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18. Februar 2018 

 

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. 

 

Vor dem gewohnten Rückblick auf die Arbeit in der Abiturauswahlkommission 

möchte ich Sie zunächst auf eine von meinem Fachberaterkollegen Klaus Barh-

eier, dem Fachberater der Region Trier, und mir angebotene Fortbildung zum 

Thema  „Das schriftliche und mündliche Abitur im Fach Sozialkunde“ hinwei-

sen, die am 21.06.2018 in der Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr in der Außenstelle des 

pädagogischen Landeszentrums in Daun stattfinden wird.  
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Unter der Veranstaltungsnummer 1813300001 ist das Angebot im Fortbil-

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

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

Herbst 2018 ihre Aufgabenvorschläge einreichen müssen, sondern auch die 

Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen möch-

ten. Über ein reges Interesse und rechtzeitige Anmeldungen in unserem Bezirk 

Koblenz-Nord würde ich mich freuen. 

 

I. Abitur 2017/18 

 

Am 2. und 3. November 2017 tagte die Abiturauswahlkommission Sozialkunde. 

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

der Verteilung der Themen Folgendes feststellen: 

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

Verbotsverfahren /  Parteiendemokratie in der Krise / Umgang mit der Flücht-

lingskrise / Demokratietheorie in der Praxis / Reformansätze des politischen 

Systems / Gefährdungen der Demokratie / Veränderungen im Parteiensystem 

Deutschlands / Wie frei sind Abgeordnete wirklich? / Kontroversen um die 

Sperrklausel und Wahlrechtsreformen /  politisches System der USA / politi-

sches System Spaniens / autoritäre Systeme / Lobbyismus / Krise der US-

Demokratie) sehr häufig, der internationalen Sicherheitspolitik häufig (Syrien-

konflikt / Umgang mit IS / Chance auf Frieden nach dem militärischen Sieg über 

den IS? / Ukraine-Konflikt / Neue deutsche Außenpolitik / Rolle der USA im 21. 

Jahrhundert / Reform der UNO /  Auslandseinsätze der Bundeswehr / Verhält-

nis NATO - Russland) und der Europäischen Union (EU in der Krise / Macron-

Rede / Europa vor dem Zerfall? / EZB-Politik in der Kontroverse /Brexit / Flücht-

lingspolitik / Demokratiedefizit? / Umgang mit der Staatsschuldenkrise / Türkei 

auf dem Weg in Richtung Diktatur? /  Umgang mit Russland / Zukunftsperspek-

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

schaftspolitische Fragestellungen  (Konzentrationsprozesse / Ökonomie und 

Ökologie / Globalisierung und Strukturwandel / TTIP / Kontroversen um Staats-

schulden / Kontroversen um die Schwarze Null / wirtschaftstheoretische Kon-

zeptionen in der Kontroverse / Globalisierung in der Kontroverse / Zukunftsfä-
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higkeit der „Sozialen Marktwirtschaft“  / Wirtschaftspolitische Aufgaben in der 

Marktwirtschaft / EZB-Politik etc.) eine beachtliche Rolle; Themen der Politi-

schen Theorie (Auseinandersetzung mit autoritären Lösungsansätzen im politi-

schen Prozess / ideengeschichtlich fundierte Reformvorschläge für das politi-

sche System) kamen hingegen nur sehr selten vor. Ähnlich wie in den vorigen 

Jahren wurde auf die Behandlung von Aspekten der ‚Dritten Welt’ fast ganz 

verzichtet. 

 

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

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

bei der Kombination von zwei Themen auf eine eindeutige Schwerpunktbil-

dung, insbesondere dann, wenn der Aufgabenvorschlag den 13er Bereich allei-

ne abdecken soll! 

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

zu kleinschrittige Fragestellungen, wenig aussagekräftige Erwartungshorizonte 

und eine fehlende ‚Checkliste’ hingewiesen. Hier mussten nicht hinreichend 

aktuelle Materialien ergänzt, Aufgabenstellungen partiell erweitert sowie in-

haltlich aussagekräftige Erwartungshorizonte nachgereicht werden.  

 

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

tualität der Fragestellung und der Materialien. Lediglich Ausschnitte aus ideen-

geschichtlichen Klassikern als Quellenmaterial zu verwenden, genügt diesem 

zentralen Kriterium nicht! 

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

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

sen Fällen mussten in den letzten Jahren – und dieses Jahr auch in einem ande-

ren Bezirk - jeweils vollständig neue Aufgabenstellungen und Materialien kom-

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

einsetzen werde!  

Das Ergebnis freut mich erneut 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 eben-

falls als eine sinnvolle Arbeitserleichterung bewertet werden kann. 

Bitte weisen Sie insbesondere neue Kollegen darauf hin, dass auch weiterhin 

keine Vorschläge aus dem Halbjahr 11.1 (Einführungsphase) eingereicht wer-

den können. Mindestens ein Thema aus der Jahrgangsstufe 13 hingegen ist 

vorgeschrieben! Generell ist auf eine Themenstellung mit aktuellem politi-

schem Bezug (Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen!) zu achten; insbeson-

dere primär historisch ausgerichtete Arbeitsaufträge entsprechen diesem Leit-

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

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

ben), die die Schülerinnen und Schüler in der vorgegebenen Zeit tatsächlich 

bewältigen können! Zudem ist die Einheitlichkeit der Aufgabe durch die Angabe 

eines Themas oder durch selbst formulierte leitende Aspekte deutlich zu ma-

chen. Bitte nummerieren Sie die Textzeilen und verweisen Sie auf die notwen-

digen Quellenangaben. Die Materialien sind in einem drucktechnisch einwand-

freien Zustand (keine abgedunkelten Materialien, die sich kaum noch bearbei-

ten lassen!) vorzulegen. 

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Aufgabenvorschläge zu gewährleisten, 

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

Punkte ergänzt: 

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

sowohl für das Arbeitsmaterial als auch für die Aufgabenstellungen) zu 

achten. 

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

und ein begrenztes Zusatzmaterial (Karikatur, Statistik usw.) vorzulegen. 
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II. Mündliches Abitur 2018 

Die Vorgehensweise beim mündlichen Abitur finden Sie im aktuellen Rund-

schreiben (siehe Fachberaterhomepage).  

Aus schulorganisatorischer und fachwissenschaftlicher Sicht empfehlen die Re-

gionalen 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. 

Mit Blick auf die Voraussetzungen zur mündlichen Prüfung empfehlen wir ge-

nerell folgende Kursfolge in der Oberstufe: Sozialkunde in 11/1 und 11/2, Erd-

kunde in 12/1 und 12/2, Sozialkunde in 13. 
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Angesichts der Debatte um das Leben in einem angeblich ‚postfaktischen Zeit-

alter‘ und der dreisten regierungsmäßigen Inanspruchnahme „alternativer Fak-

ten“ (Unwort des Jahres 2017), dem europaweiten Erstarken rechtspopulisti-

scher Bewegungen sowie zunehmenden Einschränkungen bei der Arbeit von 

Journalisten und Autoren gilt es sich im Politikunterricht den Herausforderun-

gen gesellschaftlicher und politischer Kontroversen zu stellen und den Raum 

der bestätigenden Logarithmen zugunsten einer echten Argumentation zu ver-

lassen. Ganz nach Albert Einstein: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung 

zu zertrümmern als ein Atom.“ 

 

Und ebenso gilt es eine Lanze für gute Bücher in Lehrer- wie Schülerhand zu 

brechen. Wie in den letzten Besprechungen werden insbesondere solche Titel 

von mir berücksichtigt, die über die Bundeszentrale und die Landeszentralen 

recht günstig zu beziehen sind und die sich für den Aufbau einer Bibliothek eig-

nen. Sie finden auch meine früheren Empfehlungen und Besprechungen nach 

Jahrgangsstufen geordnet auf der Homepage der regionalen Fachberatung So-

zialkunde. 
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I. Titel für die Jahrgangsstufe 13 

 

 

Schriftenreihe (Bd. 10085) 

NATO in (Un-)Ordnung 

Wie transatlantische Sicherheit neu verhandelt wird 

Wie geht es weiter mit der NATO? Wie muss sich das Verteidigungsbündnis in Zeiten wachsender Span-
nungen und geänderter politischer Großwetterlage aufstellen? Welche Formen der Kriegführung, welche 
Entwicklungen fordern die NATO heraus? 

Inhalt 

Die NATO, nach dem Zweiten Weltkrieg als westliches Verteidigungsbündnis gegründet, war jahrzehntelang der 

Garant eines kalten Friedens zwischen den beiden Weltmächten und ihren jeweiligen Verbündeten. Mit der Über-

windung des Ost-West-Konflikts schien ihre Bedeutung zu schwinden. Heute jedoch steht sie vor zahlreichen Heraus-

forderungen, darunter die dramatisch veränderte weltpolitische Lage mit unsicheren Allianzen und brüchiger Solida-

rität, neue Formen der Kriegführung, unberechenbare Entwicklungen der globalen Migration, die Verfügbarkeit von 

Vernichtungswaffen in den Händen immer weiterer Akteure, zunehmende Terrorgefahr, soziale und ökologische 

Probleme sowie Einsätze zur Friedenssicherung. Johannes Varwick arbeitet vor dem geschichtlichen Hintergrund der 

NATO ihre aktuelle Bedeutung für die globale Sicherheit und den Weltfrieden heraus. Er analysiert zudem ihre Bezie-

hungen zur Europäischen Union, zu den USA unter Trump, zu Russland und zu den Staaten des globalen Südens. 

Daneben beleuchtet er, nicht zuletzt mit Blick auf die Position Deutschlands innerhalb des Bündnisses, Fragen zur 

politischen Fortentwicklung der NATO im 21. Jahrhundert. 

 

Autor: Johannes Varwick, Seiten: 224, Erscheinungsdatum: 02.10.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10085 
  

Der an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler hat einen kompak-

ten und sehr gut lesbaren Überblick zur NATO vorgelegt, der sich nicht zuletzt dank der an-

schaulichen Übersichten bestens für den Einsatz im Unterricht der Sekundarstufe II eignet. 

Einen schnellen Überblick über Anliegen und Inhalt des Bandes ermöglicht bereits der Text 

des Einbandes: 

„Die NATO steht wieder im Zentrum einer von Unsicherheit und Turbulenz geprägten internationalen Un-

Ordnung. Wurde der Bündnisverteidigung jahrzehntelang kaum Bedeutung beigemessen, ist die Frage der 

kollektiven Verteidigung seit Beginn der Ukraine-Krise 2014 wieder auf der Agenda und hat zu weitreichenden 

Veränderungen geführt. Gleichzeitig bleibt die Allianz im Bereich des militärischen Krisenmanagements aktiv 

und widmet sich neueren Themen wie Cyberkrieg, hybrider Kriegsführung, Kontrolle der Migration über das 
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Mittelmeer oder Stabilisierung von Partnern im Süden. Gleichzeitig positionieren sich die USA unter Präsident 

Trump radikal neu und fordern von den Europäern einen wesentlich größeren Beitrag in der NATO ein – sofern 

die Trump-Administration formalisierten Allianzen überhaupt noch einen hohen Stellenwert einräumt. Mit dem 

Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird zudem ein traditioneller Blockierer einer engeren verteidigungs-

politischen Zusammenarbeit im EU-Rahmen seine Vetomöglichkeiten verlieren. Soll dies nicht zu einer Abkop-

pelung der EU von der NATO im Sinne der Etablierung eines Konkurrenzverhältnisses führen, resultiert daraus 

ein erhöhter Druck zur Stärkung bzw. Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen Amerika und Euro-

pa.“ 

Die Bedeutung der NATO in einer turbulenten internationalen Sicherheitspolitik unterliegt 

damit einem grundlegenden Wandel, und die transatlantische Sicherheitspartnerschaft wird 

derzeit unter erheblichen Spannungen neu austariert. Dies spiegelt sich auch in einer zentra-

len Rolle Deutschlands bei der Neuausrichtung der Nato wieder. 

„Sicherheitspolitik ist mehr als Militärpolitik und kluge Außenpolitik muss daran arbeiten, Konflikte zu 

entschärfen und Interessen friedlich auszugleichen. Aber solange es militärische Gewalt, Streitkräfte 
und Allianzen gibt, solange ist es auch Aufgabe politikwissenschaftlicher Analytiker, sich mit diesen 
Themen zu befassen.“ 

Mögen des Autors anspruchsvolle allianztheoretische Überlegungen (S. 26-31) auch das Ni-

veau des Oberstufenunterrichtes überschreiten, so bietet die Analyse des Nato-Vertrags 

doch interessante Zusatzinformationen beispielsweise hinsichtlich der Schülerfrage, warum 

eine automatische militärische Beistandspflicht nicht besteht. Varwick skizziert hier auf S. 37 

pointiert: „Es gab und gibt allerdings keinen aus dem Vertrag ableitbaren rechtlichen An-

spruch auf militärischen Beistand. Insbesondere die USA weigerten sich in den Verhandlun-

gen zum Washingtoner Vertrag, eine stärkere Beistandsklausel zu akzeptieren, unter ande-

rem aufgrund der Sorge vor einer Schwächung des Kongresses, der über die Frage von Krieg 

und Frieden zu entscheiden hatte. Insgesamt sollte Artikel 5 also ‚als ein primär politisches 

Symbol in erster Linie der Abschreckung dienen und den Mitgliedern darüber hinaus so viel 

wie möglich politischen Spielraum lassen ‘(Theiler 2003:116).“ 

Bei  hybriden Bedrohungen „gerät Artikel 5 weiter unter Druck“ (S. 38), da die Veränderun-

gen des Kriegsbildes die notwendige Lagebeurteilung enorm erschweren.  

