
Entzauberung 

Skizzen und Ansichten zu den USA in der Ära Obama 

Was bleibt von Barack Obamas Präsidentschaft? Tobias Endler und Martin Thunert versuchen Bilanz 

zu ziehen und die Stimmungslage in den USA kurz vor Ende von Obamas zweiter Amtszeit auszuloten. 

Aus ihren Gesprächen mit zahlreichen US-Politikexperten ergibt sich ein umfassendes Bild der 

Veränderungen, Herausforderungen und Konstanten. 

Autor: Tobias Endler, Martin Thunert, Seiten: 236, Erscheinungsdatum: 14.09.2016, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 1580 

 

Um ein Missverständnis vorweg auszuräumen: Die im Titel auftauchende 

„Entzauberung“ suggeriert kein Gesamturteil eines Scheiterns der 

Präsidentschaft Obamas, sondern versteht sich im Sinne Max Webers als Abkehr 

von einer Verklärung, wie sie gerade in Deutschland weit verbreitet war.  

Das an der Universität Heidelberg lehrende Autorenteam widmet sich eher 

längerfristigen Trends, die die amerikanische Politik prägen (brüchige 

Mittelschicht / wachsende soziale Ungleichheit / in der Außenpolitik versuchte 

Entkopplung von Konfliktregionen wie dem Nahen Osten / Schwenk nach Asien 

etc.). Thunert / Endler stützen sich auf zahlreiche Expertengespräche und 

verdeutlichen insbesondere die inneramerikanische Diskussion; ihr eigenes 

Urteil fällt zumeist abgewogen aus.  

Insgesamt resümieren sie eine gemischte Bilanz des Präsidenten. Kritisiert wird 

Obamas Untätigkeit in Syrien und gegenüber dem IS. Hier hatten Hillary Clinton 

und Ex-Verteidigungsminister Panetta mehr Führungsstärke Obamas 

angemahnt. Er hat weder Atomwaffen aus der Welt geschafft noch das 

Gefangenenlager Guantanamo geschlossen und den Friedensprozess in Nahost 

nicht reaktivieren können. Zu den außenpolitischen Erfolgen zählen das 

Nuklearabkommen mit dem Iran, der Schwenk nach Asien, das transpazifische 

Handelsabkommen und das Ende des Kuba-Boykotts. Nicht zuletzt wurde das 

Ansehen der USA in weiten Teilen der Welt verbessert, doch der Präsident 

scheint seinen Gestaltungsspielraum gegenüber dem Kongress überschätzt zu 

haben. Innenpolitisch zählt seine Gesundheitsreform sicherlich zu den Erfolgen, 

ebenso wie die gute wirtschaftliche Gesamtlage, die aber längst nicht allen 

Amerikanern zugutekam. 

Konträr zu  europäischen und asiatischen Niedergangsdiskursen bezüglich der 

künftigen Rolle der USA wird dem Leser verdeutlicht, dass der Großteil der 

Amerikaner diese Einschätzung keineswegs teilt. Eine generelle Gefährdung der 

amerikanischen Demokratie sehen die Autoren nicht so sehr durch die soziale 

Ungleichheit als durch die zunehmende ideologische Polarisierung bedingt. 

Jenseits alarmistischer Zeitdiagnosen liegt mit Endler/Thunert eine abgewogene 

Gesamtdarstellung vor. Interessierte Leser werden zur Diskussion im Netz 

aufgefordert; dort liegen auch partielle Aktualisierungen und Ergänzungen zur 



Printausgabe vor, die primär den Diskussionsstand des Jahres 2015 entwickelt. 

Ob ihr Fazit angesichts der absehbaren Neuansätze Präsident Trumps noch so 

positiv ausfallen wird, darf wohl bezweifelt werden! 

 

Lesetipp: 

Weltmacht auf dem Vormarsch? Der Schwenk nach Asien (S. 100-125) 
 

 
Umkämpfte Begriffe 

Deutungen zwischen Demokratie und Extremismus 

Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte – Verstehen alle Demokraten dasselbe unter diesen Begriffen? 

Wohl kaum. Doch auch im extremistischen Spektrum sowie in Grauzonen zwischen Demokratie und 
Extremismus werden solche Schlagworte rege genutzt. Wie unterscheiden sich demokratische und 

antidemokratische Begriffsdeutungen? 

Herausgeber: Gereon Flümann, Seiten: 360, Erscheinungsdatum: 22.12.2016, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10024 

 

Wissen über politischen Extremismus zu vermitteln und somit die Demokratie zu 

stärken, gehört sicherlich zu den zentralen Aufgaben politischer Bildung, denn 

eine Verständigung über zentrale Begriffe des politischen Diskurses ist eine 
zentrale Voraussetzung politischer Meinungs- und Urteilsbildung.  

