell erweitert sowie inhaltlich aussagekräftige Erwartungshorizonte 

nachgereicht werden.  

Achten Sie bitte auch bei politiktheoretischen Themen auf die erforderliche Aktu-

alität der Fragestellung und der Materialien. Lediglich Ausschnitte aus ideenge-

schichtlichen Klassikern als Quellenmaterial zu verwenden, genügt diesem zent-

ralen Kriterium nicht! 

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

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

sen Fällen mussten in den letzten Jahren jeweils vollständig neue Aufgabenstel-

lungen und Materialien komplett 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-pfäl-

zischen Sonderregelung (kleines gallisches Dorf‘), für die ich mich weiterhin ein-

setzen werde! Laut RZ vom 28.12.2010, S. 3 wird sich unsere ehemalige Bildungs-

ministerin auch zukünftig vehement gegen aktuelle und zukünftige Vereinheitli-

chungstendenzen, wie sie derzeit etwa in der Bundesdirektorenkonferenz (vgl. 

Profil 12/2014, S. 18f.) präferiert werden, wehren. 

Das Ergebnis freut mich und spricht für Ihre sorgfältige Arbeit!  

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 eine sinnvolle Arbeitserleichterung bewertet werden kann. 
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Bitte weisen Sie insbesondere neue Kollegen darauf hin, dass auch weiterhin 

keine Vorschläge aus dem Halbjahr 11.1 (Einführungsphase) eingereicht werden 

können. Mindestens ein Thema aus der Jahrgangsstufe 13 hingegen ist vorge-

schrieben! Generell ist auf eine Themenstellung mit aktuellem politischem Bezug 

(Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen!) zu achten; insbesondere primär his-

torisch ausgerichtete Arbeitsaufträge entsprechen diesem Leitkriterium nicht! 

Dies gilt auch für Themen der politischen Theorie. Achten Sie auf eine angemes-

sene Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben (ca. 6-8 Teilaufgaben), die die Schü-

lerinnen 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 nummerie-

ren Sie die Textzeilen und verweisen Sie auf die notwendigen Quellenangaben. 

Die Materialien sind in einem drucktechnisch einwandfreien Zustand (keine ab-

gedunkelten Materialien, die sich kaum noch bearbeiten lassen!) vorzulegen. 

 

II. Mündliches Abitur 2016 

Die Vorgehensweise beim mündlichen Abitur finden Sie im aktuellen Rundschrei-

ben (siehe Fachberaterhomepage).  

Aus schulorganisatorischer und fachwissenschaftlicher Sicht empfehlen die Regi-

onalen 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 einheit-

lich 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 Prü-

fung 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 fachübergrei-

fende Zusammenhänge thematisiert werden. 
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Mit Blick auf die Voraussetzungen zur mündlichen Prüfung empfehlen wir gene-

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

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

 

III. Interessante politikdidaktische Neuerscheinungen 

Im letzten Rundbrief verwies ich in der Vorschau auf eine Publikation, die mittlerweile beim 

Wochenschau Verlag bezogen werden kann. 

„Wer einen kurzen, aber sehr ergiebigen Text zum Verständnis der Politikdidaktik sucht, wird bei Kerstin Pohl 
fündig. Vielen Lesern dürfte ihr legendäres Interviewbuch zur Politikdidaktik bekannt sein, das noch in diesem 

Jahr beim Wochenschau Verlag in einer komplett überarbeiteten Neuausgabe erscheinen soll.“ 

Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich das Mammutwerk „Positionen zur politischen Bil-
dung: Interviews zur Politikdidaktik“ ausführlich besprechen. Als Appetitanreger mögen die 

folgenden Auszüge aus dem Inhaltsverzeichnis dienen. 

Politikdidaktische Standortbestimmungen in einem sehr gut lesbaren Sammelband bietet ein 
von der Autorengruppe Fachdidaktik - dahinter verbergen sich renommierte Autoren wie 
Anja Besand, Tilman Grammes, Reinhold Hedtke, Peter Henkenborg, Dirk Lange, Andreas  
Petrik, Sibylle Reinhardt und Wolfgang Sander - ebenfalls im Wochenschau Verlag herausge-
gebener Sammelband mit dem plakativen Titel „Was ist gute politische Bildung? Leitfaden 
für den sozialwissenschaftlichen Unterricht“, dessen Praxisnähe sich in der problemorien-
tierten Gliederung zeigt, die zentrale Fragestellungen der Unterrichtsplanung und Gestaltung 
sowie des professionellen Selbstverständnisses anwendungsorientiert aufgreift: 
 
„Politische Bildung: Warum und wozu? 
Wie fördere ich Mündigkeit in der politischen Bildung? 
Wie politisch darf mein Unterricht sein? 
Warum und wie plane ich Unterricht? 
 
Lehrer- und Schülerperspektiven: Wer? 
Wie gestalte ich Lehrer-Schüler-Beziehungen? 
Wie gehe ich auf Schülervorstellungen ein? 
Wie unterrichte ich heterogene Lerngruppen? 
 