Varwick gelingt eine stringente Einteilung der Entwicklung der Nato in unterschiedliche Pha-

sen, die für die aktuellen Binnendebatten im Bündnis grundlegend wichtig ist. Partiell kritisch 

äußert er sich auch zur aktuellen Debatte um die pauschale Erhöhung der Verteidigungsaus-

gaben auf zwei Prozent: „Die Zwei-Prozent-Messlatte signalisiert (…) konzeptionelle Hilflo-

sigkeit. Wichtiger wäre es, die Europäer machten endlich ernst mit Arbeitsteilung, Verein-

heitlichung und Effizienzgewinnen.“ Beim Blick auf die Zahlen dürfe nicht vergessen werden, 

dass die niedrigen europäischen Werte auch auf „die drastische Erhöhung der Verteidi-

gungsausgaben der USA in den Jahren 2000-2010 zurückzuführen“ (S. 80) sei, zumal sich die 

USA als globale Macht verstünden, „deren Verteidigungshaushalt dann naturgemäß weit 

über die Nato hinausgeht.“ Mit Karl Heinz Kamp weist er darauf hin, dass unerwartete Ereig-

nisse die strategischen Annahmen des NATO-Konzeptes herausfordern können:  
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„Das derzeitig gültige Strategiepapier stammt aus dem Jahr 2010, aus einer Zeit also, als Russland noch als 

Partner galt, Präsident Obama seinen Traum von der atomwaffenfreien Welt verkündet hatte und der ver-

meintliche Arabische Frühling vor der Tür stand. Von diesen Annahmen ist nach der sicherheitspolitischen Ge-

zeitenwende im Jahr 2014 nicht mehr viel geblieben. Die nach dem Ende des Ost-West-Konflikts geschaffene 

europäische Friedensordnung existiert nicht mehr. Sie wurde Opfer der russischen Aggression in Osteuropa, 

welche in Moskaus Annexion der Krim gipfelte. Im Süden wurden die Hoffnungen auf einen halbwegs stabilen 

Nahen und Mittleren Osten von Bürgerkriegen und islamistischer Gewalt dauerhaft zerstört. Staatliche Ord-

nungen lösen sich auf und werden von Scharen bewaffneter Milizen oder fanatischen Herrschaftsformen wie 

dem Islamischen Staat ersetzt. Lokale und externe Mächte fachen die Gewalt an, statt sie einzudämmen. Zu 

allem Überfluss kündigen sich im asiatisch-pazifischen Raum nukleare und nichtnukleare Krisen an, die – einmal 

ausgebrochen – die vitalen Interessen Europas und der USA empfindlich treffen können. Die Folgen für die 

Nato sind geradezu dramatisch. Sah sich die Allianz 2010 noch vor allem als Krisenmanager jenseits der Bünd-

nisgrenzen oder als Transformationshelfer für die Beitrittsaspiranten, so ist sie heute wieder in der Artikel-5-

Welt angelangt. Abschreckung und Verteidigung gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrages sind ihre vordringlichen 

Daseinszwecke.“ (S. 98f.) 

Als besonders ergiebig für den unterrichtlichen Einsatz erweist sich Kapitel 8.2 Operationen 

der Nato. Im Anschluss an eine mehrseitige Tabelle zu den Einsätzen der Nato 1990-2017 

führt Varwick klar in zentrale Kontroversen um besonders umstrittene Fallbeispiele ein:  

Beispiel Kosovo-Krieg: 

„Auch wenn man den Krieg für moralisch gerechtfertigt hält, gibt es doch eine Normenkollission zwischen Legi-

timität und Legalität der Aktion. Es war, wie Jürgen Habermas (1999) formulierte, ein ‚Krieg an der Grenze zwi-

schen Recht und Moral.‘ Mit der Selbstmandatierung der Intervention hatte die Nato nach Einschätzung zahl-

reicher Völkerrechtler gegen geltendes Völkerrecht verstoßen. Ein Mandat des Sicherheitsrats wäre nach herr-

schender Lehre zwingend erforderlich gewesen, um eine Intervention auch gegen den Willen eines betroffenen 

Staates vornehmen zu können. Demgegenüber bekennt sich die Nato dazu, gewissermaßen aus eigenem Recht 

militärisch zu intervenieren.“ (S. 152) 

Beispiel Afghanistan: 

„Bis zum Ende der Mission im Dezember 2014 war ISAF die größte Operation in der Geschichte der Nato mit 

zeitweise 130.000 Soldaten aus 51 Staaten. (…) Der Afghanistaneinsatz wurde von der Nato lange Zeit als 

Schlüsselpriorität betrachtet. Sicherlich ist es zugleich die problematischste Nato-Operation. Denn einerseits 

waren sich die Mitgliedsstaaten über die angemessene Strategie nicht immer einig. Ein besonderer Streitpunkt 

war dabei die Gewichtung zwischen zivilen und militärischen Komponenten. (…) Diese unterschiedlichen Auf-

fassungen spiegelten sich auch in unterschiedlichen Mandaten wieder. (…) Eine insbesondere von den USA 

geforderte Verschmelzung beider Operationen (ISAF und OEF) wurde von der Mehrzahl der Nato-Staaten abge-

lehnt. Dies führte zu einer unterschiedlichen Verteilung der Lasten und Risiken im Bündnis. (…) Zum Januar 

2015 löste mit ‚Resolute Support‘ (RS) eine neue Nato-geführte Mission, deren Schwerpunkt auf Ausbildung 

und Anleitung der Spitzen der afghanischen Sicherheitskräfte liegt, die ISAF ab. Sie ist mit derzeit rund 13.000 

Soldaten sehr viel kleiner als ihre Vorgängerin ISAF (…) (und) bezieht sich nicht auf einen Kampfauftrag, son-

dern auf die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte. Seit Beginn des Af-

ghanistankrieges 2001 starben mehr als 3.400 ISAF- und OEF-Soldaten im Einsatz – darunter 55 Bundeswehr-

soldaten – die finanziellen Aufwendungen dürfen über 1000 Milliarden US-Dollar liegen, Deutschland hat im 

Zeitraum der ISAF rd. 9 Mrd. Euro alleine an einsatzbedingten Zusatzausgaben aus dem deutschen Verteidi-

gungshaushalt aufgewendet. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die deutschen Entwicklungshilfemittel für Af-

ghanistan auf 2,8 Mrd. Euro. (…) Nach unterschiedlichen Quellenangaben wurden bis 2014 mindestens 20.000 

und mehr als 40.0000 afghanische Zivilisten bei Kampfhandlungen getötet – sowohl durch Aufständische als 

auch durch afghanische Sicherheitskräfte und Nato-Truppen. (…) Die Lage in Afghanistan ist (…) weiterhin fragil 
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und die Bilanz dieses Nato-Einsatzes fällt mehr als gemischt aus. Der Versuch, ‚nation building‘ mit militärischen 

Mitteln zu betreiben, kann als gescheitert gelten – wobei dieses Scheitern nicht alleine die Nato, sondern alle 

vor Ort engagierten internationalen Akteure betrifft.“ (S.157ff.) 

Beispiel Libyen: 

„Neben den Mahnungen und Forderungen an die Adresse der libyschen Regierung ist die Resolution 1973 vor 

allem deshalb von Relevanz, da sie unter anderem die Errichtung einer Flugverbotszone über Libyen vorsah, 

wie sie auch von der Arabischen Liga am 12. März gefordert worden war. Diese Forderung der Arabischen Liga 

war ein Schlüsselmoment der Krise. Darüber hinaus ermächtigte sie alle Mitgliedsstaaten, die eine Notifizierung 

an den Generalsekretär gerichtet hatten, ‚alle notwendigen Maßnahmen‘ zum Schutz von Zivilisten und zivil 

bewohnten Gebieten zu ergreifen, wobei der Einsatz von ausländischen Besatzungstruppen jeglicher Form 

ausgeschlossen wurde. Auf der Grundlage dieser Resolution startete Frankreich am Abend des 19. März 2011 

die Intervention im Alleingang, ohne sich direkt mit den Partnern aus den USA und Großbritannien abzuspre-

chen, obwohl diese auf Sarkozys Einladung am Libyen-Gipfel teilnahmen. Wenige Stunden später traten dann 

auch Großbritannien und die USA in den Krieg ein. Mit Blick auf die Nato ist es bedeutsam, dass die internatio-

nale Intervention in Libyen schon einige Tage lief, bevor die Nato die Führung des Einsatzes übernommen hat-

te, für den ein Mandat des UN-Sicherheitsrates vorlag. Der Libyen-Einsatz der Nato umfasste drei Elemente: 

Kontrolle des Waffenembargos, Überwachung der Flugverbotszone sowie Schutz der Zivilbevölkerung. (…) Auch 

wenn alle Nato-Staaten diesen Entscheidungen zustimmten, leiteten die Bündnispartner unterschiedliche 

Maßnahmen daraus ab. (…) Nach dem Tod Gaddafis und dem Fall der letzten Gaddafi-treuen Stadt Sirte am 20. 

Oktober lief die Operation Unified Protector am 31. Oktober 2011 aus. Faktisch wurde damit Libyen ins Chaos 

fallen gelassen. (…) Die weiteren Entwicklungen haben gezeigt, dass das Krisenmanagement der Nato in Libyen 

nicht nachhaltig war und aufgrund des raschen Rückzugs zur Destabilisierung der ganzen Region beigetragen 

hat. (…) Der Libyen-Einsatz war die erste Operation der Nato, bei der die USA die Führung eines gemeinsamen 

Einsatzes weitgehend den Europäern überließ (…). Die USA investierten gerade so viele politische und militäri-

sche Ressourcen, um zu verhindern, dass die Mission scheitern würde (…). (S. 160ff.) 

Varwick wagt abschließend noch einen zeitdiagnostischen Ausblick auf die Rolle der Nato in 

der internationalen ‚Unordnung‘ im Hinblick auf Strukturprobleme der Allianz sowie im Hin-

blick auf unterschiedliche Themenfelder. Zwar sei der Rollenfindungsprozess der Nato in 

einem neuen sicherheitspolitischen Umfeld noch nicht abgeschlossen, doch für ihn steht 

fest: „Alles in allem bleibt die Nato mithin ein ordnendes Element in der ‚internationalen Un-

Ordnung‘ - selbstverständlich kein hinreichendes, aber doch im militärpolitischen Bereich ein 

notwendiges. (…) Die Erfahrungen aus sieben Jahrzehnten Nordatlantischer Vertragsorgani-

sation sprechen dafür, dass die Allianz eine gute Chance hat, auch in den kommenden Jahr-

zehnten relevant zu bleiben und ihr das Schicksal einer Reihe von Bündnissen und politi-

schen Organisationen erspart bleibt: der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.“ (S. 188) 

Varwick ist erneut ein sicherheitspolitisches Grundlagenwerk gelungen, das in jede Lehrer- 

und Schülerbibliothek gehört. Die zahlreichen Visualisierungen des Autors lassen sich gut in 

Lehrgänge bzw. Schülerpräsentationen integrieren. Hierzu eignen sich insbesondere: 

 Vier Dimensionen des erweiterten Sicherheitsbegriffs (S. 14) 

 Mitgliedsentwicklung der Nato (S. 34) 

 Grunddaten der Nato-Mitglieder (S. 62f.) 

 Die politische und militärische Struktur der Nato (S. 65) 

 Strategieentwicklung und Phasen der Allianz (S. 86) 
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 Machtpotentiale zwischen USA, EU 27 und Nato-Europa (S. 125) 

 Einsätze der Nato 1990-2017 (S. 147-150) 

 Ökonomische und militärische Proportionen in der Allianz (S.187) 

Lesetipps: 

2.3 Analyse des Nato-Vertrags (S. 35-40) 

8.2 Operationen der Nato: ‚missions refined‘ (S. 146-166) 

10. Die Nato in der internationalen ‚Un-Ordnung‘ (S. 178-188) 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10038) 

Die Strenggläubigen 

Fundamentalismus und die Zukunft der islamischen Welt 

Militanter Fundamentalismus bedroht die Sicherheit zahlloser Menschen, im Nahen und Mittleren Osten und 
zunehmend auch in westlichen Staaten. Wilfried Buchta analysiert Ursachen und Folgen dieser Entwick-
lung. 

Inhalt 

Keine Weltregion befindet sich in einem vergleichbaren Aufruhr wie der Nahe und Mittlere Osten: despotische 

Machthaber, zerfallende Staaten, Krieg und Bürgerkrieg, religiös camouflierte Gräueltaten, rivalisierende Gruppen 

und Akteure. Hinzu kommen interessengeleitete Interventionen der Weltmächte. In dieser Gemengelage ist der 

militante Fundamentalismus islamistischer Prägung eine Konstante, und das Bedrohungspotenzial für dessen westli-

che Feindbilder wächst. Zugleich zieht er die islamisch geprägte Welt immer tiefer in einen Strudel von Recht- und 

Perspektivlosigkeit, er verfestigt verkrustete gesellschaftliche Strukturen und verhindert menschenrechtskonforme 

Staatlichkeit. Wilfried Buchta arbeitet das Zusammenspiel innerer und äußerer Faktoren heraus, das den militanten 

Islamismus bedingt und protegiert: aus der Geschichte überkommene Verwerfungen, tief reichende innerislamische 

Spannungen, fehlgeleitete und desaströse Interventionen des Westens. 
 
Autor: Wilfried Buchta, Seiten: 240, Erscheinungsdatum: 29.05.2017, Erscheinungsort: Bonn, Be-
stellnummer: 10038 

Der Wissenschaftler Wilfried Buchta kennt die Region durch langjährigen Aufenthalt. Er fügt 

als ausgewiesener Experte zahlreiche Fakten zusammen, sodass ein komplexes Bild der Nah-

ostregion heute entsteht. Ein besonderer Fokus wird auf die „saudische Hydra“ und die Ge-

burt des schiitischen Fundamentalismus im Iran gelegt. Unterrichtlich interessant sind auch 
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der umfangreiche Überblick über die Kriege in Nahost und das abschließende Szenario zum 

Nahen Osten im Jahr 2026. 

Gleich in der Einleitung (S. 10ff.) verdeutlicht Buchta entscheidende Prämissen seines Zu-

gangs, wenn er im Hinblick auf zahlreiche westliche Analysen der Region kritisch konstatiert: 

„Manche Beobachter und Experten in Deutschland erklären unermüdlich, dass der Zerfall dieser Staatenord-

nung erst 2011 mit dem Scheitern des Arabischen Frühlings einsetzte. Andere behaupten, er sei vor allem eine 

Folge der US-Intervention im Irak. Ich bin anderer Meinung. Obwohl an beiden Erklärungsansätzen viel Wahres 

ist, glaube ich, dass sie zu kurz greifen, da die Konzentration auf eine dieser Faktoren den Blick auf mehrere 

andere, ebenfalls für die aktuelle Krise verantwortliche Entwicklungslinien verstellt. Eine davon nimmt ihren 

Anfang bereits in der frühislamischen Geschichte, genauer gesagt mit dem sunnitisch-schiitischen Schisma im 7. 

Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Eine andere Entwicklungslinie geht auf das Jahr 1979 zurück, das Jahr, als 

der moderne islamische Fundamentalismus im Zuge der Iranischen Revolution einerseits und der Mekka-

Revolte andererseits geboren wurde, die jeweils die schiitisch-revolutionäre und die sunnitisch-

dschihadistische Spielart des Fundamentalismus auf die politische Weltbühne treten ließen. (…) Viele Beobach-

ter verkennen außerdem, wie folgenreich eine dritte Entwicklungslinie ist. Sie ist verbunden mit dem Aufstieg 

und dem letztlichen Scheitern der Ideologie des säkularen arabischen Nationalismus.“ (…) In der Folge hatte 

der islamische Fundamentalismus kein attraktives, die Massen begeisterndes ideologisches Gegengewicht bzw. 

Gegenmodell mehr und erlebte somit auch und gerade politisch einen enormen Machtzuwachs. (…) 

In verkürzter und einseitiger Weise argumentieren heute viele westliche Nahostbeobachter, die Entstehungs-

ursachen der heutigen Krise hätten ausschließlich mit – lediglich religiös verbrämten – Interessenkonflikten 

über die Verteilung von Macht und wirtschaftlichen Ressourcen zu tun. Dem widerspreche ich entschieden (…). 