Der von Gereon Flümann herausgegeben Band nähert sich der Gesamtthematik 

in drei einleitenden Beiträgen, um im Anschluss daran 13 zentrale Begriffe / 

Begriffspaare oder -familien (Demokratie, Gleichheit, Freiheit, Gewalt – 

Repression – Widerstand, Frieden – Krieg, Menschenrechte, Volk – Nation – 

Gemeinschaft – Gesellschaft, Wahrheit, Sozialismus, Kapitalismus – 

Globalisierung, Antifaschismus – Antikommunismus, Geschichte, Wahlen – 

Eliten) genauer bezüglich extremistischer Deutungsmöglichkeiten zu 

untersuchen. Hinsichtlich der Alltagsrelevanz der Debatte um die Deutung 
zentraler Begriffe führt Flümann in der Einleitung aus: 

„Rechtsextremisten setzen sich für den Erhalt des bedrohten deutschen Volkes ein, indem sie 

deutschen Staatsbürgern, deren Aussehen von einer völkischen Vorstellung eines deutschen 

abweicht, ihre Bürgerrechte absprechen. Gleichzeitig bekennt sich eben jenes deutsche Volk 

laut Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes ‚zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten‘. Irgendetwas scheint da nicht zusammenzupassen. Reden wir vom selben 

Volk? Die Verwirrung ist vollständig, wenn jene, die das, was viele unter den Menschenrechten 

verstehen, offensichtlich ablehnen, selbst von sich behaupten, sie setzen sich für den Erhalt 

der Menschenrechte ein. Es liegt auf der Hand: Die Nutzung von Begriffen im politischen 

Diskurs unterliegt stets einer eigenen Deutung, die jeweils von der intendierten Wirkung und 

den politischen Grundüberzeugungen abhängt. Es gibt wohl kaum einen politischen Begriff, 
unter dem jede Zuhörerin und jeder Zuhörer das Gleiche versteht.“ 



Problematisch wird dies insbesondere dann, „wenn Begriffe bewusst 

umgedeutet oder übernommen werden, um sie in ihr Gegenteil zu verkehren 
oder um damit als diskursfähig wahrgenommen zu werden.“  

Der Band möchte deshalb als „Beitrag zu einer offenen Debattenkultur im 

Rahmen einer als Demokratiebildung verstandenen politischen Bildung 

verstanden werden. (…) Eine demokratische, menschenrechtsbejahende, 

rechtsstaatliche Haltung einzunehmen, fällt leichter, wenn extremistische 

Vereinnahmungsstrategien schneller erkannt und entsprechend gekontert 

werden können.“ Den Ausführungen liegt ein „mittleres, prozedurales 

Demokratieverständnis zugrunde(….). Die Legitimation von Entscheidungen 

durch Wahlen und Abstimmungen bei gleichzeitiger Einhaltung der 

Menschenrechte und rechtsstaatlicher Prinzipien ist für diesen Band somit die 

Minimalbedingung, um von einer Demokratie (im Falle von Staaten) bzw. bei 

Befürwortung dieser Prämissen von demokratisch (im Falle von Parteien, 

Vereinigungen, Einstellungen, Programmen etc.) zu sprechen. 

Dementsprechend dienen die Begriffe Extremismus und extremistisch als 

Sammelbezeichnungen für politischen Strömungen, die mindestens einen oder 

alle Bestandteile dieser Minimalbedingungen im Wesentlichen ablehnen oder 

explizit für eine nicht demokratische Gesellschaftsordnung einsetzen.“ 

Unter diese weite Definition des politischen Extremismus fallen sehr 

unterschiedliche politische Strömungen, die relevante ideologische 

Unterschiede, aber auch zentrale strukturelle Gemeinsamkeiten wie etwa „ein 

absoluter Wahrheitsanspruch, Dogmatismus, ausgeprägtes Freund-Feind-

Denken, Fanatismus, beabsichtigte ganzheitliche Kontrolle und Homogenität der 

Gesellschaft aufweisen. „Rechtsextremisten betonen eine aus Ungleichheit 

hervorgehende vermeintliche Ungleichwertigkeit der Menschen, wozu in der 

drastischen Variante weder Wahlen noch allgemeine Menschenrechte oder 

rechtsstaatliche Verfahren passen. Religiöse Extremisten, die eine vermeintlich 

göttliche Ordnung herstellen wollen, können dabei aufgrund ihrer Ideologie 

wenig Rücksicht auf die Minimalbedingungen in der Demokratie nehmen. 

Linksextremisten ordnen die genannten Minimalbedingungen einem utopischen 

Gleichheitsideal unter.“ Um die eigene Vorstellung menschlicher Gleichheit zu 

erreichen, nehmen sie zum Beispiel keine Rücksicht auf individuelle 

Menschenrechte. 

Ein wichtiges Buch, das zur Klärung ideengeschichtlicher Perspektiven und zur 

Praxis politischer Kommunikation einen erkenntnisfördernden Beitrag leisten 

kann. 

 

Lesetipp: 

 



Gereon Flümann: Einleitung Umkämpfte Begriffe – Deutungen zwischen 

Demokratie und Extremismus (S. 9-12) 

Hans-Gerd Jaschke: Gleichheit (S. 103-124) 

Wilfried von Bredow: Frieden – Krieg (S. 167-189) 

Tom Mannewitz: Kapitalismus – Globalisierung (S.279-300) 
 

Jan Werner Müller: Was ist Populismus? Ein Essay, Berlin 2016 
Woran kann man Populisten erkennen? Ginge es nach Umfragen, dann wäre 

Deutschland voller Populisten. Jan-Werner Müllers Bestseller nimmt die aktuelle 

Debatte zum Anlass, um eine Theorie des Populismus zu entwickeln, in der das 

Phänomen klar definiert und erklärt wird.  