Inhalte: Was? 
Wie gehe ich mit verschiedenen sozialwissenschaftlichen Denkweisen um? 
Was müssen Schüler wissen? 
Wie entwickele ich Themen? 
 
Methoden und Unterrichtsprozess: Wie? 
Wie wecke ich Interesse für meinen Unterricht? 
Wie begründe ich Methoden? 
Wie unterrichte ich kompetenzorientiert? 
 
Medien und Aufgaben: Womit? 
Wie wähle ich Medien aus? 
Wie entwickele ich Lernaufgaben? 
 
Lernprozesse: Wohin? 
Wie entwickelt sich politisches Lernen? 
Lernkontexte: Wo? 
Wie fördere ich politische Bildung in meinem anderen Fach?“ 
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Eine Topempfehlung nicht nur für Berufsanfänger, sondern auch für alte Hasen, die noch ein-

mal ihre unterrichtliche Routine hinterfragen möchten! 

 

Klaus Peter Hufers 2009 erschienenes Bändchen „Argumentationstraining gegen Stammtisch-

parolen“ ist nach wie vor ein weitverbreitetes Praxisbuch, das vielfach in der politischen Bil-

dung insbesondere in der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus ge-

nutzt wird. Man darf wohl zu Recht auf seine neueste Publikation „Politik wagen: Ein Argu-
mentationstraining“ gespannt sein, die noch in diesem Frühjahr beim Wochenschau Verlag 

erscheinen soll. In der Verlagsankündigung wird der Anspruch des Autorenteams präzisiert: 

„Kritik ist in einer Demokratie so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber wenn man ernst genommen werden und 
populistischen Äußerungen etwas entgegensetzen will, sollte man sich nicht selbst platter Parolen bedienen. Viel-
mehr sollte man mit Verstand und guten Argumenten für eine demokratische politische Kultur streiten.  
Das vorliegende Argumentationstraining hilft, die eigene politische Urteilsfähigkeit weiterzuentwickeln und die indi-
viduelle politische Handlungsfähigkeit auszubauen. Die Autoren greifen ohne bekehren zu wollen Stammtischpa-
rolen auf, um zunächst die dahinter liegenden Enttäuschungen, Frustrationen und die damit verbundene Wut zu 
verstehen und ernst zu nehmen, und damit zu einem höheren Diskussionsniveau über Politik und Politiker zu kom-
men. Auf diese Weise kann jedes Alltagsgespräch über Politik und damit auch der Stammtisch selbst ein Anlass 
sein, Politik zu wagen.“ 

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis belegt, dass im zweiten Kapitel zentrale Klischees über Politik, 

Politiker und politische Institutionen kategorial aufgegriffen werden, deren Thematisierung im 

Unterricht zur politischen Urteilsbildung beitragen kann. 

 

2. „Hör mir auf mit den Politikern!“ – Gängige Stammtischparolen über Politik 

2.1 Stammtischparolen über das politische System im Gesamten 

Was die da machen, hat doch alles nichts mit mir zu tun. 

2.2 Stammtischparolen über den politischen Prozess 

In der Politik wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt. 
Politik wird doch nur von Lobbyisten gemacht. 
Politik ist ein schmutziges Geschäft. 
Die Politik interessiert sich nicht für mich und meine Bedürfnisse. 
Politiker sind zu ignorant, um Expertenwissen zu nutzen. 
Politiker streiten andauernd. 
Die wahre Macht im Staat liegt bei den Medien. 

2.3 Stammtischparolen über Akteure 

Politiker halten nie, was sie versprechen. 
Politiker sind viel zu weit weg vom normalen Bürger. 
Politikern geht es nur um Macht. 
Politiker sind doch immun gegen Kritik. 
Die Diäten und die Altersversorgung für Politiker sind viel zu hoch. 
Der Parteiklüngel gehört abgeschafft. 

 

2.4 Stammtischparolen über Institutionen 
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Das in der Regel fast leere Plenum ist eine Schande für unsere Demokratie. 
Der Fraktionszwang macht die Abgeordneten zu Marionetten der Fraktionsführung. 
Die Opposition sagt ja ohnehin einfach immer nur Nein. 
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IV. Empfehlungen für die Schüler- und Lehrerbibliothek 

 

Internationale Sicherheitspolitik  

(Informationen zur politischen Bildung Heft 326) 

Seit Ende des Ost-West-Konflikts hat sich die internationale Sicherheitspolitik deutlich verändert. Welchen Her-
ausforderungen sie sich stellen muss, und welche Lösungsansätze diskutiert werden, zeigt das Heft. 

 
 

  

Die Handlungsfelder für die internationale Sicherheitspolitik haben sich deutlich verändert, es sind neue Risiken 
und Formen der Auseinandersetzung entstanden und neben alte Akteure sind neue hinzugetreten. Das Heft skiz-
ziert in 14 Kapiteln aktuelle und künftige Herausforderungen für die internationale Sicherheitspolitik.  
 