Meiner Ansicht nach unterschätzen und ignorieren diese Beobachter, welche konflikttreibende und –

verursachende Wirkung Faktoren wie religiöse Konfession und Ethnie haben können. In allen Ländern des Na-

hen Ostens, auch in denen, die derzeit noch stabil sind, spielen sie eine zentrale Rolle. Ganz besonders aber 

kommen sie in den Bügerkriegsstaaten Irak und Syrien zum Tragen, Ländern, in denen für die große Mehrheit 

der Bevölkerung Kategorien wie nationale Identität und Solidarität jede Bedeutung verloren haben. Schuld 

daran sind die seit Jahrzehnten herrschenden korrupten, egoistischen und repressiven Machteliten. Ihr Versa-

gen bei der Sicherung der Daseinsvorsorge und der wirtschaftlichen Entwicklung hat dazu geführt, dass der 

Staat und die Regierung in den Augen vieler Iraker und Syrer jede Legitimität eingebüßt haben.“ 

Generell stellt Buchta die Frage, ob der Islam mit Demokratie und Säkularisierung kompati-

bel sei und gelangt zu einer kritischen Einschätzung, die m. E. in ein Worst-Case- Szenario 

mündet: der Irak zerfällt in drei Teile, die Türkei entwickelt sich zu einer absoluten Diktatur 

mit fortwährendem Bürgerkrieg, Saudi-Arabien wird durch einen Bürgerkrieg zerrissen, Jor-

danien durch den IS erobert, der auch seine Macht in Libyen und Irak konsolidiert, der Liba-

non zerbricht.  

Dass alle Entwicklungen parallel eintreten, dürfte jedoch sehr unwahrscheinlich sein. Falls 

das Szenario unterrichtlich eingesetzt werden sollte, müsste es m. E. durch weniger pessi-

mistische Ausblicke ergänzt werden. 

 Trotz der kritischen Schlussanmerkungen liegt insgesamt ein gut lesbares Buch zur 

komplexen Lage in der Region vor, das zur Diskussion anregt und das sich gut für den 

Einsatz in der politischen Bildung der Sekundarstufe II eignet. 
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Schriftenreihe (Bd. 10079) 

Putins russische Welt 

Wie der Kreml Europa spaltet 

Wohin driftet Russlands Politik und Gesellschaft? Welche Rolle spielt die Geschichte dabei? Welche Ab-
sichten verfolgt Putin, welche Verbündeten braucht und sucht er? Welche Folgen hat das für Europa und 
die Welt? Manfred Quiring blickt kritisch und besorgt auf Russland unter Putin. 

Inhalt 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts blickt der Westen auf eine Großmacht in Turbulenzen. Wirtschaftlich gebeutelt, mit 

einer entmündigten Zivilgesellschaft und mit eigenwillig anmutender Auslegung rechtsstaatlicher Prinzipien, bricht 

Russland mit vertrauten Routinen: Der Staat unter seinem dominierenden Präsidenten Putin verfolgt harsch territori-

ale Interessen, schmiedet neue Allianzen, setzt auf Repression im Innern und auf vielfach fragwürdige strategische 

Partnerschaften nach außen. Alte Feindbilder, so Manfred Quiring, langjähriger Russland-Korrespondent verschiede-

ner Medien, weichen neuen Widersachern, und das Ringen um die Wahrung der nationalstaatlichen Würde gehe 

einher mit dem Versuch, Europa zu spalten. Der Sand im Getriebe der russischen Beziehungen zu den Staaten des 

Westens zeige sich nicht zuletzt in den mit Mitteln des digitalen Zeitalters geführten Angriffen auf Grundpfeiler der 

Demokratie: Wahrhaftigkeit, Freiheit, Offenheit. Quiring geht hart mit solchen Entwicklungen ins Gericht. Er appel-

liert an Politik, Wissenschaft und Medien, frei von Apologetik und nüchtern auf Russland zu schauen. 
 
Autor: Manfred Quiring, Seiten: 264, Erscheinungsdatum: 12.09.2017, Erscheinungsort: Bonn, Be-
stellnummer: 10079 

Der unter anderem von 1982-2010 in Moskau lebende Journalist fand in den Besprechungen 

der FAZ, SZ, der taz und des Deutschlandfunks durchweg lobende Erwähnungen. Quiring legt 

den Fokus in seiner aktuellen Publikation insbesondere auf die Verbindung von Macht und 

Mafia in Putins Geheimdienst und lehnt das z. T. verbreitete Bild von Russland als Opfer 

westlicher Expansionspolitik vehement ab und verweist auf das langfristige Ziel der Wieder-

erlangung imperialer Macht. Konträr zu Gerhard Schröders Behauptung, dass es sich bei Pu-

tin um einen lupenreinen Demokraten handele, stellt Quiring die systematische Zerstörung 

der Demokratie in Russland dar, die eine zentrale Voraussetzung zur Erreichung der außen-

politischen Ziele sei. Insofern fordert er eine „realistische Betrachtung“ des Regimes. 

Seine eigenen Intentionen beschreibt der Autor auf S. 9 wie folgt: „In diesem Buch unter-

nehme ich den Versuch, die Handlungsmaximen der russischen Führung weniger als Reakti-

on auf äußere Einflüsse, sondern als Ausfluss der eigenen Intentionen und Absichten zu ana-

lysieren und zu beschreiben. Dabei werde ich der Rolle des Militärisch-Industriellen Komple-

xes (MIK) und der Geheimdienste besondere Aufmerksamkeit widmen.“ Quirlings Fazit auf S. 

10ff. lautet: 
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„Ihnen (die Vertreter des MIK) ging es vornehmlich um die Wiedergewinnung verlorener Macht und verlorenen 

Einflusses. Eine Vorstellung, die auch von den aktuellen Herrschern im heutigen Russland, den Vertretern der 

Geheimdienste, geteilt wird. (…) Präsident Putins vorrangiges strategisches Ziel ist der Machterhalt seiner Cli-

que in Russland, vervollständigt durch ein möglichst großes, von Moskau dominiertes Vorfeld abhängiger Staa-

ten entlang der Grenzen. (…) Mit dem in den vergangenen Jahren entwickelten Konzept von der ‚Russischen 

Welt‘ (Russki Mir), dessen nationalistische Anklänge erschrecken, glaubt Kremlchef Putin ein praktisch hand-

habbares, flexibles Instrument zur Realisierung seiner Vorstellungen gefunden zu haben. (…) Ich sehe in den 

Ereignissen auf der Krim und in der Ukraine eine Zäsur in den Beziehungen Russlands zu Europa. Die hehren 

Absichten, festgehalten in der Pariser Charta vom Sommer 1990, sind vorläufig gescheitert. Die Idee eines ge-

einten Europas, das Russland einschließt, scheint vorläufig verloren. Mehr noch: Die Herrschaftsclique um Prä-

sident Putin unternimmt im Rahmen ihrer hybriden Kriegsführung alles, um den Spaltpilz nach Europa zu tra-

gen. Es werden jene unterstützt, die sich gegen den europäischen Gedanken, gegen Demokratie und gegen das 

transatlantische Bündnis wenden.“ 

Im Schlusskapitel wirft der Autor die Frage auf, wie man seitens des Westens weiter mit 

Russland umgehen soll. Quirlings Antwort: Die Osteuropäer haben Anspruch auf Solidarität. 

Grundsätzlich befürwortet er die erfolgte Verlegung von 4.000 US-Soldaten und 250 Panzern 

nach Osteuropa und möchte die Sanktionen aufrechterhalten bzw. sogar noch verschärfen, 

denn für den Autor steht fest, dass die Sanktionen weitere Expansionen Russlands gen Ukra-

ine verhindert haben. Hieraus gelte es die folgende Lehre (S. 226) zu ziehen: „Das kleptokra-

tische, mit dem organisierten Verbrechen verbundene Regime der Geheimdienstler in Mos-

kau reagiert nur auf Druck, und es hält sich nicht an Verträge. Kompromissbereitschaft ver-

steht es als Schwäche, die umgehend für eigene Interessen ausgenutzt werden.“ 

Insgesamt hat der Autor ein mitunter sehr scharf und kritisch gegenüber den sogenannten 

„Russlandverstehern“ argumentierendes Werk verfasst, das den Blick auf einige Realitäten in 

Russland schärfen kann, das aber sicherlich auch kritisch hinterfragt werden wird. 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10093) 

Handbuch zur deutschen Europapolitik 

Worum geht es in der deutschen Europapolitik? Welche Rolle nimmt Deutschland in der europäischen 
Handels-, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein? Ausgewiesene Fachleute beleuchten für Inte-
ressierte in Wissenschaft, Politik und Praxis die gesamte Palette der deutschen Europapolitik. 

Inhalt 
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Deutschland ist ein Schwergewicht in Europa – zugleich auf das Engste politisch wie ökonomisch mit der Union ver-

bunden. Die deutsche Europapolitik ist daher essenziell für die wechselseitigen Beziehungen, nicht nur in Zeiten von 

Fehlentwicklungen und Krisen. Wie sehen die Grundlinien der deutschen Europapolitik aus? Welche innenpolitischen 

Bestimmungsfaktoren gibt es? Wer agiert in den einzelnen Politikbereichen und mit welchen Zielen? Welche Motive 

und Interessenlagen bestimmen Deutschlands Rolle in der europäischen Handels-, Außen-, Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik? In zahlreichen Beiträgen beleuchten ausgewiesene Fachleute für Interessierte in Wissenschaft, Politik 

und Praxis die gesamte Palette der deutschen, auch bilateralen Europapolitik. Damit bietet das Buch nicht nur einen 

weiten Blick auf das Erreichte wie auf Desiderate, sondern zugleich eine Art Kompass für den künftigen Kurs des 

Schiffs Europa, an dessen Bord Deutschland eine anspruchsvolle Steuerfunktion hat. 
 
Herausgeber: Katrin Böttger / Mathias Jopp, Seiten: 600, Erscheinungsdatum: 21.09.2017, Erschei-
nungsort: Bonn, Bestellnummer: 10093 

 

Mit dem vom Auswärtigen Amt geförderten umfangreichen Handbuch liegt ein facettenrei-

cher Überblick über zahlreiche relevante Politikfelder vor, die weite Teile des politischen 

Alltags auch in Deutschland beeinflussen. In Zeiten wachsender Integrationsskepsis und ver-

stärkter populistischer EU-Kritik möchten die Autoren gerade die Bedeutung der europäi-

schen Integration für Deutschland herausarbeiten.  

So ist es auch kein Wunder, dass Christian Dreger schon im Kapitel II (Grundlagen und Kon-

zepte) die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft Deutschlands her-

ausstellt, ohne Probleme zu verschwiegen, die er insbesondere im Wohlstandsgefälle inner-

halb des Binnenmarktes und den zwischen den Mitgliedsstaaten stark divergierenden Kon-

junkturen perzipiert. 

Ausgehend von der integrationsfreundlichen Ausrichtung des Grundgesetzes befasst sich z. 

B. Christian Calliess im Kapitel III (Innenpolitische Bestimmungsfaktoren und Akteure) mit 

dem Bundesverfassungsgericht als zentralem Akteur und arbeitet dabei - trotz der zwischen-

zeitlich formulierten Kontrollvorbehalte - insbesondere das Wechselspiel zwischen Bundes-

verfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof heraus („Verfassungsgerichtsverbund“). 

Der in Deutschland besonders umstrittene Aspekt der Wirtschafts- und Währungsunion wird 

im Kapitel IV (Ausgewählte EU-interne Politikbereiche) von Henrik Enderlein, Katharina 

Gnath und Jörg Haas aufgegriffen, die durchaus einen Pragmatismus erkennen, da Deutsch-

land seine lange vorherrschende Fixierung auf Schulden und Defizite durch die Akzeptanz 

eines „umfassenderen Stabilitätsbegriffs“ überwunden habe. 

Eigene Kapitel zu externen EU-Politiken und zentralen bilateralen Beziehungen in der EU 

sowie eine umfassende Chronik der deutschen Europapolitik vervollständigen das neuartige 

Handbuch, dessen detailliertes Personen- und Sachregister zu einer schnellen Orientierung 

des Lesers beiträgt. 

Obgleich die einzelnen Beiträge des Bandes kaum miteinander verzahnt sind, werden des 

Lesers Wissen über deutsche Positionen in der EU und die mannigfachen Bestimmungsfakto-

ren der deutschen Europapolitik erweitert, sodass dem Werk eine breite Verbreitung zu 

wünschen ist. Für die interessierte Lehrkraft bietet der Band eine gelungene Möglichkeit, 

sich zu Kontroversen um die deutsche Europapolitik gründlich einzulesen. Hierzu vgl. etwa 

die folgenden Beiträge: 

 Peter Becker: Zwischen Zuchtmeister und Zahlmeister – Deutsche Europapolitik und 

europäische Finanzverhandlungen (S. 217-230) 

 Hendrik Enderlein / Katharina Gnath / Jürgen Haas: Deutschland und die Stabilität 

der Wirtschafts- und Währungsunion (S. 247-260) 
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 Funda Tekin: Europapolitische Prioritäten Deutschlands in den Bereichen Innere Si-

cherheit, Asyl- und Einwanderungspolitik (S. 341-354) 

 

Aus schulischer Perspektive wären allerdings grafische Darstellungen und Synopsen sowie 

strukturierte Kurzzusammenfassungen zur schnelleren Orientierung wünschenswert. 

 Lesetipp: Katrin Böttger / Mathias Jopp: Grundlinien deutscher Europapolitik (S. 13-

28) 

 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10065) 

Gotteskrieger 

Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Reformation 

Intoleranz, auch religiöse, gab es zu allen Zeiten. Diese Graphic Novel greift die Zeit der Wiedertäufer im 
16. Jahrhundert auf und erzählt die wahre Geschichte von Menschen, die zwischen die religiösen Fronten 
geraten und sich für oder gegen Frieden und Menschlichkeit entscheiden müssen. 

Inhalt 

Gewalt im Namen der Religion? Religiöse Intoleranz, Ausgrenzung, Feindschaft und Hass gegen Andersgläubige wa-

ren in den Wirren der Reformationszeit auch hierzulande an der Tagesordnung. Das erlebt im Jahr 1534 der Protago-

nist dieser Graphic Novel, Heinrich Gresbeck, den die Sorge um seine alte Mutter in die westfälische Stadt Münster 

treibt. Dort kommt er ins Reich der so genannten Wiedertäufer, einer religiösen Gemeinschaft, die, vermeintlich auf 

der Suche nach dem wahren Glauben, andere zu religiösen Handlungen zwingt, Widerstrebende misshandelt und 

tötet, sich im Namen der Religion an heiligen Stätten vergreift und sich zu Auserwählten Gottes erklärt. Die Herr-

schaft der Wiedertäufer endete in einem Blutbad. Die wahre Geschichte des Heinrich Gresbeck ist zeitlos. Ihre kaum 

misszuverstehende Botschaft ist die, dass Religionen nur unter den Prämissen des Friedens und der Menschen-

freundlichkeit human sein können. 
 