Populismus ist für Müller „eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der 

einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und 

parasitäre Eliten gegenüberstehen.“ Letztlich folge der Kernanspruch des 

Populisten der folgenden Logik: „Populisten behaupten: ‘Wir sind das Volk! Sie 

meinen jedoch – und dies ist stets eine moralische, keine empirische Aussage 

(…)‘ Wir – und nur wir – repräsentieren das Volk.“ Der Populist ersetzt die 

wirklichen Volkswillen durch den wahren Volkswillen, der jenseits von Wahlen 

autoritär festgelegt wird. So ist das wahre Volk im Zweifelsfalle die schweigende 

Mehrheit, die – falls sie wirklich sprechen könnte – die Populisten sofort an die 

Macht befördern würde. Populismus lässt sich also nicht psychologisch durch 

Verführung durch eine charismatische Führungsperson erklären.  

Was die AFD zu einer populistischen Partei macht, ist folglich kein spezifischer 

politischer Inhalt „Es ist die Behauptung, alle anderen Parteien bildeten ein 

illegitimes Kartell, das vom Volk beseitigt werden müsse. (…) Genauso wenig ist 

es keine bestimmte Position in Religionsfragen, sondern die ständige Suggestion, 

muslimische Bürger gehörten nicht zum wahren deutschen Volk, welches das 

Etikett ‚populistisch‘ für die AFD rechtfertigt. Ohne moralische Trennlinie 

zwischen authentischem Volk und irgendwie anderen kein Populismus.“ 

Populisten nehmen also nicht nur eine anti-elitäre, sondern insbesondere eine 

antiplurale Position ein. „Das Entscheidende ist der moralische und dann auch 

politische Ausschluss aufgrund des eigenen Alleinvertretungsanspruchs. Wer 

den nicht vollzieht, ist für mich kein Populist. Da kann er noch so viele Dinge 

sagen, die einem aufstoßen oder die man strikt ablehnen muss, wie 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“ 

Für Werner Müller zeigt sich an Donald Trump, was Populismus ausmacht: „Es 

gibt ein wahres Volk und das hat nur einen einzigen wahren Vertreter; Trump. 

Wer gegen ihn ist, ist automatisch nicht Teil dieses Volkes und zählt weder 

moralisch noch politisch.“ 

Dies hat Folgen, wenn populistische Parteien an die Macht kommen. Angesichts 

des klar identifizierbaren Volkswillens gehören Kritiker nicht zum „wahren“ Volk; 



dies gilt insbesondere für die als „Lügenpresse“ verunglimpfte freie Presse. 

Neben der Unterdrückung von Medien und Zivilgesellschaft spielen aber noch 

zwei weitere Herrschaftstechniken eine zentrale Rolle: So platzieren sie häufig 

ihre Gefolgsleute in wichtigen Positionen und dominieren nach und nach den 

Staatsapparat und streben letztlich (vgl. etwa die Partei „Recht und 

Gerechtigkeit“ in Polen) nach einer Verfassungsänderung in ihrem Sinn. Sollten 

sie mit ausreichenden Mehrheiten an die Machtkommen, „können sie die 

Demokratie wirklich schädigen.“  Dies zeigt sich etwa in Ungarn, Polen und der 

Türkei. 

Müller rät von Diskreditierungsstrategien gegenüber Populisten („Pack“) oder 

gar linken Populismusstrategien ab und setzt auf eine offene Diskussionskultur. 

Dabei sieht er  im Gegensatz zu manch anderen modernen Theoretikern kein 

postrepräsentatives Zeitalter heraufziehen. „Demokratie ist ein offener Prozess. 

Wir haben mit unserem nach dem Zweiten Weltkrieg zurechtgebauten Modell 

wohl kaum die letzte Antwort für alle Zeiten gefunden.“ 

Müllers Ausführungen aus seinem Buch und einigen von mir zitierten Interviews 

zeigen, dass das Büchlein brandaktuell ist und sinnvolle Kategorien zur eigenen 

Urteilsbildung liefert. 

 

Lesetipp: 

 

Wer ist eigentlich kein Populist? (S. 9-24)  

Zusammenfassung in Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg: Planspiele            (UN-)Frieden in Nahost -  Eine Sondersitzung 
des UN-Sicherheitsrates zum israelisch-palästinensischen Konflikt gestalten, 
Backnang 2016 
 
Der Einsatz von Planspielen wird in der fachdidaktischen Literatur als eine 

Methode perzipiert, die Distanz zwischen der Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler und den internationalen Organisationen zu verringern und zentrale 

Kompetenzen in politischen Bildungsprozessen zu erwerben (hierzu vgl. auch 

meinen früheren Fachaufsatz“Planspiele in der politischen Bildung und im 

Politikunterricht“). Da es sich um eine keinesfalls voraussetzungslose Methode 

handelt und in der Literatur nicht selten unterrichtlich kaum umsetzbare Settings 

angeboten werden, ist es um so erfreulicher, dass die Landeszentrale für 

politische Bildung in einem Plansiel zum Nahostkonflikt eine Sitzung des UN-

Sicherheitsrats simuliert.  

