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Vorwort
Die Lehrplananpassung im gesellschaftswissenschaftlichen aufgabenfeld bildet ne-
ben den bisherigen didaktischen Leitideen, Lernzielen und inhaltsaspekten die in blau 
gedruckten neuen Themen und inhalte ab. zu diesen „blauen Seiten“ legt die arbeits-
gruppe jetzt eine Handreichung vor, die die umsetzung der neu hinzugekommenen 
bzw. veränderten Themen im unterricht erleichtern soll.

so soll der Bezug zum aktuellen fachwissenschaft-
lichen und fachdidaktischen stand mit den hier 
aufgeführten Hinweisen erleichtert werden, weil 
eine begründete und kommentierte schwerpunkt-
setzung durch die jeweiligen autoren der einzel-
nen Beiträge erfolgt.

Der Lehrkraft, die im Fachunterricht sozialkunde 
geografische anteile und im Fachunterricht erd-
kunde sozialkundliche anteile fachfremd unter-
richtet, soll ein schneller und einfacher Überblick 
der neuen inhalte ermöglicht werden. Bereits bei 
der entwicklung der Lehrplananpassung wurde 
darauf geachtet, dass die „fremden“ anteile keine 
unerfüllbar hohen fachspezifischen anforderun-
gen stellen. oft sind die neuen akzentuierungen 
auch dem „Leitfach“ nicht fremd; ein Blick in die 
schulbücher des nachbarfaches wird das häufig 
bestätigen.

Die Handreichung wird in drei teilen vorgelegt, 
wobei sich die Beiträge ergänzen. auf kleine 
schnittmengen der einzelnen Beiträge wurde 
geachtet, die gesamtkonzeption in der arbeits-
gruppe geklärt. Die auswahl, Bewertung und 
Kommentierung in den einzelnen Beiträgen sind 
dem Kenntnisstand jedes autors geschuldet. 
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge sind 
subjektiv, und es wird kein werturteil des Lesers 
damit vorgegeben. insbesondere bedeutet die 
nichterwähnung von Beiträgen keine abwertung. 
Vollständigkeit kann nie erreicht werden, und in 
zeiten des internets veralten manche Beiträge  
recht schnell oder werden durch neue ergänzt 
bzw. ersetzt.

auf Kopiervorlagen wurde aus urheberrechts- und 
Kostengründen verzichtet. Die Verlinkung reicht in 
der regel aus, geeignetes informations- und un-
terrichtsmaterial erschließt sich von dort aus. Le-
diglich im Beitrag zu ruanda sind zwei materialien 
abgedruckt die nicht im internet zu finden sind.

auf der grundlage der Lehrplananpassung und der 
Handreichungen kann die fachliche und fach-
didaktische Diskussion in den Kollegien geführt 
werden. Die regionalen Fachberater der Fächer 
geschichte, sozialkunde und erdkunde sind dabei 
gerne unterstützend tätig.

Die ArbeitSgruppe
Christian grosscurth, staatliches studienseminar 
für das Lehramt an gymnasien Bad Kreuznach

Hans-georg Herrnleben, eleonoren-gymnasium 
worms

Karl Heil, emanuel-Felke-gymnasium 
Bad sobernheim 

Dietmar Schug, erich-Klausener-gymnasium 
adenau

Kai Willig, staatliches aufbaugymnasium alzey
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ÜberSiCHt

Heft 01
 Hinweise zur Lehrplananpassung im Fach 

geschichte

Heft 02
 ■ Hinweise zu den sozialkundlichen anteilen im 
Leistungsfach erdkunde

 ■ Hinweise zu den geografischen anteilen im 
Leistungsfach sozialkunde

 ■ Hinweise zur umsetzung des Lehrplans im 
grundfach sozialkunde/ erdkunde 

 ■ ruanda (Lehrplan- und unterrichtsthema im 
gesellschaftswissenschaftlichen aufgabenfeld 
in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 der gymnasi-
alen oberstufe

Heft 03
 ■ Hinweise zur Lehrplananpassung in den 
Fächern sozialkunde und erdkunde

 ■ Lehrwerke, Fachzeitschriften, didaktische 
materialien und unterrichtseinheiten zu zentra-
len teilaspekten der Lehrplananpassung im 
Leistungsfach sozialkunde