Autor: Alexander Hogh / Lukas Kummer, Seiten: 160, Erscheinungsdatum: 14.07.2017, Erschei-
nungsort: Bonn, Bestellnummer: 10065 

 

In diesem Geschichts-Comic bildet die Geschichte der Herrschaft der Wiedertäufer in Müns-

ter in den 1520er-Jahren und die Belagerung und Eroberung Münsters durch die Truppen 

des Erzbischofs und vormaligen Herrschers den Hintergrund für die Handlung der von dem 

Historiker Alexander Hogh und dem Illustrator Lukas Kummer entwickelten Graphic Novel. 

Die Geschichte basiert auf der wahren Geschichte des Schreiners Heinrich Gresbeck, der in 

der Gesinnungsdiktatur der Täufer zwischen die Fronten gerät. Dessen Aufzeichnungen wer-
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den durch diverse historische Quellen (Flugblätter, Predigten, Briefe etc.) erweitert. Auf un-

gefähr 700 Bildern auf 121 Seiten wird das Geschehen entfaltet, das in einer durch die Re-

formation geprägten Zeit spielt, in der von vielen das Erscheinen des Jüngsten Gerichtes er-

wartet wurde. 

Während der Belagerung beginnt der radikale Umbau der Stadt (Abschaffung des Geldes und 

Privateigentums, offene Haustüren, Vielweiberei etc.) und die despotische Herrschaft des 

selbst ernannten Propheten Jan Mathijs und dessen Nachfolgers Jan van Leiden. Als Herr-

scher über Leben und Tod pflegt er einen Lebensstil jenseits des Armutideals und kennt kei-

ne Gnade beim Umgang mit Abweichlern. Nachdem Gresbecks Mutter stirbt und seine Frau 

schwanger ist, beschließt der Schreiner aus der Stadt auszubrechen. Den Belagerern zeigt er 

schließlich den Weg in die Stadt. Bei der Rückeroberung dieser kommen viele Menschen ums 

Leben; die Leichen der gefolterten Anführer der Täufer wurden in eisernen Körben aufge-

hängt und zur Schau gestellt. 

Nach eigenem Bekunden hat den Kasseler Illustrator Alexander Hogh vor allem die Frage 

interessiert „warum sich Gruppen, die eigentlich den gleichen Glauben haben, bis auf den 

Tod bekämpfen können.“ Und gerade hierin liegt auch die zeitlose Aktualität dieses Buches, 

wie ein Blick auf die zahlreichen selbst ernannten Gotteskrieger unserer Tage belegt. Die 

Geschichte des Täuferreiches zeigt exemplarisch, wie eine ursprünglich friedliche Bewegung, 

die wie die Urchristen leben wollte und den Gehorsam gegenüber Fürsten verweigerte,  im 

Terror enden kann. Das Täufertum selbst wurde seinerseits von den damals Herrschenden 

unter Androhung der Todesstrafe verboten, obwohl die Täufer von nun an jeder Form der 

Gewalt abschworen. Heute bekennen sich ca. 1,5 Millionen Menschen zum Glauben der Täu-

fer (Mennoniten, Hutterer, Amischen). 

 Zur besseren historischen Einordnung liegt ein didaktisch vorzüglich aufbereiteter 

Anhang vor, sodass das  insgesamt sehr gelungene „Sachbuch“ das Interesse jüngerer 

wie auch älterer Leser wecken dürfte. 

 
Deutschland & Europa 

D&E 73-2017 Die Zukunft der EU (nur noch als PDF) 

Die Zukunft der Europäischen Union. Rückbau oder Vertiefung? 

 

 
In der Zeitschrift Deutschland & Europa werden regelmäßig Themen behandelt, die sich gut 

mit Unterrichtsreihen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 verbinden lassen; so etwa die Aus-

gaben: 
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Heft 70/2015 Gerechter Welthandel? Freihandel, Protektionismus und Nachhaltigkeit 

Heft 71/2016 Neue Herausforderungen der Friedens- und Sicherheitspolitik 

Heft 72/2016 Flüchtlinge, Asyldebatte, Fremdenfeindlichkeit  

 

Besonders positiv hervorzuheben sind generell die Einleitung in die Thematik durch Jürgen 

Kalb, gelungene Fachartikel, in denen zumeist auch die Perspektiven unterschiedlicher Staa-

ten berücksichtigt werden, und die zahlreichen farbigen Grafiken und Karikaturen. 

 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Printausgabe des aktuellen Heftes Die Zukunft der Euro-

päischen Union Rückbau oder Vertiefung?  schon vergriffen ist. 

 

Bereits in der Einleitung Die Entwicklung der EU zwischen Zentrifugal- und Zentripetalkräften 

konstatiert Kalb: „Noch nie in ihrer Geschichte war die EU solchen Zentrifugalkräften ausge-

setzt wie zurzeit (Brexit, Flüchtlingsströme, europäischer Aufstieg der Rechtspopulisten, sehr 

hohe Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Staaten der EU, Wirtschafts-, Staatsschulden 

und Bankenkrise).“ Hier stellt sich die Frage, ob die EU sich in den nächsten Jahren noch 

einmal neu erfinden kann und ob das aktuelle „Mehrebenensystem“ zur Problemlösung aus-

reicht. 

Sven Jochem nimmt sich des Demokratiedefizits in der EU an und fragt: „Wer hat das Sa-

gen?“ Sein Fazit (S. 18f.) lautet:  
 

„Die EU ist Staat sowie internationale Organisation. Werden die klassischen Kriterien der Demokratietheorie 

angelegt, dann ist das Regieren jenseits des Territorialstaates innerhalb der EU nicht demokratisch. Wenn die 

Kriterien gelockert, wenn die theoretische Aufmerksamkeit vom demokratietheoretischen zum legitimen Re-

gieren schwenkt, dann fällt die Bilanz auch positiv aus. Seit der Finanzkrise von 2007 verstärkte sich der inter-

gouvernementale Modus des Regierens in der EU mit im besten Fall indirekter Input-Legitimität. Die Kommissi-

on wurde geschwächt, das Europäische Parlament nur symbolisch aufgewertet. Die Outputlegitimität der EU 

erodierte zusehends – was noch durch die Flüchtlingskrise in Europa und den Brexit zugespitzt wurde. Deutli-

che Risse der Solidarität zwischen den Mitgliedsländern sind sichtbar (…) Wir sind gegenwärtig Zeuge einer 

intensiven Politisierung der EU. (…) Das sprichwörtliche ‚Rosinenpicken‘ einzelner Mitgliedsländer bei einer (…) 

Integration unterschiedlicher Geschwindigkeiten (…) wird zunehmen (…). Die Optimisten bedürfen also über-

zeugender normativer Begründungen, warum die Politik der EU zwar nicht demokratisch, aber dennoch legitim 

sein soll.“ 

 

Dirk Wentzel fragt in seinem Beitrag Quo vadis EU? Ökonomische Perspektiven Europas, ob 

die gemeinsamen Interessen, primär im wirtschaftlichen Bereich, noch stark genug sind, „um 

den Fliehkräften der Desintegration und des neuen Nationalismus zu begegnen?“ Trotz gro-

ßer Herausforderungen ist der Autor in seinem Schlussszenario „Ausblick 2025: Größe und 

Form eines neuen Europas“ davon überzeugt, dass die Wähler sich nicht dauerhaft gegen 

ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil entscheiden werden und es auch kein Zurück in die 

von vielen Rechtspopulisten geforderte Kleinstaaterei geben wird. 

 

Aus schulischer Perspektive ragt aus den weiteren interessanten Artikeln des Heftes der Bei-

trag Lernort Brüssel – Europa (be-)greifen heraus, in dem eine fünftägige Studienfahrt an den 

außerschulischen Lernort Brüssel skizziert wird. Die Autoren Hans Gaffal und Jürgen Roos 

wollen damit nicht zuletzt auch einen Beitrag zu David Pechts Forderung „Europa braucht 

Staatsbürger und keine User und Konsumenten“ leisten, um den auf der Basis gemeinsamer 

Werte stattfindenden politischen Diskurs zu forcieren.                                                                                                                                       
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II.Titel für die Jahrgangsstufe 12 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10100) 

Der Parteienstaat in Deutschland 

Erklärungen, Entwicklungen, Erscheinungsbilder 

Sinkende Wahlbeteiligung, Mitgliederschwund, Unzufriedenheit in der Bevölkerung und fehlendes Vertrau-
en: Bürger und Parteien scheinen sich zunehmend zu entfremden. Ist der Parteienstaat in einer ernsthaften 
Krise? Brauchen wir noch Parteien? Ja, sagt Everhard Holtmann, und zwar aus guten Gründen. 

Inhalt 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Parteienstaat. In ihrem politischen System spielen Parteien die 
zentrale Rolle: Sie bündeln Interessen, wandeln sie in Politik um und kontrollieren das Regierungshandeln 
anderer Parteien. Dieses im Grundgesetz festgelegte Prinzip steht jedoch zunehmend unter Druck: Zur 
"Parteienschelte", die es im deutschen Parteienstaat immer gab, gesellen sich Herausforderungen durch 
populistische Antiparteien sowie lauter werdende Rufe nach mehr direkter Demokratie. Gleichwohl –- oder 
gerade deshalb –- brauchen moderne Demokratien nach wie vor Parteien, so Everhard Holtmann. Er unter-
sucht Strukturen und kulturelle Deutungsmuster, Handlungslogiken sowie historische Vorprägungen des 
Parteienstaates in Deutschland. Holtmann analysiert zudem, ob und inwiefern die Parteienkritik berechtigt 
ist. Er erläutert Fehlentwicklungen und Missverständnisse und erkundet Möglichkeiten, wie sich die Kluft 
zwischen Parteien und Zivilgesellschaft wieder schließen lässt. 
 
Autor: Everhard Holtmann, Seiten: 358, Erscheinungsdatum: 31.07.2017, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10100 

Nachdem bereits im Jahr 2012 die Erstauflage erschien, liegt nun eine aktualisierte und er-

weiterte Neuauflage des Standardwerkes vor, in der auch aktuellste Entwicklungen des bun-

desrepublikanischen Parteiensystems berücksichtigt werden. Für den Einsatz in der politi-

sche Bildung eignen sich insbesondere die problemorientiert formulierten Kapitel: 

 Einführung: Ist der Parteienstaat ein Auslaufmodell? Krisenzeichen in Vergangenheit 

und Gegenwart (S. 13-39) 

 Überdehntes Parteienprivileg? Die Rechtsstellung politischer Parteien (S. 197-207) 

 Ohnmacht der Basis, abgehobene Führung? Schein und Wirklichkeit der „politischen 

Klasse“ (S. 217-236) 

 Bei Anruf Job? Ämterpatronage (S. 236-251) 

 Verlieren die Parteien das Volk? Zum Verhältnis von Parteienstaat und Bürgergesell-

schaft (S. 281-293) 

 Ausblick: Auf dem Weg in den defekten Parteienstaat? (S.295-303) 
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Besonderes Interesse verdient Kapitel II. 8 Piratenpartei und Alternative für Deutschland 

(AFD): Zwei gegensätzliche Erscheinungsformen des Typus Protestpartei (S. 152-171), in dem 

der Autor in den Piraten und der AFD einen „doppelte(n) Test für die Integrationsfähigkeit 

des deutschen Parteiensystems“ sieht. Anders als die Piraten werde die AFD – so Holtmanns 

Prognose auf S. 170 – „im deutschen Parteienstaat mindestens auf mittlere Sicht eine politi-

sche Größe“ bleiben. 

Interessante Anregungen bietet auch das Schlusskapitel „Auf dem Weg in den defekten Par-

teienstaat.“ Hier wagt der Autor einen zeitdiagnostischen Ausblick, der sich auch für eine 

unterrichtliche Problematisierung eignet. Holtmann grenzt sich dort eindeutig von Colin 

Crouchs Krisendiagnose Postdemokratie ab (S. 296f.) und betont stattdessen „Ansatzpunkte, 

die sich im Output-Sektor der Politik anbieten, um die Beziehung zwischen Bürgerprinzipal 

und Parteiagenten wieder zu festigen.“ Er bezieht sich hier positiv auf Colin Crouchs Rat-

schlag an politische Parteien „das Ziel der politischen und sozialen Gleichheit durchzusetzen“ 

und resümiert auf S. 303 abschließend:  

„Dafür sind im deutschen Modell des Wohlfahrtsstaates die Voraussetzungen an sich nicht schlecht. Allgemein 

wird nicht eine völlige Angleichung der Lebensbedingungen erwartet, wohl aber, dass knappe öffentliche Güter 

gerecht verteilt werden. Wenn sich die politische Elite auf diesen dem Land vertrauten Pfad zurückbesinnt, 

wird der Prinzipal, also das Volk, mit seinen politischen Agenten im Parteienstaat weniger hadern.“ 

 Positiv hervorzuheben an Holtmanns zuverlässigem Grundlagenwerk sind nicht zu-

letzt die integrierten 26 Abbildungen und 6 Tabellen; ein Sachwortregister fehlt je-

doch. Dies sollte in einer Neuauflage des überzeugenden Standardwerkes, das in jede 

Lehrerbibliothek gehört, geändert werden! 

 
Informationen zur politischen Bildung (Heft 332) 

Demokratie 

2500 Jahre Geschichte zeigen: Demokratie ist nicht selbstverständlich, aber flexibel für veränderte Gege-
benheiten. Strukturwandel, Globalisierung, Digitalisierung, Populismus, sowie die Infragestellung von Wis-
sen und universalistischen Werten stellen sie vor neue Herausforderungen. 

Inhalt 

Was ist Demokratie, und was ist gemeint, wenn wir von demokratischen Werten sprechen? Die über 2500 
Jahre währende Demokratiegeschichte Europas und des Westens zeigt, wie die Vorstellungen von der 
"Herrschaft des Volkes" sich unter dem Einfluss wechselnder äußerer Bedingungen entwickeln.  
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Der Strukturwandel moderner Gesellschaften und die Konfrontation mit komplexen globalen Problemstel-
lungen stellen die Demokratie vor neue Herausforderungen. Demokratische Regierungssysteme mit ihren 
auf Ausgleich pluraler Interessen basierenden, oft langwierigen Entscheidungsprozessen werden vielfach 
als ineffizient wahrgenommen. Welchen Weg wird die Demokratie in Zeiten von Digitalisierung, Populismus, 
Fake News sowie der Infragestellung von Wissen und universalistischen Werten gehen? 
 
Autor: Hans Vorländer, Seiten: 84, Erscheinungsdatum: Mai 2017, Erscheinungsort: Bonn, Bestell-
nummer: 4332 

In einer Zeit, in der die Errungenschaften der Entwicklung hin zur Demokratie nicht mehr 

unumkehrbar erscheinen, trifft es sich gut, dass die Bundeszentrale für politische Bildung das 

Heft Demokratie in einer aktualisierten Neuausgabe aufgelegt hat. Aus Sicht Christiane Hes-

ses liefert die Publikation „notwendige Maßstäbe für die eigene Urteilsbildung: Mit welcher 

Form der Herrschaft und in welcher Form von Demokratie wollen wir künftig leben?“ 

Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer hat hier sein bewährtes Heft insbesondere im 

Hinblick auf die Schlusskapitel Strukturunterschiede und Herausforderungen (S. 58-69), De-

mokratie – in der Krise und doch die beste Herrschaftsform? (S. 72-81) und die Literaturhin-

weise aktualisiert. Es bieten sich Anknüpfungsmöglichkeiten an die Fake-News- und die Po-

pulismusdebatte an, die im Fachunterricht der Jahrgangsstufe 12 aufgegriffen werden kön-

nen. Ähnliches gilt für den Umgang mit Krisendiagnosen (Postdemokratie / simulative De-

mokratie / Krise der repräsentativen Demokratie / autoritäre Formen der Demokratie etc.). 