Vorrangiges Lernziel des Autorenteams „ist es, dass die Teilnehmenden anhand 

einer exemplarischen friedenspolitischen Herausforderung die 

sicherheitspolitische Leistungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrates beurteilen 

können (Urteilskompetenz). Dazu analysieren und vergleichen die 



Teilnehmenden wichtige Positionen und Argumente zu zentralen Konfliktfeldern 

des israelisch-palästinensischen Konfliktes (Analysekompetenz). In konkreten 

Verhandlungen versuchen Sie, diese rollenadäquat zu vertreten und eine 

gemeinsame Resolution zu gestalten (Handlungskompetenz). Das Planspiel weist 

folglich eine hohe Bildungsrelevanz für die Themenfelder der internationalen 

Konfliktlösung und Friedenssicherung auf. Inhaltlich wird über Fragen der 

staatlichen Anerkennung Palästinas (1), Möglichkeiten der Gebietsaufteilung 

und des Grenzverlaufs (2), die israelische Siedlungspolitik (3), Möglichkeiten des 

Gewaltverzichts (4) und die Aufnahme Palästinas als Vollmitglied verhandelt. 

Eine detaillierte Ablaufmatrix und zahlreiche „Tipps und Tricks“ zur praktischen 

Umsetzung, ein Ablaufplan zur Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats sowie 15 

jeweils zweiseitige Rollenkarten (15 Länderpositionen), Vorlagen (Verfassen 

eines Redemanuskripts, ein Resolutionsentwurf / Änderungsantrag) und 

methodische Hinweise zur Reflexionsphase und nicht zuletzt sorgfältig 

ausgewählte Links und Literaturhinweise sowie ein Glossar ermöglichen eine 

Umsetzung im schulischen Kontext, die wichtige Erkenntnisgewinne im Hinblick 

auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ermöglichen kann. 

 

� Anschaffungstipp! 

 

Politikum 4/2016: Wer ordnet die Welt? 
 
Hier findet der Leser gut lesbare Texte zu aktuellen sicherheitspolitischen 

Problemstellungen, die sowohl auf akteurs- als auch auf struktureller Ebene 

thematisiert werden. 

Die etablierte internationale Welt ist „aus den Fugen geraten“ (Frank Walter 

Steinmeier) und die Frage nach internationaler Ordnung ist – so die Herausgeber 

– wieder in den Fokus internationaler Politik geraten. Im Editorial führt Johannes 

Varwick treffend aus: 

„Die Liste der Herausforderungen ist lang. Klimawandel, Ressourcenknappheit, 

Flüchtlingsbewegungen, transnationaler Terrorismus, Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen, ungebändigte globale Finanzmärkte, regionale 

Konflikte (allen voran die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten), Rückkehr zur 

Konfrontation mit Russland usw. Dabei zeigt sich immer deutlicher die 

Interdependenz in einer globalisierten Welt, in der es keine ‚Komfortzonen‘ 

mehr gibt, in denen die ‚Probleme der anderen‘ weitgehend ignoriert werden 

könnten. Noch befördert werden diese Problemlagen durch die 

Machtverschiebungen im internationalen System, die ihrerseits eine Reihe von 

Fragen aufwerfen: 



. Werden die neuen Großmächte wie China und Indien in einer solchen 

multipolaren Weltordnung die etablierten Instrumente weiterhin mittragen, 

sogar stärken – oder aber ignorieren und ihrerseits Alternativen schaffen? 

. Geraten die Vereinten Nationen als traditionelle Steuerungsinstanz der 

Weltpolitik zunehmend ins Abseits? 

. Welche Rolle kann der ‚Westen‘ – auch im Hinblick auf die geostrategische 

Neuorientierung der USA – in einem solchen Gefüge einnehmen?“ 

Wer sich im Unterricht mit der Frage nach der Ordnung der Welt und normativen 

Dimensionen der Leitfrage auseinandersetzen möchte, findet ein anregendes 

Heft, das in keiner Lehrer- wie Schülerbibliothek fehlen sollte. 

 

Lesetipp:  

 

Patrick Keller: Der Niedergang findet nicht statt. Die USA in der multipolaren 

Weltordnung (S. 14-23) 

Sven Bernhard Gareis: Auf dem Weg zur Supermacht? Chinas Platz in der 

multilateralen Welt (S: 24-33) 

 

 

 
Der Unfreihandel 

Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien 

Wer verhandelt – mit oder ohne Erfolg – die großen, weltweiten Handelsverträge? Wessen Stimmen 

werden gehört? Wer verschafft sich Einfluss? Welche Interessen werden verfolgt – und was haben 

Bürgerinnen und Bürger zu erwarten? Petra Pinzler geht diesen Fragen nach. 

Autorin: Petra Pinzler, Seiten: 288, Erscheinungsdatum: 04.11.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1771 

TTIP scheint aktuell zwar nach den Ankündigungen Präsident Trumps kein 

vorrangiges politisches Streitthema in Deutschland mehr zu sein, doch 

angesichts zahlreicher paralleler Freihandelsverhandlungen lohnt sich eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Thematik.  

Seit 2015 liegt eine gut lesbare kritische Einführung der Zeit-Journalistin Petra 

Pinzler vor, deren detaillierte und grundsätzliche Ausführungen selbst Kenner 

der Materie überraschten. Trotz des kritischen Gesamtfokus vertritt die Autorin 

keinesfalls die verbreitete Sichtweise einer Weltverschwörung der Konzerne, 

attestiert aber sehr wohl eine große Nähe zwischen Politik, Technokraten und 

Wirtschaftslobbyisten in Brüssel und Washington. Pinzler führt aus, dass es gute 

Gründe gibt, Märkte zu öffnen; als besonders missbrauchsanfällig erwies sich 

aber das Werkzeug der „nichttarifären Handelshemmnisse“ (EU erschwert 

Agrarexporte afrikanischer Staaten / Schutz von Umwelt, Arbeitnehmern etc.). 