 ■ Lehrwerke, Fachzeitschriften, didaktische 
materialien und besondere methodische 
zugänge zu
 a)  den geografischen anteilen im 

  Leistungsfach sozialkunde
 B)  den sozialkundlichen anteilen im 

  Leistungsfach erdkunde
 c)  zum grundfach erdkunde/sozialkunde



5  |  01 Hinweise zur LeHrpLananpassung im FacH gescHicHte

Die vorliegenden Hinweise zur Lehrplananpassung 
im Fach geschichte stellen eine Bibliographie mit 
kurzen zusammenfassungen und wesentlichen 
angaben zum inhalt unterrichtsrelevanter pu-
blikationen dar. sie sollen den Kolleginnen und 
Kollegen einen schnellen zugriff auf Lehrbücher, 
unterrichtsmaterialien und die unterrichtsvor-
bereitung unterstützende zusatzinformationen 
bieten.

Bei der erfassung der Lehrbücher wurde der für 
rheinland-pfalz gültige schulbuchkatalog für das 
schuljahr 2012/2013 (geschichte sekundarstufe 
ii) zugrunde gelegt. in einzelfällen sind auch Lehr-
werke und publikationen für andere Bundesländer, 
der sekundarstufe i oder des Fachs sozialkunde 
aufgenommen, sofern sie für die hier relevanten 
themen interessantes material oder anregungen 
enthalten. Die auswahl insgesamt erhebt kei-
nen anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt 
einen pool zur Verfügung, der das auffinden von 
didaktisch aufbereitetem material zur planung 
konkreter unterrichtseinheiten und von vertiefen-
der Literatur erleichtern soll, aber auch z. B. über 
die Literatur- und Linkverzeichnisse verschiedener 
werke oder die angegebenen internetadressen zu 
weiteren materialien und informationen führen 
kann.

Da die neuen bzw. veränderten themen der Lehr-
plananpassung einen stark zeitgeschichtlichen 
ansatz haben und von besonderer gegenwarts-
relevanz sind, wurde u. a. eine breite palette aus 
den titeln der schriftenreihe der Bundeszentrale 

für politische Bildung einbezogen, die ein aus-
wahlangebot darstellen und viele Hintergrund-
informationen, kritische Denkansätze und auch 
spezialbereiche zur weiteren Vertiefung bieten. 
Letztendlich liegen die konkrete umsetzung der 
themen und die damit verbundene individuelle 
auswahl von materialien und schwerpunkten in 
der Verantwortung der einzelnen Lehrkraft.

im Folgenden finden sich publikationen zu den 
themen im Fach geschichte, die – ausnahmslos 
in der Jahrgangsstufe 13 –  durch die Lehrplanan-
passung eine wesentliche umgestaltung erfahren 
haben bzw. neu formuliert worden sind:

i. teilthema 2: Handlungsfeld europa
(grundfach/pflichtbereich Leistungsfach, 
Lehrplananpassung, s. 26 f.) >> S. 7 – S. 20

ii. teilthema 3: globale Krisen und Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts
(grundfach/pflichtbereich Leistungsfach, 
Lehrplananpassung, s. 27 f.) >> S. 21 – S. 33

iii. Der islam und die westliche Welt
(Vorschlag zur umsetzung des teilthemas 3, 
Lehrplananpassung, s. 28) >> S. 35 – S. 50

iV. China: Macht der Zukunft?
(Vorschlag zur umsetzung des teilthemas 3, 
Lehrplananpassung, s. 89) >> S. 51 – S. 56

Kai Willig, rFb geschichte, Westpfalz

Hinweise zur LeHrPLan-
anPassung iM FacH 
gescHicHTe
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innerhalb der themen sind die publikationen 
gemäß der nachstehenden reihenfolge ge-
ordnet:

 Lehrbücher

 unterrichtsmaterialien und themenhefte

 geschichtsatlanten

 Fachzeitschriften

 Bundeszentrale für politische Bildung
 schriftenreihe
 themen und materialien
 informationen zur politischen Bildung
 informationen zur politischen 