Umfangreiche Literaturhinweise lassen weitere Vertiefungen zu. 

 

 Insgesamt liegt eine sehr umfangreiche, gleichermaßen ideengeschichtlich fundierte 

wie auch problemorientierte Darstellung vor, die an zentrale demokratietheoretische 

Debatten anknüpft. 
 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10094) 

Die autoritäre Revolte 

Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes 

Welche Akteure und Ideen sind Teil der "Neuen Rechten?" Welche Begriffe, Feindbilder und Strategien 
nutzen ihre Vertreter? Wie ist die Verbindung zu Rechtspopulisten? Volker Weiß gibt einen Überblick über 
diese und weitere Fragen. 

vergriffen 

Inhalt 

Die "Neue Rechte" wird breit diskutiert - der Begriff dabei immer diffuser. Der Historiker und Journalist Vol-
ker Weiß ermöglicht mit diesem Band tiefenscharf und auch für Laien verständlich einen Überblick: über 
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Akteure, Ideen, Begriffe und deren Geschichte. Der Autor beschreibt die Anfänge und die Entwicklung einer rechten 

Strömung nach 1945, die sich vom Nationalsozialismus distanzierte. Die wichtigsten Vordenker der Gegenwart errei-

chen mit ihren Publikationen eher elitäre Zirkel - sind jedoch als Stichwortgeber und auch personell eng mit den 

massenwirksameren Rechtspopulisten verwoben. Neben den Strategien der Neuen Rechten analysiert Weiß ihre 

häufig auf Intellektuelle der Konservativen Revolution zurückgehenden ideologischen Grundlagen und deren Aneig-

nungsgeschichte. Schließlich plädiert Weiß für ein konsequentes Eintreten zugunsten des zentralen Feindbildes der 

Neurechten: den Universalismus. Dieser dürfe auch keinem Kulturrelativismus geopfert werden. 
 
Autor: Volker Weiß, Seiten: 304, Erscheinungsdatum: 14.08.2017, Erscheinungsort: Bonn, Bestell-
nummer: 10094 

Volker Weiß‘ Buch Die autoritäre Revolte untersucht die weltanschaulichen Prämissen und 

ideengeschichtlichen Traditionslinien rechtsautoritärer Bewegungen der Gegenwart. Das 

Buch war nominiert für den Preis der Leipziger Buchmnesse 2017. Schon im Vorwort führt 

der promovierte Historiker aus, dass die neuen rechten Bewegungen „ihren historischen 

Vorläufern zum Verwechseln ähnlich“ seien und erkennt in den autoritären Bewegungen 

unserer Zeit eine Gegenbewegung zur Politik der Emanzipation, sodass hierin ein Zusam-

menhang zwischen dem politischen Islam, der amerikanischen „Alternative Right“ sowie den 

europäischen Neuen Rechten angedeutet wird. 

Während etwa die breite Masse der Pegida-Aktivisten meint, das Abendland gegen den Is-

lam verteidigen zu müssen, sehen die intellektuellen Vordenker der Neuen Rechten den 

Gegner im Westen (insbesondere in Amerika und im Liberalismus). „Abendländer“ und „Is-

lamisten“ sind in ihrem Kampf gegen liberale Selbstbestimmung Waffenbrüder.  Besonders 

kritisch gesehen werden die Säkularisierung, die Kulturindustrie und die Emanzipation von 

Frauen und Minderheiten. Hierzu vgl. das Bekenntnis des thüringischen AFD-Vorsitzenden 

Björn Höcke: „Der Islam ist nicht mein Feind, unser größter Feind ist die Dekadenz“. 

Es ist offensichtlich die Sehnsucht nach Geborgenheit, Sicherheiten und Werten in einer aus 

den Fugen geratenen Welt, die den aktuellen Erfolg der Rechtspopulisten erklärt. Eine hohe 

Bedeutung misst er Thilo Sarrazin 2010 veröffentlichtem Buch Deutschland schafft sich ab zu 

(S. 10), denn „Themen und Begriffe, die bislang in der äußersten Rechten zirkulierten, er-

reichten die ganze Gesellschaft.“ Die Flüchtlingskrise wirkt in diesem Prozess quasi als Be-

schleuniger und die AFD stößt in die Lücke, die durch den durch Merkel eingeleiteten libera-

leren Kurs der CDU entstanden ist. Mit der Parteigründung der AFD erschien nach Weiß 

erstmals eine Kraft, die das Potential besitzt, die gebündelten Ressentiments in ‚Politik‘ um-

zuwandeln.  

Zu den geistigen Quellen der Neuen Rechten zählt er Arthur Moeller van den Bruck, Oswald 

Spengler und Ernst Jünger, die alle zur geistigen Strömung der „konservativen Revolution“ 

gezählt werden und heute als geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus gelten. Diesen 

Rechtsintellektuellen ging es insbesondere um Identität - die sich in Sprache, Religion, Kultur, 

Familien- und Sexualordnung ausdrückt -  und durch einen starken Staat gegen den Libera-

lismus und die westliche Dekadenz durchgesetzt werden muss. Im Abendland erblickt Weiß 

einen konservativen Mythos, einen konservativ-romantischen Wunschtraum, der ständig mit 

neuen Inhalten gefüllt wurde und letztlich nur einen Zweck erfüllt: nämlich sich abzugren-

zen. Der Abendlandbegriff „steht nun im Kontext weitgehender Europa-Ablehnung, meist 
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einer prorussischen Orientierung und ist von der christlichen Bedeutung vollständig gelöst“ 

(S. 181). Heute diene der Begriff primär zur restriktiven Positionsbestimmung in Einwande-

rungsfragen. 

Am Ende kritisiert er auch die „Konfliktvermeidungsstrategie“ westlicher Eliten hinsichtlich 

des Frauenbildes in islamisch geprägten Gesellschaften und deren „Sprachlosigkeit und Fehl-

einschätzungen“ hinsichtlich der Zustände im konservativen Islam. 

 Weiß legt eine wissenschaftlich fundierte Analyse der rechten Strömungen in 

Deutschland vor, die viele Mythen rechter Argumentation und interne Widersprüche 

aufzeigt; aber auch partielle Kritik an linken und liberalen Argumentationsstrategien 

übt. 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10031) 

Der Irrweg der Volksgesetzgebung 

Eine Streitschrift 

Taugt das Modell einer Volksgesetzgebung, um die Krise der repräsentativen Institutionen zu beheben ? 
Nach einer Analyse der Pro- und Kontra-Argumente hegt der Autor begründete Zweifel und plädiert dafür, 
direktdemokratische Verfahren in die parlamentarische Parteiendemokratie zu integrieren. 

Inhalt 

Brauchen wir mehr Demokratie ? Und falls ja, in welcher Form ? Die Debatte um die Einführung direktdemokrati-

scher Beteiligungsformen hat in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren wieder verstärkt an Fahrt aufge-

nommen. Dabei konzentriert sich die Diskussion vor allem auf das Modell einer Volksgesetzgebung. Nach Ansicht des 

Autors gehen die Pro und Kontra-Argumente jedoch am Problem vorbei. Es bestehe in einer sinnvollen Integration 

direktdemokratischer Verfahren in das vorhandene System der parlamentarischen Parteiendemokratie. Nach seiner 

Analyse  stellt die Übernahme der Volksgesetzgebung einen verfassungspolitischen Irrweg dar. Das Fazit seiner 

Streitschrift: Auf Bundesebene kommen nur solche Formen direkter Demokratie infrage, die den Vorrang des Bun-

destags als Gesetzgeber unangetastet lassen. 
 
Autor: Frank Decker, Seiten: 184, Erscheinungsdatum: 07.04.2017, Erscheinungsort: Bonn, Bestell-
nummer: 10031 

  

Schon der Untertitel „Der Irrweg der Volksgesetzgebung“ des Professors für Politische Wis-

senschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn deutet den Tenor der 

160-seitigen Publikation an, der bereits im Vorwort pointiert zum Ausdruck gebracht wird: 
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„Die direkte Demokratie hat in Deutschland eine engagierte Fangemeinde, die ihr Anliegen – den Ausbau der 

Volksgesetzgebung in den Ländern und ihre Einführung im Bund – mit bisweilen missionarischem Eifer betreibt. 

(…) Der Verfasser ist (…) davon überzeugt, dass die Volksgesetzgebung ein unehrliches Versprechen abgibt, das 

auf der Bundesebene noch weniger einlösbar sein dürfte als in den Ländern. (…) Die Debatte um die direkte 

Demokratie trägt hierzulande immer noch Züge eines Glaubenskrieges. Gleichzeitig erscheint sie in hohem 

Maße von Opportunismus geprägt. Wenn einem das Ergebnis einer konkreten Volksabstimmung nicht passt – 

wie soeben wieder beim Brexit -, sieht man sich in der Skepsis gegenüber Volksentscheiden bestätigt. In beiden 

Fällen gehen die Pro- und Kontra-Argumente am Kern des Problems vorbei, das nach der hier vorgelegten Ana-

lyse darin besteht, die direktdemokratischen Verfahren in das vorhandene System der parlamentarischen Par-

teiendemokratie sinnvoll zu integrieren.“  

Decker sieht diese Möglichkeit bei der von unten ausgelösten Volksgesetzgebung als nicht 

gegeben an und präferiert stattdessen für „von oben oder von der Verfassung ausgelöste 

Verfahren“ (zu denen auch die Brexit-Entscheidung gehört). Für ihn steht ein Oppositions-

recht zur parlamentarischen Regierungsweise grundsätzlich im Widerspruch. Seine kritischen 

Ausführungen möchte er aber keinesfalls als generelle Abkehr von der direkten Demokratie 

verstanden wissen.  

Decker weitet den Blick auf direktdemokratische Elemente in anderen Ländern, betont aber 

die Kontextgebundenheit unterschiedlicher Formen direkter Demokratie; d. h., die Verfah-

ren stehen für ihn immer eingebettet in spezifische politische Institutionen, sodass sich ein 

und dasselbe Verfahren in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich auswirken kann. 

Für Deutschland schlägt er eine erleichterte Vetoinitiative auf Bundesebene vor, falls opposi-

tionelle Abgeordnete aufgrund der Wahlergebnisse keine hinreichende Möglichkeit haben, 

zu verabschiedende Gesetze durch die Verfassungsrichter prüfen zu lassen. Auf der Länder-

ebene plädiert er für die Direktwahl der Ministerpräsidenten. Denkbar seien auch obligatori-

sche Verfassungsreferenden z. B. bei der Übertragung von Souveränitätsrechten auf die EU 

oder „Entscheidungsreferenden“ – ausgelöst durch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesttag 

und die Zustimmung des Bundesrates. Zudem „sollen die Bürger die Möglichkeit erhalten, 

das Parlament mittels einer unverbindlichen Volksinitiative zur Beratung eines Vorschlags 

aufzufordern.“ 

Förderlich für den Einsatz in der politischen Bildung sind insbesondere die im Band integrier-

ten tabellarischen Übersichten (z. B. zur Praxis der direkten Demokratie in den deutschen 

Bundesländern > S. 96f., 105, 108ff., S. 122ff. / Entwürfe der politischen Parteien zu Quoren 

(einfache Gesetze) S. 144ff.) sowie die Kurzzusammenfassung in Thesenform am Ende des 

Bandes. 

 Decker hat eine vielschichtige konstruktiv kritische, aber auch einige neue Reform-

vorschläge entwickelnde Studie vorgelegt. Ob diese allerdings den grundsätzlichen 

Befürwortern direkter Demokratie ausreichen, darf bezweifelt werden. Bei der Pla-

nung unterrichtlicher Lernarrangements sollte deshalb auf den Einsatz ergänzenden 

Materials (z. B. Literaturhinweise des Vereins Mehr Demokratie e. V.) geachtet wer-

den. Eine Kurzform seiner Argumentation hat der Autor übrigens unter dem Titel 

„Brauchen wir mehr „Volksgesetzgebung“? in GWP 2/2017, S.  161-164 vorgelegt. 
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Schriftenreihe (Bd. 10057) 

Parlamentarismus 

Eine Einführung 

Was sind Parlamente? Wie sind sie entstanden, wie sind sie organisiert, und wie funktionieren sie? Stefan 
Marschall beleuchtet die Geschichte des demokratischen Parlamentarismus bis in die Gegenwart und fragt 
auch nach dessen Fähigkeit, auf die Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren. 

Inhalt 

Dem Wortsinn nach sind Parlamente Orte des verbalen Austauschs. Zumeist, aber nicht immer zu Recht werden sie 

mit einer demokratischen Staatsform assoziiert. Auf welche Geschichte blicken die Parlamente unserer Zeit zurück? 

Wie sind sie organisiert? Welche Institutionen und Strukturen ergänzen die Volksvertretungen im demokratischen 

Parlamentarismus? Wie funktionieren Parlamente auf kommunaler, nationalstaatlicher und supranationaler Ebene? 

Welche Alternativen zum Parlamentarismus sind denkbar, und wie steht es um seine Fähigkeit, auf die Herausforde-

rungen der Gegenwart zu reagieren? Stefan Marschall setzt sich sehr grundlegend, verständlich, informativ und kri-

tisch mit dem Parlamentarismus auseinander. 
 
Autor: Stefan Marschall, Seiten: 312, Erscheinungsdatum: 25.08.2017, Erscheinungsort: Bonn, Be-
stellnummer: 10057 

 

Stefan Marschalls Einführung Das politische System Deutschlands habe ich Ihnen schon im 

letzten Jahr empfohlen. 

Nun liegt die zweite Auflage des bereits 2006 erstmals erschienenen Buches Parlamentaris-

mus vor, in dem der Autor auf S. 15 die Intention des Bandes wie folgt kennzeichnet: 

„Das Buch will (…) nicht nur Erkenntnisse der Parlamentsforschung für Interessierte zusammenstellen und 

verdaubar machen. Darüber hinaus sollen Fragen leitend sein, die Anschlusspunkte für weitere Auseinander-

setzung und Diskussion bieten: Wie hat sich der Parlamentarismus gewandelt? Welche Veränderungen stehen 

ihm noch bevor? Hat der Parlamentarismus eine Zukunft und – wenn ja – welche?“  

Marschalls Antwort in Thesenform (S. 15) lautet: 

„Parlamente sind Organisationen mit hohem Entwicklungspotenzial und mit der Fähigkeit, sich wandelnden 

Umständen anzupassen. Auch in hundert, zweihundert und noch mehr Jahren wird es Parlamente geben. Sie 

werden anders aussehen, vielleicht auch anders heißen, aber in einer Entwicklungslinie mit den Parlamenten 
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stehen, wie wir sie heute kennen. Parlamente spielen insbesondere für die Demokratie und Demokratisierung 

eine unersetzliche Rolle.“ 

Besonders unterrichtsrelevant ist Kapitel V – Parlamentarismuskritik, in dem neben den klas-

sischen Diskurssträngen auch zeitgenössische „Entparlamentarisierungsdebatten“ Erwäh-

nung finden und abschließend im Teilkapitel „Alt vs. Jung in der Gesamtschau“ (S. 238ff.) 

miteinander verglichen werden.  