Jenseits der verbreiteten Chlorhühnchenhysterie lenkt die Autorin den Blick auf 



die „Regulatorische Kooperation“ und die Problematik der Schiedsgerichte, den 

strukturellen „Autismus“ von Gerichten aller Art und die fehlende Transparenz 

der Verhandlungen. Die rechtlichen, demokratietheoretischen und 

wirtschaftlichen Bedenken gegen TTIP und CETA werden gründlich analysiert 

und es wird jenseits der Pauschalfrage nach dem Ja oder Nein zum Freihandel 

die Frage aufgeworfen, nach welchen Prinzipien der Freihandel ausgestaltet 

werden soll. Bilaterale Abkommen bewertet Pinzler kritisch. 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel und EU-Handelskommissarin Malmquist 

verortet sie im Geflecht zahlreicher Interessengruppen und wirft die Frage auf, 
warum die Politik zu ihrer eigenen Entmachtung beiträgt. 

Ein wichtiges und klar formuliertes Buch, das zur politischen Urteilsbildung 

bezüglich der Neuordnung der Welthandelspolitik auffordert! Man merkt dem 

Werk an, dass Pinzler sich jenseits des journalistischen Tagesgeschäfts am 
Berliner Wissenschaftszentrum ganz auf die Publikation konzentriert hat. 

Lesetipp:  

Man kann Handelspolitik verbessern – man muss es nur wollen! Von Träumern, 

Reformern und Realpolitikern (S. 252-261) 

  

 
 

  

 

Internationale Politik verstehen 

Eine Einführung 

Internationale Konflikte machen Schlagzeilen in den Medien. Um welche Art von 

Auseinandersetzungen handelt es sich? Wer ist daran als Akteur beteiligt? Welchen Einfluss hat Politik 

auf Frieden, Wohlstand und Sicherheit? Wer bemüht sich um die Einhaltung der Menschenrechte? 

Bernhard Stahl bietet Grundlagenwissen und Theorien Internationaler Politik. 

Autor: Bernhard Stahl, Seiten: 316, Erscheinungsdatum: 12.12.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1717 

 

Viele Professoren verschriftlichen irgendwann ihre Einführungsvorlesungen, um 

ihren Studierenden den Stoff näher bringen. Der in Passau lehrende 

Politikwissenschaftler Bernhard Stahl geht einen anderen Weg. Das Werk 

entstand aus zwei Vorlesungen, die zwei seiner Bachelorstudenten 

protokollierten und später ausformulierten. So liegt eine problemorientierte 

Einführung in die internationale Politik in einer komprimierten und leicht 

verständlichen Darstellung vor, die inzwischen günstig über die Bundeszentrale 

für politische Bildung bezogen werden kann.  

Besonderes Augenmerk richtet der Autor darauf, mit Theorien angemessen 

umzugehen und mittels dieser abstraktes Denken zu erproben. Hierbei werden 



auch aktuelle Thematiken wie die Finanzkrise und der Klimawandel aufgegriffen. 

Da die potenziellen Leser des Werks nach 1990 geboren sind, soll auch die 

Vermittlung zeithistorischen Wissens (Kalter Krieg, Deutsche Einheit, 

Europäische Integration) eine Rolle spielen. Statt der weitverbreiteten 

deduktiven Herangehensweise wählt Stahl die induktive Methode: 

„Beobachtungsaussagen zu Phänomenen der internationalen Politik sind am 

ehesten geeignet, um an vorhandene Wissensbestände bei den Lesern 

anzuschließen – sei es aus dem Geschichtsunterricht, aus der Tagespresse oder 

aus der täglichen Arbeit (S. 12).  

Alle sechs Kapitel folgen einem einheitlichen Aufbau: Im Anschluss an die 

Präsentation eines Fallbeispiels formuliert Stahl eine Leitfrage, mit der es sich 

vielschichtig auseinanderzusetzen gilt. 

� Was leistet Diplomatie für globales Regieren? (S. 33) 

� Was leisten Abschreckung und Allianzen zur Erlangung von Sicherheit? (S. 

45) 

� Was kann die UN für globales Regieren leisten? (S. 59) 

� Wie können Menschenrechtsnormen Wirkung entfalten? (S. 73) 

� Wie wird der Welthandel politisch gestaltet? (S. 85) 

� Warum ist der Nahostkonflikt schwer lösbar? (S. 106) 

� Wie wird Krieg als politische Option möglich? (S. 121) 

� Inwieweit können militärische Interventionen gerechtfertigt sein? (S. 138) 

� Wie können wir das „Sicherheitsproblem Kongo“ mit der einhergehenden 

Gewalt verstehen? (S. 158) 

� Welchen Beitrag leistet die Herrschaftsform Demokratie für Frieden? (S. 

178) 

� Wie und warum hat sich in Europa ein neues Herrschaftssystem 

herausgebildet? (S. 188) 

� Wie und warum kommt es zu Erweiterungen der EU? (S. 204) 

� Warum hat es in Südasien seit mehr als 40 Jahren keinen Krieg gegeben? 