 Bildung – aktuell
 themenblätter im unterricht
 aus politik und zeitgeschichte (apuz)
 fluter
 weitere Veröffentlichungen und online-

angebote der bpb

  wochenschau themenhefte

 zusatzliteratur und -informationen

  internetadressen

 Filme und Fernsehdokumentationen

innerhalb der rubriken folgt die anord-
nung der alphabetischen reihenfolge.

wertungen, Kommentare und Hervorhe-
bungen sind durch Fett- oder Kursivdruck 
besonders gekennzeichnet.
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i. TeiLTHeMa 2: 
HanDLungsFeLD euroPa
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buchners Kolleg geschichte. Vom Zweiten 
Weltkrieg bis zur gegenwart, s. 293-306: „auf 
dem weg zur einigung europas“ (Darstellung, 
Bildmaterial, Karikaturen, textquellen, schau-
bilder, aufgaben). (c.c. Buchner)

buchners Kompendium geschichte. Von der 
Antike bis zur gegenwart, s. 475-521: „europa- 
und die weltpolitische entwicklung nach 1945“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, schaubilder, Diagramme, 
aufgaben; komprimiert: Europa, Kalter Krieg, Chi-
na, Islam und Weiteres, einbändig). (c.c. Buchner)

buchners Kompendium politik (Sozialkunde!), 
s. 320-368: „Die europäische union“ (Darstel-
lung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmaterial, 
textquellen, schaubilder, Diagramme, aufgaben; 
umfassende Informationen und Materialien). 
(c.c. Buchner)

geschichte und geschehen. Neuzeit. Sekun-
darstufe ii, bd. 3, s. 448-488: „Die europäische 
integration“ (Darstellung, Bildmaterial, Karika-
turen, Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, 
Diagramme, aufgaben, dazu: Lehrerbuch mit 
cD-rom). (Klett)

geschichte und geschehen. Oberstufe. rhein-
land-pfalz (einbändige ausgabe), s. 224-239: 
„europa - Der lange weg zum europäischen Haus“ 

(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, schaubilder, Diagramme, 
aufgaben). (Klett)
>> Dazu: geschichte und geschehen. Arbeits-
blätter zur ergänzung des Schülerbuchs aus 
dem Online-bereich. stuttgart 2010. Die ar-
beitsblätter sind auch über den im schülerbuch, 
s. 7, angegebenen online-Link kostenlos abrufbar 
(zu europa: Karte, schaubilder und Linkempfeh-
lungen).

Histoire/geschichte - europa und die Welt seit 
1945 (Deutsch-französisches geschichtsbuch) 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, schaubilder, Diagramme, 
aufgaben). (Klett)

Histoire/geschichte - L‘europe et le monde 
depuis 1945 (Deutsch-französisches geschichts-
buch) (Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, 
Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, Dia-
gramme, aufgaben). (Klett)

Horizonte ii. geschichte für die Oberstufe. Von 
der Französischen revolution bis zum beginn 
des 21. Jahrhunderts, s. 556-571: „Der weg zum 
vereinten europa“ (Darstellung, Bildmaterial, Kari-
katuren, Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, 
Diagramme, aufgaben). (westermann)

LeHrbÜCHer
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Horizonte 11-13 (einbändige ausgabe), 
s. 532-551: „Handlungsfeld europa“ (Darstellung, 
Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmaterial, text-
quellen, schaubilder, Diagramme, aufgaben). 
(westermann)

Kursbuch geschichte. Neue Ausgabe. 
rheinland-pfalz, s. 598-605: „Die europäische 
integration“ (Darstellung, Bildmaterial, Karika-
turen, Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, 
Diagramme, aufgaben; knapp; dazu: Handrei-
chungen für den unterricht mit Kopiervorlagen 
und Tafelbildern und CD-ROM). (cornelsen)

Zeiten und Menschen. Oberstufe, bd. 2, s. 468-
513: „europa - auf dem weg zur einheit in Vielfalt“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, schaubilder, Diagramme, 
aufgaben). (schöningh)