"Der positive Trend zu weniger Gewalt und effektiverem Konfliktmanagement, den man in der letzten Dekade be-
obachten konnte, ist gestoppt worden", stellt das renommierte Stockholmer Institut für internationale Friedensfor-
schung (SIPRI) in seinem Jahrbuch 2015 fest. Die Schlagzeilen der vergangenen beiden Jahre belegen dies: Bür-
gerkrieg in Libyen, Vormarsch des IS in Syrien und im Irak, Krieg in der Ostukraine – um nur einige Konflikte zu 
nennen. Die Handlungsfelder für die internationale Sicherheitspolitik haben sich in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten deutlich verändert, und es müssen neue Formen internationaler Zusammenarbeit gefunden werden.  
 
Das Heft bietet in fünf Abschnitten einen Überblick über aktuelle und künftige Herausforderungen für die internati-
onale Sicherheitspolitik, wichtige Akteure werden vorgestellt und Strategien und Instrumente zur Lösung der auf-
gezeigten Probleme erörtert. 

 

� Dieses von renommierten Experten der Sicherheitspolitik verfasste brandaktuelle Heft 
ermöglicht in Kombination mit der ergänzenden Neuerscheinung „Regieren jenseits des 
Nationalstaates“ eine sehr gründliche Einarbeitung in zentrale Teilthemenaspekte der 
Jahrgangsstufe 13. 
 
Zusammen mit den beiden Beilagen „Ukrainekonflikt“ und „Deutsch-israelische Bezie-
hungen“ und dem Heft „Israel“ (vergriffen) sowie der Ausgabe „Naher Osten“ und 
„Deutsche Außenpolitik“ lassen sich grundlegende Fragestellungen systematisch ver-
tiefen. Hierdurch können auch die aktualitätsbedingten Defizite der eingeführten Lehr-
bücher partiell überwunden werden. Wenn das ausgezeichnete, aber schon seit länge-
rem vergriffene Heft „Globalisierung“ noch einmal grundlegend überarbeitet  würde,  
könnten sämtliche Bereiche der Lehrplananforderungen in der 13. Jahrgangsstufe ab-
gedeckt werden. 
 
 
 
 

Regieren jenseits des NationalstaatesPlus: Info-aktuell Deutsch-Israelische Beziehungen 

(Informationen zur politischen Bildung Heft 325) 
Von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) über die Welthandelsorganisation (WTO) bis hin zu Klimagip-
feln – Regieren jenseits des Nationalstaates ist so vielfältig wie komplex. Das vorliegende Heft benennt 
Handlungsfelder und analysiert Möglichkeiten und Grenzen supranationaler Regulierung und Kooperation 
in einer globalisierten Welt. 
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Ob Armutsmigration, internationaler Terrorismus oder Finanzkrisen – die zunehmende Globalisierung bringt 
nicht nur Fortschritt und Innovationen hervor, sie birgt auch Risiken und Probleme, die sich ihrerseits grenz-
überschreitend auswirken. Supranationale Kooperations- und Regierungsansätze, Global Governance ge-

nannt, sind daher ein wichtiger Bestandteil der Weltpolitik. Die Beiträge dieses Hefts beschreiben die globalen 

Handlungsfelder Umwelt, Migration, Sicherheit, Menschenrechte, Entwicklung, Handel und Finanzen und 

skizzieren Akteure, Herausforderungen und Grenzen supranationalen Regierens. 

 

� Bereits im Editorial verdeutlicht Christine Hesse das anspruchsvolle Vorhaben der Au-
torengruppe: „Bei der Arbeit an diesem Heft ist uns deutlich geworden, wie komplex 
die internationale Zusammenarbeit mittlerweile beschaffen ist – aber auch, wie schwie-
rig es ist, sie effizient und demokratisch zu gestalten.“ Hier ist politische Bildung ge-
fordert, einen Beitrag zu einer unumgänglichen Komplexitätsreduktion zu leisten. Dies 
gelingt den Autoren auch recht gut, wenngleich zumeist hohe Ansprüche an den Leser 
gestellt werden. Dennoch lässt sich das Heft mit Gewinn im Unterricht einsetzen. 
Zur realistischen Einschätzung der Ergebnisse des Pariser Klimagipfels lese man etwa 
Helmut Weidners Beitrag „Umwelt“, in dem der Autor verdeutlicht, dass aufseiten der 
Akteure „ein komplexes Geflecht von Organisationen, Institutionen und Politiken“ vor-
handen ist, „das effizientes Handeln erschwert.“ Wer die Debatte um das TTIP-Abkom-
men thematisiert, der greife auf das Kapitel „Internationaler Handel und WTO“ zurück. 
Erkenntnisgewinne werden auch in den zentralen Kapiteln Sicherheit, Menschenrechte, 
Migration und Entwicklung ermöglicht (Redaktionsstand März 2015). Gerade die Be-
tonung des Herausforderungscharakters der einzelnen Themenfelder und eine differen-
zierte Bewertung vorhandener institutioneller Regulierungsansätze sowie die Berück-
sichtigung alternativer Reformvorschläge jenseits einfacher Dichotomien lassen das 
Heft zu einer sinnvollen unterrichtsbegleitenden Lektüre in der Jahrgangsstufe 13 wer-
den. 
 