(S. 218) 

� Wie wirken sich die Risiken der Globalisierung politisch aus? (S. 238) 

� Wie können wir das System der Entwicklungszusammenarbeit (und seine 

Ineffizienzen) verstehen? (S. 253) 

� Wie versucht Deutschland, seine Umwelt zu beeinflussen? (S. 268) 

� Inwiefern können durch globale Klimapolitik der Klimawandel begrenzt 

und negative Auswirkungen auf die Wohlfahrt verhindert werden? (S. 282) 

Handlungsempfehlungen, ein Glossar und Übungsfragen dienen der 

Strukturierung und Festigung des Lernstoffs. Positiv hervorzuheben sind 



diesbezüglich die 47 (!) Lernkästen (z. B. Theorieschulen S. 27, Übersicht über 

EU-Institutionen S. 197) und die Filmtipps am Ende der Kapitel. Am Schluss 

werden die thematisierten Theorien nach Kriterien klassifiziert und 

theoretischen Debatten zugewiesen. Unterrichtlich besonders relevant sind 

viele Schaubilder und Zeitleisten (z. B. die tabellarisch strukturierten 

Überlegungen zu den einzelnen Phasen des Nahostkonflikts (S. 108-111> 

Ereignis/ Konflikt – Beteiligte Akteure – Implikationen und Folgen). 

 

Die problemorientierte Einführung trägt nachhaltig dazu bei, internationale 

Politik zu verstehen und sollte deshalb in keiner Schüler- wie Lehrerbibliothek 

fehlen. 

 

Lesetipp:  

Warum ist der Nahostkonflikt so schwer lösbar? (S. 106-120) 

Theoriedebatten verstehen (S. 303-308) 

 

 

 

Länderbericht Israel 

Dieser wissenschaftlich fundierte Länderbericht stellt die komplexe Realität Israels in ihrem Kontext 

dar und nimmt die Lebenswirklichkeit der Israelis aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick. 

Zahlreiche Essays, Reportagen und Städteporträts tragen zu einem tieferen Verständnis des Landes 

bei. 

Herausgeberin: Gisela Dachs, Seiten: 768, Erscheinungsdatum: 28.11.2016, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10000 

 

Gisela Dachs – die Herausgeberin des monumentalen Sammelbandes – ist 

Publizistin, Sozialwissenschaftlerin und Dozentin an der Hebräischen Universität 

Jerusalem. Die frühere Israel-Korrespondentin der Wochenzeitung „Die Zeit“ 

lebt seit 1994 in Israel und gibt im Suhrkamp Verlag den „Jüdischen Almanach“ 

heraus. Vielen in der politischen Bildung tätigen dürfte sie durch ihr nun schon 

in der dritten überarbeiteten Auflage vorliegendes empfehlenswertes Bändchen 

„Israel Kurzgefasst“ in der Reihe „pocket“ der Bundeszentrale für politische 

Bildung bekannt sein. 

Redaktionsschluss des ersten Länderberichts über Israel in der Schriftenreihe für 

politische Bildung war der März 2016. Die Herausgeberin selbst weist angesichts 

der wechselnden nahöstlichen „Großwetterlage“ auf zentrale Auswahlkriterien 

des Bandes hin: „Was einem bei Readaktionsschluss (März 2016) als aktuell und 

wichtig erscheint, mag bei Erscheinen schon wieder veraltet sein. Ein plötzlicher 

erneuter Krieg oder vorgezogene Neuwahlen sind nichts Ungewöhnliches. 



Deshalb wollen wir vielmehr die Grundmuster aufzeigen, die auch weit über das 

Tagesgeschehen hinaus Gültigkeit haben.“ 

Im Klappentext heißt es programmatisch: „Israel ist die einzige Demokratie im 

Nahen Osten und nimmt eine Spitzenstellung unter den Industrienationen ein. 

Zugleich ist die israelische Gesellschaft geprägt von Gegensätzen zwischen 

Säkularen und Religiösen, orientalischen und europäischen Juden, arabischen 

und jüdischen Israelis, Gegnern und Befürwortern eines Ausgleichs mit den 

Palästinensern. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, und die 

Individualisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ein anhaltendes Gefühl der 

Bedrohung prägt das Leben der Israelis: Seit seiner Staatsgründung vor 70 Jahren 

befindet sich das kleine Land im Kriegszustand mit den meisten seiner Nachbarn 

– und ist ohne feste Grenzen.“ 

Dachs erläutert die grundlegende Bedeutung der Staatsgründung 1948, betont 

aber auch, dass es den berühmten „Schmelzziegel aus Einwanderern aus aller 

Welt“ so nicht gegeben habe; sie möchte stattdessen von einer 

Mosaikgesellschaft sprechen, die große Immigrationswellen zu verkraften hatte. 