Zeiten und Menschen. geschichte Kursstufe, 
bd. 2 (für Baden-Württemberg!) paderborn 2011, 
s. 256-319: „europa - teilung und integration 
von 1945 bis heute“ (Darstellung, Bildmaterial, 
Kartenmaterial, Karikaturen, textquellen, Dia-
gramme, aufgaben; interessant als Anregung; 
vielfältige Informationen und Materialien, z. B zur 
historischen Entwicklung, Osterweiterung, EU-Ver-
fassung, Leitvorstellungen, EU-Beitritt der Türkei, 
Euro etc.). (schöningh)

bärenbrinker, Frank und Jakubowski, Chri-
stoph: europa im 20. Jahrhundert. Die euro-
päische einigungsbewegung und das europa 
der Menschen- und bürgerrechte. berlin 2004 
(Kurshefte geschichte)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
skizzen, aufgaben; umfangreiches Material von 
1900 bis zur Gegenwart; dazu Handreichungen 
für den unterricht mit vielen Hinweisen und 
Erläuterungen zu Material, Tafelbildern, Zusatzma-
terialien, Literaturhinweisen (cornelsen)

bauer, Max u. a.: europa im 21. Jahrhundert. bam-
berg 2010 (buchners Kolleg politik)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmate-
rial, textquellen, Diagramme, schaubilder, aufgaben, 
Literaturhinweise; gegenwartsbezogenes, umfang-
reiches Material mit einem informativen Teil zur Ent-
wicklung der europäischen Einigung (c.c. Buchner)

prokasky, Herbert und tabaczek, Martin: 
europas Weg in die Moderne. Der prozess der 
Modernisierung und die europäisierung der 
Welt. Friedensordnungen und Konflikte vom 
Mittelalter bis zur gegenwart. paderborn 2009 
(geschichts-Kurse für die Sekundarstufe ii, bd. 7)
Die einzelnen Kapitel bestehen jeweils aus Darstel-
lungsteil, didaktisch-methodischen Überlegungen, 
Materialteil und Aufgabenteil. Geboten wird eine 
Fülle von Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmate-
rial, Textquellen, Diagrammen und Schaubildern 
(inhalt: einleitung: Die Frage nach dem prozess 
der geschichte; Die Verankerung der moderne im 
mittelalter; Der Beitrag des 13. und 14. Jahrhun-
derts; modernisierung in der „Krise des spätmit-
telalters“; Das 16. Jahrhundert - der Beginn der 
europäisierung der welt; Das zeitalter amster-
dams: Die entstehung einer auf europa zentrier-
ten weltwirtschaft; Das zeitalter Londons: Die 
erweiterung vom welthandel zur weltproduktion; 

uNterriCHtSMAteriALieN uND tHeMeNHeFte
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besonders beachtenswert die Kapitel: europa und 
china; Das „lange“ 19. Jahrhundert oder: Der lang-
same, aber endgültige „Durchbruch“ zur moderne 
- ein ausblick). (schöningh)

geschichte und geschehen. Kopiervorlagen 
und Arbeitsblätter. Antike - Mittelalter - Neuzeit. 
Arbeitsblätter für die Oberstufe auf CD-rOM
Darin: 10 arbeitsblätter zum thema europä-
ische integration; Kommentierte Arbeitsblätter 
mit Quellen und Arbeitsaufträgen. Zu jeder Quelle 
existieren fachwissenschaftliche Informationen, 
Unterrichtshinweise und ein konkreter Erwar-
tungshorizont. Die Materialien können in Microsoft 
Word individuell bearbeitet und verändert wer-
den. Die Arbeitsblätter sind als Klausurvorschläge 
aufbereitet und eng auf die Inhalte der Lehrwerke 
Geschichte und Geschehen für die Sekundarstufe II 
abgestimmt. (Klett)

rohlfes, Joachim: europa. einheit und Vielfalt 
in Vergangenheit und gegenwart. Leipzig 2007 
(Historisch-politische Weltkunde)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenma-
terial, textquellen, Diagramme, schaubilder, auf-
gaben, Literaturhinweise; umfangreiches Material 
von der griechisch-römischen Antike bis zur Gegen-
wart; zur jüngeren geschichte und gegenwart, s. 
146-227, z. B.: etappen der westeuropäischen eini-
gung, Brennpunkte der europäischen integration, 
zerfall Jugoslawiens, europa vor neuen Herausfor-
derungen, trennendes und Verbindendes (Klett)