 
 
 
 

Informationen zur politischen Bildung (Heft 323) 

Sowjetunion II – 1953-1991 

"Tauwetter" unter Chruschtschow, Kalter Krieg, Stagnation in der Breschnew-Ära, Perestrojka und Glasnost un-
ter Gorbatschow – Stationen auf dem Weg der Sowjetunion von 1953 bis 1991. Die Darstellung folgt dem Wer-
degang der einstigen Supermacht und schlägt einen Bogen zu aktuellen Entwicklungen im postsowjetischen 
Raum. 

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

In der zweiten Jahrhunderthälfte steht die Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer Macht und konkurriert mit den 
USA militärisch und ideologisch um Weltgeltung. Während im Inneren punktuelle Sozialprogramme und Refor-
men den Sozialismus legitimieren und wirtschaftliche Rückstände beheben sollen, werden Bestrebungen nach 
mehr Freiheit, Demokratie und Autonomie der Menschen, Völker und Staaten – bis zum Zerfall des Sowjetreichs 
1990/91 – unterdrückt.  
 
Die Darstellung behandelt die Ereignisse vom Tod Stalins 1953 bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991, zusätzlich 
veranschaulicht durch zahlreiche Illustrationen, Quellentexte und einen Kartenteil. Das Schlusskapitel beleuchtet 
die Zeit nach 1991: die weitere Entwicklung in den ehemaligen Ostblockstaaten und die Suche Russlands nach 
seiner Rolle im internationalen System. 

 
 

� Auch wenn der Gesamttitel es nicht vermuten lässt, so wird der Leser im letzten Kapitel 
sehr Erhellendes zur russischen Außenpolitik bis ins vorletzte Jahr hinein finden. Das 
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Schlusskapitel greift dabei wesentliche Aspekte der Debatte um das System Putin auf 
und stellt vielfältige Bezüge zur Ukraine-Krise her. 

 
 
 
Israel kurzgefasst (Pocket) 
Die Autorin führt ihre Erfahrungen aus fast 20 Jahren Leben und Erleben in Israel zu einem differen-
zierten Bild zusammen. Ein ausführliches Glossar, eine Zeittafel, Karten und eine kleine hebräisch-
deutsche Handreichung runden die Darstellung, die 2013 überarbeitet und aktualisiert wurde, ab. 

"Israel kurzgefasst" bietet einen knappen Überblick über Israel. Das handliche Format passt in jede Tasche und 
liest sich zu Hause genauso gut wie auf Reisen. Gisela Dachs, Korrespondentin der ZEIT in Israel, berichtet von 
der komplexen Lebensrealität und vom Alltag der Israelis. "Hier spielt sich oft im Kleinen ab, was die Welt im Gro-
ßen beschäftigt: das Nebeneinander von Religionen, das Aufeinandertreffen von Orient und Okzident, uralter Tra-
dition und westlicher Moderne, die Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft." Für Dachs ist Israel 
eine "Art Laboratorium, wo einem vieles bekannt vorkommt, man sich aber auch leicht in der Einschätzung täu-
schen kann."  
 
Die Autorin führt ihre Erfahrungen aus fast 20 Jahren Leben und Erleben in Israel zu einem differenzierten Bild 
zusammen. Ein ausführliches Glossar, eine Zeittafel, Karten und eine kleine hebräisch-deutsche Handreichung 
runden die Darstellung, die 2013 überarbeitet und aktualisiert wurde, ab. 
 

� Hier liegt eine im Jahr 2013 überarbeitete und aktualisierte Neuversion des erstmals 

2008 erschienenen Titels der ehemaligen Zeit-Korrespondentin vor, die es versteht, dem 

Leser insbesondere die israelischen und palästinensischen Wahrnehmungsmuster 

gleichermaßen sensibel wie anschaulich nahezubringen. Insofern gehört das gut ver-

ständlich formulierte kleine Büchlein in die Tasche angehender Abiturienten. 

 

 

Vormacht wider Willen (Schriftenreihe Bd. 1507) 

Deutsche Außenpolitik von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart 

Endete die bipolare Weltordnung mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Einigung Deutschlands? Und 
welche Auswirkungen hatte letztere auf die Rolle Deutschlands in der Welt und seine Außenpolitik? Diesen 
und vielen Fragen im Umfeld der globalen Stellung Deutschlands geht der Politikwissenschaftler Stephan 
Bierling nach. 

 
 

  

Viele nahmen den Zerfall der Sowjetunion und die Einigung Deutschlands als Symbol der bipolaren Weltord-
nung wahr. Das Ende des Kalten Krieges ist in außenpolitischer Hinsicht jedoch mehr als eine abstrakte 
Zäsur; es veränderte sowohl die Rolle als auch das Gewicht des vereinten Deutschlands in der Weltpolitik. 
Davon ausgehend analysiert der Politikwissenschaftler Stephan Bierling in globaler und themenübergreifen-
der Perspektive zentrale Entwicklungslinien und Herausforderungen deutscher Außenpolitik von der Ära Kohl 
bis in die Gegenwart: Die Bewältigung internationaler Konflikte, die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch 
den Umgang mit dem Klimawandel, die europäische Krisenpolitik im Zuge der Verschuldungs- und Banken-
krise 2008 oder die geopolitische Machtverschiebung nach Asien. Bierling konstatiert eine grundlegende Dis-