Parallel zur jüdischen Mehrheit existiert eine arabische Minderheit mit 

beschnittenen Rechten, die aber laut Dachs „mehr demokratische Freiheiten 

(besitzt) als in fast allen anderen Staaten des arabischen Raumes.“ 

Viele Fragen wirft auch die Rolle der Religion in einem Land auf, dessen 

ultraorthodoxe und arabische Bevölkerung überproportional wächst. Hier 

stellen sich insbesondere solche nach der säkularen, liberalen und 

demokratischen Zukunft des Staates Israel. Neben dem ungelösten 

Palästinenserproblem und der Besatzungsherrschaft wird auch „die anhaltende 

Feindschaft, mit der sich Israel in der Region konfrontiert sieht“ und die damit 

verbundene Rolle der wichtigsten Institution des Landes – der Armee – ebenso 

thematisiert wie die Rolle der kollektiven Erinnerung an die Schoah. Der Band 

betont zudem die Innovationskraft der israelischen Wirtschaft und Wissenschaft, 

verschweigt aber auch nicht tief greifende soziale Disparitäten, die den Alltag 

prägen. Dachs konstatiert selbstkritisch, dass die Lebensumstände der 

Palästinenser in Gaza und im Westjordanland nicht angemessen in der 

Publikation berücksichtigt wurde. „Über ihre Lebenswirklichkeit müsste ein 

eigener Band berichten.“ 

Insgesamt liegt ein beeindruckender Band vor, in dem die komplexe Realität in 

Israel facettenreich dargestellt wird. Es wäre sicherlich bereichernd gewesen, im 

Sammelwerk palästinensische Autoren in einem eigenen Kapitel Stellung zur 

Darstellung Israels nehmen zu lassen. Zahlreiche Bildquellen und eine 

umfangreiche Zeittafel erhöhen den Gebrauchswert der empfehlenswerten 

Publikation. 

 

Lesetipp: 



 

Gisela Dachs: Alltag und Leben in Israel (S. 20-51) 

Benyamin Neuberger: Das politische System (S. 314-333) 

Gisela Dachs: Der israelisch-palästinensische Konflikt (S. 362-393) 

 

 
 
Eine Weltregion im Umbruch 

Auf die Proteste, Aufstände und Revolutionen im arabischen Raum folgten vielerorts repressive 

Regime oder Bürgerkriege. Ist der Arabische Frühling also gescheitert? Der Atlas liefert mit Texten, 
Karten, Bildstrecken und Infografiken einen Überblick über die jüngste Vergangenheit und Gegenwart 

der Region. 

Autor: Daniel Gerlach, Moritz Behrendt, Robert Chatterjee, Laura Ginzel, Florian Guckelsberger, Vinzenz Hokema, 
Julia Joerin, Christian Meier, Seiten: 333, Erscheinungsdatum: 28.10.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 
3976 

 

Es hat sehr lange gedauert, bis der schon vor über einem Jahr auf der Homepage 

der Bundeszentrale für politische Bildung angekündigte und in Zusammenarbeit 

mit dem unabhängigen Nahost-Magazin Zenith entwickelte Atlas wirklich 

publiziert wurde, in dem 80 internationale Autorinnen und Autoren 

gesellschaftliche Grundlagen, Akteure und Entwicklungen in Nordafrika und dem 

Nahen Osten skizzieren, um so ein komplexes und widersprüchliches Gesamtbild 

des Arabischen Frühlings zu zeichnen. Aus Sicht der Herausgeber kann derzeit 

noch keine abschließende Bewertung der vielschichtigen Entwicklungen 

geleistet werden. Auf dem Einband werfen sie zentrale erkenntnisleitende 

Fragestellungen auf: „Muss der Arabische Frühling also als gescheitert 

angesehen werden? Befindet sich die Region nun in einem „Winter“, und war 

der enthusiastische Aufbruch aus heutiger Perspektive nur der Auftakt einer 

Entwicklung zum Schlechteren? Oder ist dies eine auf das Politische verengte 

Perspektive, die Errungenschaften und Potenziale gesellschaftlicher 

Veränderungen ausblendet?“ 

Es werden zahlreiche innenpolitische Akteure der dritten arabische Revolte und 

die länderspezifischen Verläufe der Regionen in den Blick genommen und 

vorsichtige Bilanzen (Ist die Region nach vier Jahren freier geworden?) gezogen. 

Der Blick wird aber auch auf außenpolitische Entwicklungen gelegt (politische 

Systeme und internationale Grenzen lösen sich auf).  

Unterrichtlich genutzt werden können insbesondere grafische Übersichten (z. B. 

Religions- und Konfessionsgruppen > S. 26f. / Wasser im Nahostkonflikt > S. 67f. 

/ Beziehungen zwischen Mann und Frau > S. 116f. / wirtschaftliche Missstände 

in der Region > S. 138f. / Syrien > S. 168f. / Kalter Krieg zwischen Saudi-Arabien 

und Iran > S. 276f.) und die im Gesamtband verstreuten Ausführungen zum 

Syrienkonflikt. 



 

Lesetipp:  

Regionalmächte im Umbruch Hegemonie und Konkurrenz (S. 266-279) 
 
  

 

 

Der verpasste Frühling 

Woran die Arabellion gescheitert ist 

Ab Beginn des Jahres 2011 lehnten sich in Nordafrika und der arabischen Halbinsel große 

Bevölkerungsteile gegen die verkrusteten Regime ihrer Länder auf. Fünf Jahre danach hat sich die 

Euphorie in Ernüchterung verwandelt, vielerorts haben wieder die Autokraten das Sagen. Julia Gerlach 

zeichnet die Entwicklungen der letzten Jahre facettenreich nach. 