Alternativen zum Parlamentarismus werden kurz skizziert (S. 266ff.), stellen für den Autor 

aber keine wirklich praktikable Alternative dar, denn „(d)er Parlamentarismus mit seinen 

Bausteinen (Wahlen, Parteien) scheint als Blaupause für die moderne Demokratie alternativ-

los geworden zu sein.“ Dies wird abschließend auf S. 272 konkretisiert: 

„In komplexen Gesellschaften kann Demokratie nicht ohne parlamentarische Körperschaften organisiert wer-

den. Parlamente verbinden öffentliche Diskussionen mit verbindlicher Entscheidungsfindung. Sie entfalten, - 

einmal eingerichtet – Effekte, auf die demokratisches Regieren nicht verzichten kann: Sie schaffen Transparenz, 

sie vermitteln zwischen Regierenden und Regierten, sie geben Minderheiten eine Vertretung. Kurzum: Sie voll-

bringen wichtige Repräsentations- und Integrationsleistungen. Kein anderes Instrument vermag das repräsen-

tierende Potenzial direkt gewählter, responsiver Versammlungen zu ersetzen – durchaus aber zu ergänzen. 

Elemente der assoziativen, deliberativen oder der direkten Demokratie können den Parlamentarismus dort 

erweitern und damit stabilisieren, wo Bruchstellen sichtbar geworden sind: dort, wo die parlamentarische 

Problemlösungskapazität oder die Akzeptanz von Parlamenten seitens der Bevölkerung in Diskussion steht. Die 

Anhänger des Parlamentarismus sollten offen sein für Modifikationen und Ergänzungen ihres Modells auch 

durch nichtparlamentarische Formen der Willensbildung und Entscheidungsfindung.“ 

Positiv zu würdigen ist auch, dass der Autor zentrale Aspekte der Kapitel gut zusammenfasst 

und Wiederholungsfragen zur Aufbereitung des Grundstoffs formuliert hat. 

 Ähnlich wie schon die Einführung ins politische System Deutschlands kann auch der 

Band Parlamentarismus durchweg empfohlen werden! 

 

 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10058) 

Einführung in die Politischen Theorien der Moderne 
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Politische Theorien: Ausgehend von wissenschaftstheoretischen und methodischen Grundlagen bietet das 
Buch einen ebenso verständlichen wie fundierten Überblick über Inhalte, Debatten, Themenschwerpunkte 
und Herausforderungen. 

Inhalt 

Seit jeher sind Politische Theorien zentrale Diskussionsforen, in denen Gesellschaften über sich selbst, ihre Grundla-

gen und Ziele debattieren. Dabei stehen Politische Theorien in Wechselbeziehung zur politischen Praxis, der sie das 

notwendige Vokabular zum Umgang mit spezifischen gesellschaftlichen Tatbeständen liefern. In diesem Einfüh-

rungswerk destillieren die Autoren systematisch Methoden, Entwicklungslinien und repräsentative Einzeldarstellun-

gen der Politischen Theorie heraus. Ausgehend von wissenschaftstheoretischen und methodischen Grundlagen wer-

den die Hauptstränge moderner Politischer Theorie erarbeitet. Bewusst für den Erstkontakt mit Politischen Theorien 

aufbereitet, wird so in gebotener Kürze ein fundierter Überblick über deren Debatten, Themenschwerpunkte und 

Herausforderungen geboten. 
 
Autor: Gary S. Schaal / Felix Heidenreich, Seiten: 388, Erscheinungsdatum: 02.11.2017, Erschei-
nungsort: Bonn, Bestellnummer: 10058 

 

Der schon in der dritten Auflage erschienene Band bietet eine systematische Einführung in 

die Politischen Theorien der Moderne. Ausgehend von der Grundgliederung in die vier Para-

digmen Liberalismus, Republikanismus/Kommunitarismus, deliberale und postmoderne 

Theorien werden zahlreiche politische Denker der letzten vier Jahrhunderte (u. a. Hobbes, 

Locke, Kant, Rawls, Rousseau, Marx, Arendt, Barber, Walzer, Honneth, Habermas, Butler, 

Foucault, Luhmann)auf ihren theoretischen Anschluss und ihr ‚eigentümliches Problem‘ hin 

beleuchtet. Dabei haben sich die Autoren auf „jene Politische Theorie im engeren Sinne be-

schränkt, die nicht anwendungsorientiert ist, auf Politik insgesamt zielt und daher meist 

normativ ausgerichtet ist.“ Ihr Zentralanliegen kennzeichnen sie als das Aufzeigen der gesell-

schaftlichen Relevanz Politischer Theorie (S. 14). „Politische Theorie ist ein zentraler Diskus-

sionsort, an dem sich Gesellschaften über sich selbst, ihre Grundlagen und Ziele verständi-

gen. Auch wenn Theorien oft untergründig und vermittelt wirken, so sind ihre konkreten 

Folgen kaum zu überschätzen.“  

Anhand der Aspekte Problemlage, Fragestellung, Vorgehensweise, Lösungen, Wirkmächtig-

keit und Aktualität werden die einzelnen Theorien beschrieben, sodass sie miteinander ver-

glichen werden können. Die für den Unterricht besonders relevanten Kategorien werden auf 

S. 13 konkretisiert: 

„Lösungen: Eine gute Politische Theorie ist kein reines Glasperlenspiel, sondern gibt Antworten – wobei in 

manchen Fällen die Schärfung des Problembewusstseins bereits ein wichtiger Fortschritt ist.  Sie beantwortet 

die aufgeworfenen Fragen und liefert Angebote, den als problematisch angesehenen Ausgangszustand zu ver-

bessern. Wie sehen diese Lösungsansätze konkret aus? Wie überzeugend sind sie im Kontext ihrer Zeit? Wirk-

mächtigkeit: In welcher Form wurden die Lösungen von anderen Theoretikern diskutiert und in ihre eigenen 

Theorien integriert?  Erfolgte ein Transfer in die politische Realität? Was bleibt: Wie überzeugend ist die vorlie-

gende Politische Theorie heute noch? Welche Eigenschaften und Elemente sind von Bedeutung? Diese Katego-

rien sind auf verschiedene Theorien unterschiedlich gut anwendbar; sie finden daher in jeweils angepasster 

Form Berücksichtigung.“ 

 Zur leichteren Orientierung sind die Absätze mit hilfreichen Schlagworten versehen.  

 Aufgrund der stimmigen sachlogischen Argumentation, seines didaktischen Aufbaus 

sowie der integrierten Grafiken und Tabellen kann der Band zum Selbststudium aller 

Politikinteressierten ausdrücklich empfohlen werden. 
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Schriftenreihe (Bd. 10097) 

Wirtschaft verstehen mit Infografiken 

Wirtschaftliche Themen und Zusammenhänge bestimmen unseren Alltag. Sie sind vielfältig und zuweilen 
nicht leicht zu durchschauen. Dieses Buch schafft in großformatigen Infografiken Durchblick in der Welt der 
Wirtschaft. 

Inhalt 

Wirtschaft betrifft alle: Bildung und Ausbildung, Erwerbsbiografie, Kaufentscheidungen jeder Art, der Umgang mit 

Abfall, Mobilität, Freizeit, ja selbst die Partnerwahl, das persönliche Glück oder Krankheiten – all dem liegen, uns 

mehr oder weniger bewusst – wirtschaftliche Zusammenhänge zugrunde. Doch wie sehen diese aus, und verstehen 

wir sie? Jan Schwochow und Thomas Ramge nehmen das Sehen wörtlich und haben die zahllosen Facetten der Wirt-

schaft in 111 klare, anschauliche, verständliche und großformatige Infografiken verpackt. Diese geben Einblicke und 

Antworten auf beinahe jede Frage rund um den Menschen in der Wirtschaft, zu Konzernen und Unternehmen, zur 

Volkswirtschaft, auch im globalen Maßstab, ihren Theorien, zu Umwelt und Ressourcen sowie zur Zukunft der Wirt-

schaft. 
 
Autor: Jan Schwochow / Thomas Ramge, Seiten: 238, Erscheinungsdatum: 17.10.2017, Erschei-
nungsort: Bonn, Bestellnummer: 10097 

Wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen kann manchmal eine recht trockene Angele-

genheit sein. Nicht so mit diesem Band, der dem Stil der von Thomas Schwochow gegründe-

ten Agentur Golden Section Graphics  (vgl. etwa Baedeckers Weltwissen) folgt. 

Der mehrfach prämierte Wirtschaftsjournalist Thomas Range und der Grafiker Jan 

Schwochow haben sich eine Menge einfallen lassen, um komplexe ökonomische Zusam-

menhänge anschaulich zu gestalten. Hierbei galt es Schlagwörter und Themen der Ökonomie 

in gut verständliche Infografiken zu verpacken. Dabei gehen sie vom Menschen aus, gefolgt 

von Betriebs- und Volkswirtschaft bis zur globalen Ökonomie. Es werden aber auch einige 

der großen Vordenker (Smith, Marx, Keynes, Friedman) ebenso berücksichtigt wie die Nach-

haltigkeitsdebatte und ein Blick in die Zukunft. 

So entstand eine Art großformatiger Wirtschaftsatlas mit 111 ästhetisch ansprechenden In-

fografiken zur Erkundung der komplexen Welt der Ökonomie. Besonders wichtig ist, dass 

sich die Autoren um eine ausgewogene Darstellung der z. T. sehr heftig ideologisch umstrit-

tenen Aspekte bemühen und somit auch dem Überwältigungsverbot der politischen Bildung 

entsprechen. Die meisten Daten stammen aus den Jahren 2014/15; die bibliografischen 

Nachweise erfolgen am Ende des Bandes. Zur Lesefreundlichkeit des Bandes trägt sicher 

auch das umfangreiche Sachbegriffsverzeichnis bei. 

 

 Im Vorwort verdeutlichen die Autoren ihre Intention „Lust zu machen, sich in die 

komplizierte Welt der Ökonomie hineinzudenken. Wir wollen mit dem Medium der 

Infografik einen verständlichen und unterhaltsamen Zugang schaffen.“ Das ist ihnen 

in ihrem Bestseller grandios gelungen! Als Leser wünscht man sich noch weitere Bän-

de des Autorenteams. Wie wäre es etwa mit einem Band Politik verstehen mit Info-

grafiken?! 
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fluter (Nr. 64) 

Reichtum 

Der weltweite Wohlstand ist enorm, er ist ungleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen. Kann 
es gelingen, die unterschiedlichsten Reichtümer nachhaltiger zu entwickeln? Die Herbstausgabe des fluters 
beschäftigt sich mit der Gestalt, dem Preis, und den Chancen des Reichtums. 

Inhalt 

Editorial  

 

Wer dem Reichtum dieser Welt auf die Spur kommt, stellt schnell fest: Der Wohlstand ist enorm, er ist ungleich ver-

teilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen.  

 

Die kapitalistische Wirtschaftsweise und ihre auf Privateigentum, unternehmerischem Gewinnstreben und Konkur-

renz aufbauenden Dynamiken haben völlig neue Dimensionen der Erzeugung und Anwendung von Reichtum geschaf-

fen. Beispiele wie die Schweiz zeigen, dass auch arme Länder unter günstigen Voraussetzungen innerhalb kurzer Zeit 

reich werden und bleiben können. In Asien und anderswo gibt es diese Transformationen auch in der Gegenwart.  

 

Aber wie alles im Kapitalismus hat dieser Fortschritt seinen Preis, hier ist es ein mehrfacher. Zum einen sind die Öko-

nomien nach wie vor auf der Ausbeutung und zum Teil auch der permanenten Zerstörung der natürlichen Lebens-

grundlagen der Menschheit errichtet. Nur langsam wächst das Bewusstsein dafür, und die globale politische Absiche-

rung des Verbliebenen ist bestenfalls mühselig. Zum anderen sind das Gewinnstreben und die in der globalisierten 

Konsumkultur zirkulierenden Anreize und Bedürfnisse zwar starke Motoren gesellschaftlicher Entwicklung.  

 

Die Wege zum Reichtum sind inzwischen ebenso vielfältig wie die Stile seiner Präsentation. Aber es ist auch eine 

materielle Fixierung, die den kulturellen Reichtum anderer Traditionen, Werte und Lebensentwürfe geringschätzt 

und angreift. Dabei kann die Achtsamkeit für diese immateriellen Reichtümer, für das darin geborgene Erfahrungs-

wissen eine wichtige Ressource sein, um neue Lösungen akuter Probleme zu finden.  

 

Und schließlich steht bei aller Pracht des Reichtums im Kapitalismus immer auch ein Elefant im Raum – die grassie-

rende Ungleichheit seiner Verteilung. Sowohl zwischen den Nationen als auch innerhalb der Gesellschaften. Für die 

Mehrheit bleibt Reichtum eine Fata Morgana und seine Exklusivität eine unerbittliche Wahrheit. Der Sozialstaat und 

die Kulturen der Gemeingüter können das mildern und den Zusammenhalt der Gesellschaften sichern helfen. Aber 

wenn die Abkoppelung der Eliten von demokratischer Kontrolle stark genug ist und wenn die Ungleichheit maßlose 

Formen annimmt, wird sie zur strukturellen Gewalt, die die ganze Gesellschaft erschüttert. Die USA und Venezuela 

zeigen, dass das von rechts und links im politischen Spektrum vollzogen werden kann.  

 

Am Horizont der Kämpfe um den Reichtum bleibt auch heutzutage die Frage nach dem guten Leben, nach dem Glück 

und dem Wozu. Kann es gelingen, nachhaltigere Verhältnisse der Entwicklung und Verteilung der unterschiedlichsten 

Reichtümer zu etablieren? Gibt es andere Balancen zwischen der Dynamik des Fortschritts und dem Reichtum an 

Möglichkeiten für die Vielen? Die Antworten darauf werden sich kaum in den auf Pracht, Protz und Absicherung des 

Besitzes bedachten Kulturen der Reichen und Schönen finden lassen. 
 
Herausgeber: bpb, Seiten: 50, Erscheinungsdatum: September 2017, Erscheinungsort: Bonn, Be-
stellnummer: 5864 
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Obgleich die neue Ausgabe des Fluters sich sicherlich auch schon in der zehnten Klasse ein-

setzen lässt, beinhaltet sie doch einige Artikel, die sich vorzüglich mit der Thematik der sozia-

len Ungleichheit in der Jahrgangsstufe 11 verbinden lassen. 

 Bernd Kramer: Oben & Unten (> Vordenker wie Karl Marx, Kingsley Davis / E. Moore, 

Pierre Bordieu, Thomas Piketty, Branko Milanovic und Joseph Stiglitz in Kurzdarstel-

lung!) 