krepanz deutscher Außenpolitik, etwa zwischen dem energischen europapolitischen Agieren einerseits und 

der Zurückhaltung bei der Militär- und Sicherheitspolitik andererseits. Er argumentiert ebenso instruktiv wie 

pointiert und fordert nachdrücklich eine größere internationale Verantwortungsübernahme – auch in sicher-

heitspolitischer Hinsicht. 
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�  Stephan Bierlings systematische Einführung in die deutsche Außen- und Sicherheitspo-
litik dürfte vor allem zur besseren Orientierung der Lehrkräfte dienen. Unterrichtlich 
lassen sich beispielsweise Bezüge zur zentralen Debatte um die Gauck-Rede herstellen. 
Der Autor bekennt sich diesbezüglich zu mehr sicherheitspolitischer Verantwortung 
Deutschlands (hierzu vgl. auch die Sammelrezension von Manuel Wäschle, in: Politi-
kum 2/2015, S. 85). 

 
 
 
Islamischer Staat (Schriftenreihe Bd. 1546) 

IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden 

Wie ist der "Islamische Staat" entstanden, der jetzt große Teile Syriens und des Irak terrorisiert und dessen 
Aufruf zum Kampf auch Jihadisten aus Deutschland folgen? Fundiert und präzise beschreibt Behnam T. 
Said Vorgehen und Vernetzung der Terrorgruppe. 

 
 

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

Der selbst ernannte "Islamische Staat", kurz IS, hat in kürzester Zeit große Teile Syriens und des Irak gewalt-
sam eingenommen. Auf dem Weg zum "Kalifat" tötet der IS "Ungläubige", terrorisiert die Bevölkerung und 
zerstört kulturelles Erbe. Behnam T. Said legt nüchtern und präzise dar, wie die Terrororganisation "Islami-
scher Staat" entstehen konnte, beschreibt die Wurzeln des militanten Islam in Syrien und im Irak und nimmt 
eine Einordnung des IS im internationalen jihadistischen Spektrum vor. Ein besonderes Augenmerk legt der 

Autor dabei auf die deutschen Islamisten, die für IS in den Krieg gezogen sind und es weiterhin tun. Dabei 

beschreibt er die Rekrutierungsmechanismen und die Netzwerke der Terrorgruppe und geht der Frage nach, 

inwieweit nach Deutschland zurückgekehrte Jihadisten ein Sicherheitsrisiko darstellen. 

 

� An dieser Stelle sei noch einmal auf  meine Besprechung der sich auch gut zur Einar-
beitung in Referate oder Facharbeit eignenden Publikation „Islamischer Staat“ im 
Rundbrief 2015 verwiesen. 

 

 

 

Ukraine (Informationen zur politischen Bildung aktuell) 
Die Ukraine war lange ein eher unbekanntes Land in Europa. Spätestens seit Ende 2013 trat sie mit 
dem Euro-Majdan und den darauffolgenden Ereignissen ins Rampenlicht von Medien und Öffentlichkeit. 
Der Autor beschreibt die Geschichte der Ukraine vom Mittelalter bis zur Gegenwart und erhellt damit auch 
die historischen Hintergründe des aktuellen Konflikts. 

 
 

  

Ende 2013 protestierten Hunderttausende auf dem Kiewer Majdan, weil Präsident Viktor Janukowytsch das 
ausgehandelte Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU nicht unterschreiben wollte. Im Februar 
2014 eskalierte die Gewalt. Janukowytsch flüchtete nach Russland, das Parlament wählte einen Über-
gangspräsidenten und eine neue Regierung. Daraufhin griff Moskau militärisch ein, annektierte die Krim 
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und destabilisierte die Ukraine, indem es separatistische Gruppen im Donbass militärisch unterstützte. Da-
mit kam ein Land in die Schlagzeilen, das bisher ein weißer Fleck auf der mentalen Landkarte Europas ge-
wesen war.  
 
Wie ist es zu erklären, dass die Ukraine so lange ein unbekanntes Land geblieben ist, obwohl sie der nach 

Russland territorial zweitgrößte Staat Europas ist und ihre Einwohnerzahl mit 45 Millionen etwa derjenigen 

Spaniens entspricht? Kann die Geschichte der Ukraine und ihrer Beziehungen zu Russland zur Erklärung 

des aktuellen Konflikts beitragen? Dies sind die Leitfragen für dieses Heft. Der erste Teil gibt einen Über-
blick über die ukrainische Geschichte vom Mittelalter bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Der zweite 
Teil ist dem unabhängigen ukrainischen Staat gewidmet bis hin zum Krieg in der Ostukraine 2014 / 2015. 
 