Autorin: Julia Gerlach, Seiten: 248, Erscheinungsdatum: 06.05.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1675 

  

Julia Gerlach ist Politik- und Islamwissenschaftlerin. Sie wählt in ihrem 

mittlerweile in mehreren Auflagen vorliegenden und inzwischen auch bei der 

Bundeszentrale beziehbarem Band einen ungewöhnlichen Zugang zur 

Gesamtthematik, der schon im Titelbild des berühmten Graffitikünstlers Omar 

Picasso  erkennbar wird. Es zeigt die drei aufeinanderfolgenden ägyptischen 

Präsidenten und betont ihre Gleichartigkeit. Im Mittelpunkt ihrer Publikation 

steht nicht die Expertenanalyse, sondern die Perspektive zahlreicher beteiligter 

Gruppen wie etwa Aktivisten, Jugendliche, Journalisten, Künstler, Intellektuelle, 

Politiker; einschließlich der Moslembrüder und Salafisten, die die engagierte 

Journalistin über Jahre begleitet hat.  

Gerlach beschreibt die Gründe, die zum revolutionären Aufstand führten, 

analysiert die Gründe des Scheiterns der „Arabellion“ und des – wie sie es nennt 

– Wiedererstarkens der „neu-alt-Regime“ in der Region. 

Es wird deutlich, dass der anfängliche Enthusiasmus mittlerweile tiefer 

Enttäuschung gewichen ist, denn inzwischen sitzen viele Aktivisten im Gefängnis 

und alte wie auch neue Diktatoren sind an der Macht und Millionen fliehen vor 

dem Scheitern des Arabischen Frühlings, Hoffnungslosigkeit und nicht zuletzt 

dem Terror des „IS“. Langfristig setzt die Autorin ihre Hoffnung auf eine 

Revolution von unten. Tiefgreifende Veränderungen in den Lebensverhältnissen 

sind nicht eingetreten.  

Obgleich der Titel angesichts der starken Konzentration auf die ägyptischen 

Verhältnisse leicht missverständlich ist, vermittelt das Buch einen gründlichen 

Einblick in die Lebenssituation vieler Menschen der Region. 

 

Lesetipp: 

Einleitung (S. 7-15) 

Syrien (S. 224-233) 



Was ist schiefgelaufen (S. 234-244) 

 

 

 

 

Muriel Asseburg / Jan Busse: Nahostkonflikt: Der Nahostkonflikt. Geschichte, 
Positionen, Perspektiven, München 2016 (Sonderausgabe der Zentralen für 
politische Bildung) 
 

Neben dem Korea- und dem Kaschmirkonflikt gehört der Nahostkonflikt wohl zu 

den komplexesten ungelösten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Dem 

kleinen Bändchen von Muriel Asseburg (Nahostexpertin der Stiftung 

Wissenschaft und Politik) und Jan Busse (Mitarbeiter am Lehrstuhl für 

Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr 

München) gelingt es besonders gut, Spezifika des Konfliktes, überwiegend 

kontroverse Positionen der Konfliktparteien, Chancen und Probleme der 

Friedenslösung sowie aktuelle und zukünftige Entwicklungen in einer gut 

lesbaren Übersichtsdarstellung zu integrieren.  

Im Mittelpunkt ihrer Darstellung stehen die lokalen und regionalen Akteure. 

Unter Rekurrierung auf konkurrierende Interessen und unterschiedliche 

Narrative der Konfliktparteien erklären sie die Konfliktdynamik. Hierbei wird 

deutlich, dass es durchaus praktikable Lösungen (z. B. die Clinton-Parameter) 

gäbe, wenn die Konfliktparteien sie ernsthaft anstreben würden. Gelungen ist 

auch die Darstellung der unterschiedlichen Optionen zur Regelung des Konflikts, 

die von Israelis und Palästinensern diskutiert werden. Nach der Lektüre wird dem 

Leser klar, dass die Zweistaatenlösung nicht mehr von einer gesellschaftlichen 

Mehrheit in der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung getragen 

wird und weiter an Zustimmung verliert. In der Praxis gleicht die gegenwärtige 

Situation eher einer Einstaatenrealität unter israelischer Kontrolle.  

In Anbetracht der Konflikteskalation 2015 halten die Autoren die Bemühungen 

der USA, den Nahen Osten dauerhaft zu befrieden, für gescheitert. Auf 

absehbare Zeit – und erst recht nach den Folgen des Arabischen Frühlings – 

erscheint  eine Regelung des Konfliktes wenig wahrscheinlich. Angesichts der 

asymmetrischen Machtverhältnisse und der Verhärtung der Fronten plädieren 

Asseburg/Busse zugunsten einer aktiveren und konstruktiveren Rolle der 

internationalen Gemeinschaft, um die Zweistaatenlösung noch realisieren zu 

können. Kurz nach den ersten Ankündigungen Präsident Trumps dürften sich 

jedoch auch diese Chancen noch einmal verschlechtert haben.  

 

Auch wenn der klassische Nahostkonflikt zunehmend von weiteren 

Konfliktfeldern überlagert wird, ist der Band eine große Hilfe zum Verständnis 



des höchst komplexen Gesamtkonflikts. Es sollte deshalb in keiner Schüler- wie 

Lehrerbibliothek fehlen! 

 

Lesetipp: 

Einführung (S. 7-13) 

Israelisch-palästinensische Streitfragen (S. 57-80) 

Optionen zur Regelung des Konflikts (S. 101-118)zehn Thesen  - und ein Wort zur 

Zukunft der repräsentativen Demokratie (S. 129-137) 
 