 Gespräch mit der Historikerin Eva Maria Gajek: Woher hast du das bloß? (Inszenie-

rung und öffentliche Wahrnehmung von Reichtum) 

 Juliane Frisse über die USA: Wie superreiche US-Amerikaner dem Land ihre politische 

Agenda aufdrücken 

 Clemens Bomsdorf: Lykelig (> Glück und gerechte Einkommensverteilung in skandi-

navischen Ländern) 

 Oliver Gehrs: Nimm mich mit (> Werden alle am Wohlstand in Deutschland beteiligt?) 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Titel für die Jahrgangsstufe 10 
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Politik & Unterricht 

P&U 2017-2 Abgehängt? Armut in Deutschland 

 
Anja Binder, Inga Zerngerle und Daniel Buhr haben schon einmal 2015 als Autorenteam eine 

Ausgabe von Politik & Unterricht verfasst. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Heft Politik 

und Wirtschaft. Wie viel Staat braucht der Markt?  

In Deutschland ist ungefähr jeder sechste Deutsche von relativer Einkommensarmut bedroht 

und ohne die umverteilende Wirkung von Sozialleistungen wäre sogar jede vierte Person in 

Deutschland armutsgefährdet. Die Ungleichheit bei den Vermögen hat sich verfestigt. Kein 

Zweifel also: „Armut in Deutschland ist ein Thema von gesellschaftlicher Brisanz – auch für 

die Zukunft. Das kann Politik nicht kalt lassen“, so die Herausgeber Lothar Frick und Reinhold 

Weber. 

Es ist das Verdienst des Autorenteams, eine gleichermaßen praxisnahe wie theoretisch und 

kategorial fundierte unterrichtliche Auseinandersetzung mit der Thematik anzubahnen. 

Hierbei führen sie präzise in die unterschiedlichen Vorverständnisse, Kontroversen und poli-

tischen Handlungskonzeptionen ein. Der klare Aufbau der Einheit (Was bedeutet Armut? / 

Wer ist arm und warum? /  Armut – Ein gesellschaftliches Problem? / Was tun gegen Ar-

mut?) und stimmige visualisierte Lösungsvorschläge (z. B. Mögliche Folgen von sozialer Un-

gleichheit / Warum bekämpft der Staat Armut? / Soll der Staat die Konzentration von Ein-

kommen und Vermögen begrenzen?) überzeugen. Eine vertiefte Auseinandersetzung wird 

durch die vielschichtigen Literatur- und Internethinweise ermöglicht. 

Die Unterrichtsmaterialien zeichnen sich durch einen gelungenen Materialmix aus sorgfältig 

ausgewählten Zeitungsberichten, Karikaturen und Statistiken aus; durch Rollenkarten lässt 

sich beispielsweise eine Polit-Talkshow zum Thema Sollte die Armut stärker bekämpft wer-

den? inszenieren. Kategoriale Ebenen werden insbesondere im Baustein Was tun gegen die 

Armut? berücksichtigt, die mit der politischen Urteilsaufgabe Soll der Staat die Konzentration 

von Einkommen und Vermögen begrenzen? und dem Ansatz des bedingungslosen Grundein-

kommens abschließt. Hier hätte es sich allerdings angeboten, knappe Bezüge zu den unter-

schiedlichen parteipolitischen Positionen herzustellen. 
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 Ein erneut gelungenes Heft des Autorentrios, das sich gewinnbringend ab Jahrgangs-

stufe 10 im Unterricht einsetzen lässt. 

 

 

 

Politik & Unterricht 

P&U 2017-3/4 Mit spitzer Feder  

Karikaturen zu zehn Themenfeldern Heft 3/4-2017 
 

Vielleicht kennen Sie noch die Vorgängerausgabe des Karikaturenheftes aus dem Jahr 2005. 

Die damalige Printausgabe war binnen weniger Wochen vergriffen und das Online-Angebot 

wurde seitdem pro Jahr mehrere zehntausend Mal heruntergeladen. Aus der Perspektive 

der Herausgeber versteht sich das neue Heft „als Aktualisierung und thematische Ergänzung 

dieser älteren Ausgabe.“  

Besonders erfreulich ist, dass nicht nur eine Sammlung von Karikaturen zu 11 Themenfeldern 

vorliegt, die nach Ansicht der Autoren einen „überzeitlichen und allgemeingültigen Charak-

ter haben“ (S. 9) und deshalb für eine längere Zeit politisch relevant sein sollen, sondern 

dass den Karikaturen ein umfangreiches Einleitungskapitel mit didaktischen und methodi-

schen Überlegungen vorangestellt wird. Hier befinden sich definitorische Klärungen, Hinwei-

se auf bestehende Kontroversen, Checklisten, eine systematische Beschreibung und Analyse 

einer Karikatur sowie Methodenvarianten für die Analyse von Karikaturen, eine Übersicht zu 

Schutz und Grenzen der Karikatur und ein Interview mit dem Karikaturisten Klaus Stuttmann. 

Internethinweise und Podcasts ermöglichen die vertiefende Beschäftigung mit der Thematik. 

 Auch diese Printausgabe des Karikaturenheftes dürfte in kurzer Zeit vergriffen sein. 

Kein Wunder, angesichts der gleichermaßen grundsätzlichen Reflexionen und praxis-

nahen Karikaturenauswahl, die nicht zuletzt den Lehrern „vielleicht auch ab und zu 

ein Schmunzeln bei der Arbeit“ bereiten werden; so der Wunsch der Herausgeber in 

der Einleitung. Den Schülerinnen und Schülern dürfte es sicherlich ähnlich ergehen! 
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fluter (Nr. 64) 

Reichtum 

Der weltweite Wohlstand ist enorm, er ist ungleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen. Kann 
es gelingen, die unterschiedlichsten Reichtümer nachhaltiger zu entwickeln? Die Herbstausgabe des fluters 
beschäftigt sich mit der Gestalt, dem Preis, und den Chancen des Reichtums. 

Inhalt 

 
Wer dem Reichtum dieser Welt auf die Spur kommt, stellt schnell fest: Der Wohlstand ist enorm, er ist un-
gleich verteilt, und er zehrt an seinen Voraussetzungen.  
 
Die kapitalistische Wirtschaftsweise und ihre auf Privateigentum, unternehmerischem Gewinnstreben und 
Konkurrenz aufbauenden Dynamiken haben völlig neue Dimensionen der Erzeugung und Anwendung von 
Reichtum geschaffen. Beispiele wie die Schweiz zeigen, dass auch arme Länder unter günstigen Voraus-
setzungen innerhalb kurzer Zeit reich werden und bleiben können. In Asien und anderswo gibt es diese 
Transformationen auch in der Gegenwart.  
 
Aber wie alles im Kapitalismus hat dieser Fortschritt seinen Preis, hier ist es ein mehrfacher. Zum einen 
sind die Ökonomien nach wie vor auf der Ausbeutung und zum Teil auch der permanenten Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit errichtet. Nur langsam wächst das Bewusstsein dafür, und 
die globale politische Absicherung des Verbliebenen ist bestenfalls mühselig. Zum anderen sind das Ge-
winnstreben und die in der globalisierten Konsumkultur zirkulierenden Anreize und Bedürfnisse zwar starke 
Motoren gesellschaftlicher Entwicklung.  
 
Die Wege zum Reichtum sind inzwischen ebenso vielfältig wie die Stile seiner Präsentation. Aber es ist 
auch eine materielle Fixierung, die den kulturellen Reichtum anderer Traditionen, Werte und Lebensentwür-
fe geringschätzt und angreift. Dabei kann die Achtsamkeit für diese immateriellen Reichtümer, für das darin 
geborgene Erfahrungswissen eine wichtige Ressource sein, um neue Lösungen akuter Probleme zu fin-
den.  
 
Und schließlich steht bei aller Pracht des Reichtums im Kapitalismus immer auch ein Elefant im Raum – die 
grassierende Ungleichheit seiner Verteilung. Sowohl zwischen den Nationen als auch innerhalb der Gesell-
schaften. Für die Mehrheit bleibt Reichtum eine Fata Morgana und seine Exklusivität eine unerbittliche 
Wahrheit. Der Sozialstaat und die Kulturen der Gemeingüter können das mildern und den Zusammenhalt 
der Gesellschaften sichern helfen. Aber wenn die Abkoppelung der Eliten von demokratischer Kontrolle 
stark genug ist und wenn die Ungleichheit maßlose Formen annimmt, wird sie zur strukturellen Gewalt, die 
die ganze Gesellschaft erschüttert. Die USA und Venezuela zeigen, dass das von rechts und links im politi-
schen Spektrum vollzogen werden kann.  
 
Am Horizont der Kämpfe um den Reichtum bleibt auch heutzutage die Frage nach dem guten Leben, nach 
dem Glück und dem Wozu. Kann es gelingen, nachhaltigere Verhältnisse der Entwicklung und Verteilung 
der unterschiedlichsten Reichtümer zu etablieren? Gibt es andere Balancen zwischen der Dynamik des 
Fortschritts und dem Reichtum an Möglichkeiten für die Vielen? Die Antworten darauf werden sich kaum in 
den auf Pracht, Protz und Absicherung des Besitzes bedachten Kulturen der Reichen und Schönen finden 
lassen. 
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Herausgeber: bpb, Seiten: 50, Erscheinungsdatum: September 2017, Erscheinungsort: Bonn, Be-
stellnummer: 5864 

 

Obgleich die neue Ausgabe des Fluters sich sicherlich auch schon in der zehnten Klasse ein-

setzen lässt, beinhaltet sie doch einige Artikel, die sich vorzüglich mit der Thematik der sozia-

len Ungleichheit in der Jahrgangsstufe 11 verbinden lassen. 

 Bernd Kramer: Oben & Unten (> Vordenker wie Karl Marx, Kingsley Davis / E. Moore, 

Pierre Bordieu, Thomas Piketty, Branko Milanovic und Joseph Stiglitz in Kurzdarstel-

lung!) 

 Gespräch mit der Historikerin Eva Maria Gajek: Woher hast du das bloß? (Inszenie-

rung und öffentliche Wahrnehmung von Reichtum) 

 Juliane Frisse über die USA: Wie superreiche US-Amerikaner dem Land ihre politische 

Agenda aufdrücken 

 Clemens Bomsdorf: Lykelig (> Glück und gerechte Einkommensverteilung in skandi-

navioschen Ländern) 

 Oliver Gehrs: Nimm mich mit (> Werden alle am Wohlstand in Deutschland beteiligt?) 
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V. Titel für die Lehrerbibliothek 

 

 
Schriftenreihe (Bd. 10083) 

Handbuch Planspiele in der politischen Bildung 

Das Handbuch Planspiele wurde von Wissenschaftlern und Praktikern aus unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen zur Verwendung in Wissenschaft und Praxis verfasst. Es führt anhand zahlreicher Praxisbeispiele in die 
Konzeption, Lerntheorie, Durchführung und Evaluation von Planspielen ein. Abgerundet wird der Band mit 
einem Serviceteil. 

Inhalt 

Planspiele werden in Schulen, bei Trägern der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung, in der internatio-

nalen Jugendarbeit und nicht zuletzt in der universitären Ausbildung mit großer Resonanz angewendet. Sie geben 

Einblicke in institutionelle Aushandlungsprozesse aus der Akteursperspektive heraus. Vorurteile über das Handeln 

von Funktionären in Politik, Recht und Wirtschaft können abgebaut werden. Demokratische Geschäftsordnungen und 

Entscheidungsverfahren erweisen sich als sinnvoll zur friedlichen Koordinierung widerstreitender Interessen. Demo-

kratie wird mit ihren Gestaltungschancen erlebbar. Dieses interdisziplinäre Handbuch wurde von Wissenschaftlern 

und Praktikern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zur Verwendung in Wissenschaft und Praxis verfasst. Es führt 

anhand zahlreicher Praxisbeispiele in die Konzeption, Lerntheorie, Durchführung und Evaluation von Planspielen ein. 

Abgerundet wird der Band mit einem Serviceteil. 
 
Herausgeber: Petrik, Andreas; Rappenglück, Stefan, Seiten: 327, Erscheinungsdatum: 01.11.2017, 
Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10083 

 

Erstmals liegt im deutschen Sprachbereich ein Handbuch vor, das sich als interdisziplinäres 

Nachschlagewerk zwischen Wissenschaftlern und Praktikern versteht. Es ist gut, dass diese 

Lücke von dem durch Andreas Petrik und Stefan Rappenglück herausgegeben Werk endlich 

geschlossen werden konnte. Schließlich werden an die Planspielmethode einerseits sehr 

hohe und vielfältige Erwartungen herangetragen, andererseits ist noch wenig über deren 

tatsächliche Wirkungen und Leistungen bekannt. In einem sind sich die beiden Herausgeber 

(S. 9) aber sicher:  

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass Planspiele wie keine andere Methode Einblicke in die institutionellen 

Prozesse und Entscheidungen aus der Akteursperspektive bieten, die sonst hinter verschlossenen Räumen von 

Aufsichtsräten und Parlamentsausschüssen verborgen blieben und über rein theoretische Darstellungen er-

schlossen werden müssten. Durch die Übernahme institutioneller Rollen in vereinfachten, aber realistischen 

sozialen Umweltmodellen können Vorurteile über Politikerinnen und Wirtschaftsakteure abgebaut und demo-
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kratische Geschäftsordnungen sowie Entscheidungsverfahren als unabdingbar erfahren werden, um widerstrei-

tende Interessen auf friedliche Weise zu koordinieren: Demokratie wird mit ihren Gestaltungschancen erleb-

bar. Damit ist das Planspiel ein wesentlicher Beitrag gegen Politikverdrossenheit. 

Zugleich handelt es sich um eine der komplexesten Methoden der politischen Bildung, die für Dozentinnen und 

Dozenten sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern hohe Lernhürden aufstellt: Spielerinnen und Spieler kön-

nen nicht nur „verlieren“, weil sie ihre Rolleninteressen nicht durchsetzen können. Sie werden nicht selten von 

Funktionärsrollen überfordert, die sie nicht als private Charaktere durchsetzen dürfen, sondern als relativ aus-

tauschbare Repräsentanten komplexer Gruppeninteressen mit entsprechenden Handlungszwängen. Zwar kön-

nen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Rollen aktiv und selbstbestimmt handeln, jedoch immer 

unter den Zwängen der jeweiligen Institutionen und Verfahrensregeln, die nicht selten viel Geduld und Frustra-

tionstoleranz erfordern – wie in echten politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhandlungen auch. Es 

liegt daher in der Kunst der Auswertung durch die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Brücken zum Alltag 

und zur politischen Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt zu bauen.“ 

Im Anschluss an die Grundlagen des Lehrens und Lernens mit Planspielen werden im zweiten Kapitel 

Planspiele zur Vermittlung politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge (Tarifver-

handlungen, Wirtschaftsordnungen, Energiewende, Nachhaltigkeit, parlamentarische Prozesse, 

Kommunalpolitik, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, internationale Politik, Wirtschafts- 

und Währungsunion) vorgestellt. Es folgen ein Evaluationskapitel, das Aufzeigen neuerer Entwicklun-

gen und ein breites Serviceangebot. Neben einer umfangreichen Literaturauswahl erwartet den Leser 

am Schluss noch ein ergiebiges Sachregister, ein Verzeichnis der Planspielsteckbriefe und Informatio-

nen zu den Autoren. Für eine spätere Neuauflage sollte überlegt werden, ob nicht eine Kurzzusam-

menfassung der einzelnen Artikel für ein schnelleres Erarbeiten des fachwissenschaftlichen Standes 

hilfreich wäre. 