� Aufmerksamen Zeitungslesern (vgl. etwa die Kontroverse zwischen Jörg Baberowski 
und Karl Schlögel, in: Die Zeit Nr. 29/2015, S. 44f.) dürfte es nicht entgangen sein, dass 
derzeit innerhalb der deutschen Osteuropaforschung eine heftige Debatte um die Deu-
tung und Bewertung des russischen Agierens in der Ukraine-Krise geführt wird. Alt-
meister Andreas Kappeler, em. Professor für osteuropäische Geschichte an der Univer-
sität Wien, hat das info-aktuell „Die Ukraine – ein Land zwischen Ost und West“ ver-
fasst. Von besonderem unterrichtlichen Interesse sind hierbei die beiden letzten Unter-
kapitel (Die Majdan-Revolution und das bewaffnete Eingreifen Russlands / Ausblick: 
die Ukraine, Russland und die Europäische Union). 
 

� Wer diese Dimensionen unterrichtlich vertiefen möchte, der greife auf eine bemerkens-
werte Publikation der Vontobel-Stiftung zurück, in der sich auch grundlegende Ausfüh-
rungen zur „hybriden“ Kriegsführung Russlands befinden. Der Titel Ulrich Schmid: 

UA – Die Ukraine zwischen Ost und West, Zürich 2015 (Vontobel Stiftung) kann kos-
tenlos bezogen werden. 
 

 

 

Atlas des Arabischen Frühlings (Zeitbilder) 

Die Hintergründe der Revolte 

Er stellt anhand von Texten, Grafiken und Illustrationen die wichtigsten Ereignisse und Protagonisten der sozialen 
und politischen Umbrüche in der arabischen Welt vor. Er beleuchtet speziell auch die regionalen wie globalen 
Auswirkungen. Dabei kommen ganz wesentlich Journalisten und Wissenschaftler aus den jeweiligen Ländern zu 
Wort. 

Titel ist – trotz mehrfacher Vorankündigung - noch nicht erschienen. 
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Herrschaft über Syrien (Schriftenreihe Bd. 1630) 

Macht und Manipulation unter Assad 

Daniel Gerlach analysiert die komplexe Gemengelage in Syrien, wo seit 2011 Krieg herrscht und sich Milizen, Armeen und Extremisten 
unterschiedlicher Couleur bekämpfen. Dabei beleuchtet er vor allem die rücksichtslose Machtpolitik des Regimes, das in seiner eigenen 
Logik von Gewalt und Repression gefangen scheint. 

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

Seit 2011 herrscht Krieg in Syrien. Das Regime von Baschar al-Assad lässt sich in seiner Gewaltan-
wendung gegen die eigene Bevölkerung nicht beirren, die Staatengemeinschaft ist angesichts der  
Vielschichtigkeit des Konflikts uneins und überfordert. Milizen, paramilitärische Verbände, Armeen und 
Extremisten bekämpfen sich und die Gebietsgewinne des "Islamischen Staates" – im arabischen 
Raum als "Daish" bezeichnet – haben neue Fakten geschaffen, die eine Befriedung Syriens in weite 
Ferne rücken. Der Syrien-Experte Daniel Gerlach analysiert die komplexe Gemengelage und beleuch-
tet vor allem die rücksichtslose Machtpolitik des Regimes, zu der auch strategische Allianzen mit dem 
Iran und der libanesischen Hizbullah gehören. Er zeigt auf, wie sich Baschar al-Assad und zuvor sein 
Vater Hafiz al-Assad gewaltsam Loyalität sicherten und konfessionelle Spannungen in einem Land 
schürten, das sich nach außen als säkularer Staat ausgab. Das Buch ist, neben fundierter politischer 
Analyse, auch ein Lehrstück über Despotie und autoritäre Herrschaftstechniken. 
 
 

� Momentan scheint der Fokus der internationalen Berichterstattung über den Syrienkon-
flikt auf den zahlreichen äußeren Akteuren und der Zersplittertheit der Oppositions-
gruppen zu liegen. Gerade diese Akteure und strategischen Perspektiven spielen im ak-
tuellen Buch des Chefredakteurs des Magazins „Zenith“ nur eine randständige Rolle, 
denn Gerlach will ein umfassendes Gesellschaftsbild Syriens zeichnen. Seiner Ansicht 
nach existiert ein eigenständiger Staat Syrien schon seit Langem nicht mehr. Vielmehr 
seien seit Jahrzehnten das Assad Regime und der syrische Staat so miteinander ver-
schmolzen, dass die Menschen dies im langjährigen Patronagesystem überhaupt nicht 
mehr wahrnehmen würden. Insbesondere die brutale Niederwerfung des Aufstands der 
Muslim Brüder in Hama durch Hafis Assad im Jahr 1982 und die daraus abgeleiteten 
„Hama-Rules“ (eine Art der Bestrafung der sunnitischen Bevölkerung für ihre Unter-
stützung des Aufstandes der Muslim Brüder durch die Alawiten) trügen dazu bei, dass 
die seitens der Bevölkerung auch „Tashbih“ genannten Schreckensherrschaft fortbe-
stehe. Hoffnungen auf eine innere Reformierung des Systems oder eine Kooperation mit 
Assad erteilt der Autor eine deutliche Absage, da das Regime die innere Logik der Ge-
waltherrschaft zur Herrschaftssicherung benötige. Zum inneren Kreis der Macht des 
sich in verschiedenen Gewändern zeigenden Systems (Regierung / militärischer Kom-
plex / Mafia) zählt er primär Geheimdienstler und Militärs. 
Für Gerlach liegt es nahe, dass der Konflikt unter diesen Prämissen auf absehbare Zeit 
nicht zu lösen ist. 
Auch wenn der Autor nicht immer systematisch chronologisch vorgeht und einige seiner 
Quellen nicht näher kennzeichnet und nach Ansicht mancher Rezensenten eine gewisse 
Voreingenommenheit gegenüber dem Erkenntnisgegenstand aufweist, so schärft Ger-
lachs Buch den Blick auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Herrschaft Assads. 
Es bietet sich deshalb auch als ein möglicher Lektürevorschlag im Rahmen einer Fach-
arbeit in der Jahrgangsstufe 12 an.  
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Die schwarze Macht (Schriftenreihe Bd. 1620) 
Der "Islamische Staat" und die Strategen des Terrors 