An dieser Stelle kann keine eingehende Würdigung der einzelnen Artikel vorgenommen werden. 

Positiv hervorzuheben ist aber, dass auch eine kritische Auseinandersetzung auf der Grundlagenebe-

ne und im Bereich der einzelnen Planspiele stattfindet.  

So verdeutlicht etwa Andreas Petrik in seinem Beitrag den vornehmlich konfliktorientierten, weniger 

schüler- und adressatenorientierten Zuschnitt der tanspersonalen Funktionärsrollen, der hohe An-

forderungen an die Schüler stellt. Petrick schlägt hier eine Heranführung der Schüler über vier Stufen 

der Perspektivenübernahme vor, die sich am Kohlbergschen Modell orientiert. 

Besonders kritisch fällt die Auswertung einer Planspielsequenz zur Konfliktlösung im UN-

Sicherheitsrat durch Christopher Hempel, David Jahr und Andreas Petrik aus, da im Wesentlichen nur 

ein Schlagabtausch inszeniert wurde, ohne die eigentliche Zielsetzung des Planspiels „die durch die 

UN-Charta begrenzten Entscheidungsspielräume des UN-Sicherheitsrats auf der Grundlage selbst-

ständig gemachter Erfahrungen rational zu beurteilen lernen“ auch nur annähernd zu erreichen: 

„Wir sehen hier das bekannte Phänomen, dass Unterrichtssimulationen (…) es vordringlich schaffen, 

Kontroversen zu inszenieren (…). Die politics- und polity-Ebene der mühsamen Aushandlung von 

Vertrags- und Gesetzestexten, das ergebnisorientierte Klein-Klein institutionalisierter Politik kann 

nicht nachvollzogen werden. Damit wird das eigentliche Lernziel von Planspielen verfehlt. 

Wie aber lässt sich das Ziel erreichen? Hier ist Übung notwendig – also der Hauptfeind des knappen 

Stundenkontingents der politischen Bildung: variierende Wiederholung. Methode nicht nur als Spiel, 

sondern als langsame, sequenzielle Annäherung an den Gegenstand. In einer ersten Verhandlungs-
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rolle sollten die Konfliktlinien deutlich werden, um dann in einer zweiten Runde gezielt in die Kom-

promissfindung als Kern des Politischen einzusteigen. Mehrere Runden, die jeweils auf ihren Reali-

tätsgehalt hin ausgewertet werden, können so den Fokus von policy über politics zu polity verfeinern. 

Ein Planspiel braucht zudem Auszeiten, um Vorratswissen, das nicht gleich aktiv verfügbar ist, nach-

schlagen zu können. Auch deshalb sollten die Rollen nicht nur in der Vorbereitungsphase, sondern 

auch in der Verhandlungsphase mindestens doppelt besetzt werden, etwa als Ministerin und Staats-

sekretär oder Regierungschefin und Außenminister, die abwechselnd sprechen und, während der 

oder die andere spricht, die Unterlagen studieren können, um im richtigen Moment sachlich fundiert 

beizustehen. Zentral ist dafür die Vorbereitung: Um die angezielte institutionelle polity-Ebene zu 

erreichen, muss sie von Anfang an explizit angebahnt werden.“ 

Hier gelte es die Diplomatensprache einzuüben und in den Rollenkarten stärker den politics- und 

polity-Aspekt zu betonen: die Art der Aushandlung eines Vertragstextes. Wenn zudem noch eine 

stark veraltete Konfliktsituation (Irak-Krieg) gewählt werde, müsse die Lehrkraft den notwendigen 

Transfer zu realen Konflikten leisten:  

„Um die Methode Planspiel als echtes Lerninstrument zu begreifen – und nicht nur als bloß spaßige 

Inszenierung und willkommene Abwechselung vom Frontalunterricht – benötigt sie eine zweidimen-

sionale Auswertung, die den Realitätsgehalt der Rolleninterpretation und Rolleninteraktion verknüpft 

mit der Frage nach übertragbaren inhaltlichen Erkenntnissen über internationale Konfliktlösung. Die 

Dimension des Realitätsgehalts dient dazu, gezielt die in unserem Beispiel sichtbaren Fehlkonzeptio-

nen wie die „Personalisierung politischer Funktionen und Staaten“ sowie den „kontroversen Schlag-

abtausch als Selbstzweck“ zu thematisieren.“ Letztlich führe dies zu Politikverdrossenheit. 

Dann gilt es Bezüge zu den drei Dimensionen des Politischen herzustellen (S. 217f.): 

„1. Policy: Was haben wir über die Konfliktlinien und Interessen der Konfliktparteien und UN-Staaten 

gelernt? Wie realistisch haben wir sie vertreten? Welches der Lösungskonzepte erscheint uns aus 

welchen Gründen am überzeugendsten? 

2. Politics: Was haben wir über die Verhandlungsstrategien und Machtverhältnisse der Beteiligten 

Staaten gelernt? Wie realistisch haben wir sie vertreten? Inwiefern behindern oder fördern diese 

Strategien die Konfliktlösung? 

3. Polity: Was haben wir über internationale Verhandlungsverfahren und ihre Erfolgschancen ge-

lernt? Wie realistisch haben wir die Verfahren angewendet? Inwiefern müsste die UNO politisch ver-

ändert werden, um effektiver zu werden?.“ 

Aus der Perspektive von Stefan Rappenglück (S. 33) „boomt“ die „Planspiel-Szene“ in den letzten 

Jahren. Momentan erkennt er den Trend hin zu Kurzplanspielen und zu computergestützten Angebo-

ten im Bereich der politischen Bildung einen „regelrechten Boom an Simulationen, die sich mit Asyl- 

und Migrationsfragen beschäftigen.“ 

Wie aber gewinnt man einen Überblick über das bestehende Angebot? 

Die Planspieldatenbank der Bundeszentrale für politische Bildung, seit 2013 durch Professor Stefan 

Rappenglück überarbeitet, enthält ca. 300 Planspiele. Sie erleichtert die Planspielsuche durch die 

Kategorisierung in 14 Themenbereiche und weitere praxisrelevante Suchkategorien. Es ist aber zu 
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beachten, dass viele Planspiele kostenpflichtig sind.  Hinsichtlich der Finanzierung von Planspielen 

gibt Detlef Dechant auf S. 305 folgende Tipps: 

„Politische Stiftungen, Landeszentralen für politische Bildung und auch einige Bildungsträger bieten 

Planspiele inklusive deren Durchführung für Schulen kostenlos an. Dabei sollte man aber bedenken, 

dass hier nur beschränkte Kapazitäten existieren und eine langfristige Planung – teilweise bis zu ei-

nem Jahr – notwendig ist. Dies gilt auch für das von der Bundeswehr über die Jugendoffiziere ange-

botene Planspiel Polis, ein mehrtägiges Planspiel zur Sicherheitspolitik. (…)  

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg entwickelt selbst Planspiele und bietet  

diese auch für einen „Taschengeldbetrag“ im Internet an. Wer sich zutraut, ein Planspiel selbst zu 

leiten, findet hier sicher geeignete Möglichkeiten. 

Bedenkt man vor allem den nachhaltigen Lernerfolg von Planspielen, sollte es auch möglich sein, 

über den Schulträger oder über den Förderverein der Schule einen Zuschuss zu bekommen. 

Auch die Möglichkeit, Planspiele in Projekttage einzubinden und dafür eine Kostenbeteiligung der 

Eltern oder – sofern der Schule dies gestattet ist – von Sponsoren einzuwerben, sollte genutzt wer-

den.“ 

 Das neuartige Handbuch gehört in jede Lehrerbibliothek! 

 

 

 

 

Ulrich Schnakenberg: Politik in Karikaturen II. Schwalbach/Ts.  2017: Wochenschau Verlag (Politik 

unterrichten) 

Ulrich Schnakenberg, Gymnasiallehrer und in der pädagogischen Lehre tätig, veröffentlicht 

mit dem Band Politik in Karikaturen II bereits sein viertes Buch zu Karikaturen für die Fächer 

Sozialkunde und Geschichte im Wochenschau Verlag. 
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In dem großformatigen Band stellt er 48 politische Karikaturen mit 48 Interpretations- und 

Aufgabenblättern vor. Insgesamt bevorzugt der Autor zeitlose Karikaturen, die auch noch in 

einigen Jahren politische Relevanz besitzen können. Karikaturen sind für ihn „in der Regel 

kein Abbild der Realität, sondern grafische Kommentare, die Partei ergreifen, verkürzen, 

verzerren, übertreiben.“ 

In der vorangestellten Einleitung betont Schnakenberg die Chancen des Einsatzes von Karika-

turen, verdeutlicht aber auch, dass es sich bei der Karikatureninterpretation um eine keines-

falls voraussetzungslose, sondern anspruchsvolle Aufgabe handelt. Beispielsweise erkennen 

Schüler nach Ansicht des Autors häufig relevante Details, Anspielungen und Metaphern 

nicht. „Um ihre Botschaft in Sekundenschnelle zu vermitteln, greifen Karikaturisten auf ein 

bestimmtes Symbolrepertoire zurück, nutzen Metaphern und Ironie und verwenden Stilmit-

tel wie z. B. Übertreibung und Reduktion. Es gilt folglich die Chiffren einer politischen Karika-

tur zu entschlüsseln. Hierzu (S. 6f.) müssen die Schüler systematisch lernen: 

 „Übertreibung und Reduktion zu benennen: Proportionen, Körpergröße und –umfang 

 Ironie zu identifizieren(…) 

 Personifikationen aufzulösen: z. B. steht „Engel“ für Frieden und „Justitia“ für Recht 

(…)  

 Nationalcharaktere zu erkennen: z. B. Michel, Marianne, Germania (…), Uncle Sam 

(…) 

 Typen zu identifizieren: Unternehmer (mit Zigarre im Mund), Arbeiter (mit Werkzeug 

und Blaumann), Jurist (in Robe), Priester (im Talar) 

 Symbole zu deuten: z. B. Krone, Zepter, (…) Bischofsstab, Hakenkreuz, Hammer und 

Sichel, Hitlerbärtchen, (…) Zigarre, Palmzweig, Taube, Geier (…) 

 Literaturzitate zu erkennen: z. B. Goethes Zauberlehrling, Schillers Wilhelm Tell, Don 

Quichotte, Struwwelpeter, (…) Wettrennen zwischen Hase und Igel, Rattenfänger von 

Hameln, Baron von Münchhausen, Faust und Mephisto 

 Visualisierte Redensarten wieder in Sprache zu übersetzen können: z. B. „ein Brett 

vor dem Kopf “, „Krokodilstränen weinen“, „im selben Boot sitzen“, „das Boot ist 

voll“, „den Gürtel enger schnallen“, „den gordischen Knoten zerschlagen“, „der Ele-

fant im Porzellanladen“, „ein Drahtseilakt“ (…) „jemanden zur Schnecke machen“, 

„Sand ins Getriebe streuen“ 

 Allegorien aufzulösen: Freiheitsstatue als Allegorie auf Freiheit und Gerechtigkeit, 

Geier für Pleite, Gerippe für Tod, Mars für Krieg, Pfeile schießender Amor für Liebe, 

Gespenst für Krise 

 Die im Mensch-Tier-Vergleich steckenden Eigenschaften zu erkennen (…) 

 Anspielungen auf antike Mythologie aufzuspüren: z. B. Entführung Europas durch 

Zeus, die Odyssee, das trojanische Pferd, Schwert des Damokles 

 Bibelzitate und christliche Ikonografie zu identifizieren: z. B. „ich wasche meine Hän-

de in Unschuld“, Moses Gesetztafeln, Adam und Eva (und die Schlange), die Arche 

Noah, das Paradies.“ 
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Über den Band hinaus verwertbar sind des Autors Auflistung der Arbeitsschritte zur Karikaturenin-

terpretation, handlungsorientierte Aufgabenvorschläge und die kommentierten Recherchehinweise.  

Zu den folgenden sieben Kapiteln werden jeweils 5-8 Karikaturen vorgestellt, die stets nach der iden-

tischen Gliederung (1: Titel / 2: Thema / 3: Beschreibung / 4: Deutung:  / 5: Ergänzende Materialien 

zum Thema / 6: Arbeitsaufträge) aufgebaut sind: 

- „Flüchtlingskrise – Einwanderung – Integration“ (S. 16-31) 

- „Internationale Konflikte – Syrienkrieg – IS – militärische Intervention“ (S. 32-45) 

- „Zukunft der EU – Schuldenkrise – Vertiefung“ (S. 46-59) 

- „Konjunkturpolitik – Geldpolitik – Austerität“ (S. 60-73) 

- „Kapital – Arbeit – Tarifverhandlungen“ (S. 74-89) 

- „Weltwirtschaft – Welthandel – Exportüberschüsse – Protektionismus“ (S. 90-97) 

- „Werte – Wertewandel – Individualisierung – Familie“ (S. 98-111) 

Bis auf die an einigen Stellen nicht besonders aktuellen Zusatzmaterialien erfüllt Politik in Karikaturen 

die Lesererwartungen und kann aufgrund seines systematischen Aufbaus und seiner guten Lesbarkeit 

durchweg empfohlen werden, um die mit dem Einsatz von Karikaturen verbundenen Anstöße zur 

vertiefenden Auseinandersetzung unterrichtlich zu nutzen, die Schnakenberg auf S. 7 wie folgt skiz-

ziert: „Die politische Karikatur ist (…) kein schneller „eye-catcher“, sondern ein überaus anspielungs-

reiches Medium, welches Fragen aufwirft, Wissen und Nachdenken einfordert und so zur Weiterar-

beit mit ergänzenden Materialien, vor allem auch Texten, anregt. Ihre zugespitzte Aussage fordert 

die Lernenden dabei zur eigenen Thesen- und Urteilsbildung geradezu heraus.“ 

 

 Auch der neue Karikaturenband Schnakenbergs dürfe zu Recht weite Verbreitung finden.  Als 

Ergänzung des lesenswertes Titels sei auf das Heft 3/4 -2017 Mit spitzer Feder Karikaturen zu 

zehn Themenfeldern der Zeitschrift Politik &Unterricht verwiesen, in dem auch alternative 

Lernarrangements vorgestellt werden.  

 

 

 

 

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

oder telefonisch zukommen lassen. Natürlich interessiert mich auch, welche 

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

zukünftigen Rundschreiben stärker berücksichtigen?  

 

 

Mit besten Wünschen für den Rest des Schuljahres 

Dietmar Schug 