Al-Qaida-Abspaltung, mafiöse Verbrecherorganisation oder Fundamentalisten in "göttlicher" Mission – 
der "Islamische Staat" hat viele Gesichter. Christoph Reuter zeichnet den über Jahre akribisch vorbe-
reiteten Aufstieg des IS nach und gibt einen Einblick in personelle Netzwerke und innere Struktur der 
Terrormiliz. 

"Islamischer Staat": Bereits der Eigenname der islamistischen Terrormiliz verdeutlicht das Selbstver-
ständnis und das Ziel des IS, der seit 2014 große Teile Syriens und des Nordiraks unter seine Kontrolle 
gebracht hat. Mittlerweile leiden Millionen Menschen unter der Brutalität der selbst ernannten Gottes-
krieger und ihrem Ziel eines fundamental-islamistischen Kalifats. Ungeachtet der martialisch-religiösen 
Propaganda und eines zur Schau gestellten Fanatismus verfolgt der IS seine Machtinteressen mit stra-
tegischer Planung und nüchterner Berechnung. Der Journalist Christoph Reuter gibt den über Jahre 
akribisch vorbereiteten Aufstieg des "Islamischen Staats" chronologisch und detailreich wieder. Er zeigt 
die dubiosen personellen Netzwerke und wechselnden Allianzen auf und beschreibt die Bedingungen, 
unter denen sich die Miliz den Staatszerfall in Syrien und im Irak zunutze machen konnte. So liefert das 
Buch sowohl politische Analyse als auch einen fundiert recherchierten Blick in die inneren Strukturen 
des IS. 
 

� Das mittlerweile bei der Bundeszentrale vergriffene Werk des Syrien- und Nordirakex-
perten Christoph Reuters wird von vielen Rezensenten zu Recht aus dem Gros der Lite-
ratur über IS herausgehoben, denn es gelingt ihm, in einer systematischen Quellenar-
beit ein teilweise neues Bild des Aufstiegs der „Schwarzen Macht“ zu zeichnen, in dem 
insbesondere das strategische politische Kalkül und entscheidende Akteure eine zent-
rale Rolle spielen. Basierend auf Dokumenten eines inzwischen getöteten Führers mit 
dem Tarnnamen Haji Bakr zeigt der ehemalige Zeit-, Stern- und Spiegel-Korrespondent 
die geheimdienstähnlichen Strukturen der Organisation und den Aufbau des „Stasi-Ka-
lifats“ auf.  
Hierbei wird deutlich, welche entscheidende Rolle ehemalige Kader der Sicherheits-
kräfte Saddam Husseins spielen. Reuters glaubt nicht, dass sich der inzwischen er-
starkte IS einfach militärisch besiegen lasse. Vielmehr dürfte er jedoch langfristig 
Schwierigkeiten bekommen, den Grunderwartungen an einen Staat (Ordnung / Versor-
gungssicherheit / Resssourcen etc.) zu genügen, zumal sich der Dschihad eher zum 
Machterwerb als zum Machterhalt eigne.  
Jenseits der medialen Inszenierungen von Hinrichtungen, Propagandavideos des IS und 
z. T. allzu oberflächlicher Berichterstattung in den Medien entwickelt Reuters eine kluge 
Sicht auf die Organisation, die er keinesfalls verharmlost, denn „unter der starren 
Oberfläche des Fanatismus sitzt ein mutationsfreudiger Organismus, flexibel bis zum 
Äußersten und klüger als alle seine Vorgänger.“ 
 

� Als mediale Ergänzung der Thematik bietet sich die ausgezeichnete Dokumentation  „IS 

– Die Wirtschaftsmacht der Gotteskrieger“ der Journalisten Jérôme Fritel und 
Stéphane Villeneuve (gesendet auf Arte am 15.11.2015) an. 
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Menschenrechte (Schriftenreihe Bd. 1650) 

Grundlagen und Dokumente  

Was sind Menschenrechte? Wo sind sie festgeschrieben? Und wie lässt sich ihr Schutz gewährleis-
ten? In diesem Grundlagenwerk erläutert Michael-Lysander Fremuth die wichtigsten Zusammen-
hänge. Darüber hinaus bietet das Buch eine Zusammenstellung zentraler Menschenrechtsdokumente. 
Einige davon liegen hier erstmals in deutscher Übersetzung vor. 

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

 ca. 5 bis 63 Werktage (Details) 

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist der Begriff "Menschenrechte" eher abstrakt. Obwohl in vielen De-
batten als Schlagwort verwendet, bleibt das Bild oft unklar. Was sind Menschenrechte eigentlich? Wann 
wird gegen sie verstoßen? Wie können sie effektiv geschützt werden? Dieses Buch gliedert sich in zwei 
Teile. Der erste Teil vermittelt Grundwissen, definiert den Begriff der Menschenrechte und stellt ihre 
Bedeutung, Begründung und Geschichte dar, benennt aber auch Probleme und Herausforderungen. 
Der zweite Teil des Bandes bietet eine Zusammenstellung der wichtigsten internationalen und regiona-
len Menschenrechtsdokumente, von denen einige hier erstmals in deutscher Übersetzung vorliegen. 
 

� Michael-Lysander Fremuths Mammutwerk ermöglicht dem interessierten Leser einen 
umfassenden Überblick über die komplexen Strukturen des Menschenrechtsschutzes, 
bietet einen erleichterten Zugang zu zentralen Quellen und möchte einen Beitrag zur 
Menschenrechtsbildung leisten, die in Artikel 3 der Erklärung der Vereinten Nationen 
als „lebenslanger Prozess“ charakterisiert wird, denn - wie der Autor treffend bemerkt 
- gelten Menschenrechte „ allen Menschen und verlangen zugleich, dass sich alle Men-
schen ihrer bewusst sind und als ‚Menschenrechtsanwältinnen und –anwälte‘ im Alltag 
für sie eintreten.“  

Fremuth ist Mitbegründer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Verein-
ten Nationen in Nordrhein-Westfalen (DGVN NRW) sowie Mitglied des Bundesvor-
stands der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). Als Mitglied 
von Amnesty International arbeitete er unter anderem als Sprecher der Fachkommis-
sion Internationales. 

Diese Praxisnähe zeigt sich insbesondere im achten Kapitel, das einen Ausblick auf 
aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen bietet. Einige zentrale Thesen des Au-
tors möchte ich hier knapp skizzieren. 

Er sieht den Grundkonsens hinsichtlich der Universalität der Menschenrechte „zuneh-
mend infrage gestellt“ und bemängelt einen fehlenden „Konsens hinsichtlich der Frage 
ihrer Durchsetzung“. Wie viele andere Beobachter auch, rechnet er nach den Erfah-
rungen mit dem Fallbeispiel Libyen nicht damit, dass der Sicherheitsrat angesichts der 
Haltung Russlands und Chinas noch einmal die Autorisierung militärischer Gewalt im 
Sinne der RP2 beschließen wird, zumal auch das Fallbeispiel Ukraine für die Durch-
setzung der Menschenrechte auf internationaler Ebene „nichts Gutes“ verheiße.  

Eine besondere Herausforderung wird in der Anpassung der Menschenrechte an den 
technologischen Fortschritt  (geheimdienstliche Ausspähungen / Einsatz von Kampf-
drohnen) gesehen. Hinsichtlich des Drohneneinsatzes gelangt Fremuth zu einem kriti-
schen Fazit. Schwieriger liegt der Fall bei der Frage, ob man den Klimawandel auch 
als Menschenrechtsverletzung bezeichnen könne. Ungewiss bleibe auch die Entwick-
lung der Menschenrechte „bislang vernachlässigter oder marginalisierter Gruppen“. 
Was die Rechte der Frauen angeht, erkennt der Autor leichte Fortschritte. 

Da die Menschenrechtsbildung folglich auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein 
wird, ist es für Lehrkräfte hilfreich, diesen engagiert verfassten Band als seriöse Quelle 
in der politischen Bildung nutzen zu können. 



 

16 

 

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. 
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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 
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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. 
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4) Titel für die Jahrgangsstufe 10 

Einzelne Titel der Zeitschrift Politik und Unterricht, die bei der Landeszentrale für politische 

Bildung Baden Württemberg bezogen werden können, eignen sich schon für den Einsatz in 

Klasse 10. 

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 praxisnahes 

Heft vor, das den Schülern ab der Jahrgangsstufe 10 auch in Klassensatzstärke (Porto-

kosten müssen übernommen werden) zur Verfügung gestellt werden kann. Dieser Band 

gehört in die Hand der Lehrkraft, die sich einen Überblick über den Stand der aktuellen 

fachdidaktischen Debatte verschaffen möchte. 
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Regionale Fachdienstbesprechungen 

Auch in diesem Jahr möchte ich wieder zu einer Regionalen Fachdienstbesprechung einladen, 

deren Terminierung und Tagesordnung (wahrscheinlich Lehrplan Sek. I und Schulbuchfragen) 

ich Ihnen nach den Osterferien mitteilen werde. 

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 berücksichti-

gen? 

 

 

Mit besten Wünschen für den Rest des Schuljahres 

 

Dietmar Schug 