Schütze, Friedhelm: europa im Wandel - tei-
lung und integration vom Zweiten Weltkrieg 
bis ins 21. Jahrhundert. paderborn 2010 (Zeiten 
und Menschen zum thema)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenma-
terial, textquellen, Diagramme, schaubilder, auf-
gaben, Literaturhinweise; umfangreiches Material 
(schöningh)

Wilmes, Hermann (Hrsg.): Die einigung euro-
pas, bd. 2. Köln 2009 (Materialien-Handbuch 
geschichte bd. 8/ii)
Didaktisch und methodisch aufbereitete samm-
lung von texten, Bildern, Karikaturen, plakaten, 
Karten und tabellarischen Übersichten, d. h. ex-
emplarische einzelmaterialien mit aufgaben und 
dazugehörigem Lehrerteil; Vervielfältigung für den 
gu gestattet; themen: Das gemeinsame Haus eu-
ropa; persönlichkeiten europas; grenzen europas 
(migration, türkei u. a. m.); politische probleme, 
z. B. „moloch Brüssel“ (aulis)
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geSCHiCHtSAtLANteN

geschichte und geschehen. Atlas mit cD-rom: 
„ende des Kalten Krieges: Die wende in europa“ 
(s. 202-206) . auch als Digital-Version erhältlich. 
Die Software enthält alle Karten aus dem Atlas zur 
Projektion und zur Unterrichtsvorbereitung. Karten 
können gezoomt, Legenden ein- und ausgeblendet 
werden, eine Zeichnen-Funktion ermöglicht das 
Markieren wichtiger Karteninhalte. Jeder Karten-
ausschnitt lässt sich im jpg-Format speichern und so 
z.B. in Word nutzen.

Klett-perthes. Atlas zur Weltgeschichte: 
„ende des Kalten Krieges: Die wende in europa 
1989/90“ (s. 428-437); mit texten, informatio-
nen und Begriffsdefinitionen, Bildern, chronolo-
gien und online-Links

putzger. Atlas und Chronik zur Weltgeschichte: 
„europa in der nachkriegsepoche“,
s. 262f. (europa in der nachkriegsepoche von 
1949 bis 1989; Der europarat); „Der Kalte Krieg in 
europa“, s. 264f. (militärische zusammenschlüsse 
in europa 1945 bis 1990; westeuropäische union 
seit 1954; wirtschaftliche zusammenschlüsse in 
europa 1945 bis 1995); „europa seit dem ende der 
nachkriegsepoche“, s. 292f. (europa und seine 
staatenbündnisse zu Beginn des 21. Jahrhunderts). 
Nach dem Doppelseitenprinzip gestaltete Ausga-
be mit Karten, Darstellungstexten, durchgängig 
gestalteter Zeitleiste und einem repräsentativen 
Bild zum jeweiligen Thema. S. 308-385: Staaten-
lexikon aller 2009 unabhängigen Staaten der Erde 

mit Angaben über Lage, Fläche, Einwohnerzahl, 
internationale Mitgliedschaft, Religion, Bevölke-
rungsgruppen, Flagge und mit einem chronolo-
gisch-tabellarischen Überblick über die Geschichte 
des jeweiligen Staates.

putzger. Historischer Weltatlas, erweiterte 
Ausgabe [104. Auflage]: „europa in der nach-
kriegsepoche“, s. 210f. (europa in der nach-
kriegsepoche von 1949 bis 1990; Der europarat 
seit 1949); „Der Kalte Krieg in europa“, s. 212f. 
(militärische zusammenschlüsse in europa 1945 
bis 1990; wirtschaftliche zusammenschlüsse in 
europa 1945 bis 1995); „europa seit dem ende der 
nachkriegsepoche“, s. 240f. (europa seit 1990; 
staatenbündnisse zu Beginn des 21. Jh.). Neben 
Karten bietet die Ausgabe umfangreiche Materi-
alien, wie Darstellungstexte, Begriffsdefinitionen, 
Zeitleisten, Schaubilder und Statistiken.
➔ s. auch putzger - Historischer Weltatlas 
[103. Auflage]
Digitale Foliensammlung, teil 2: „Von der Franzö-
sischen revolution bis heute“, cD-rom (geeignet 
für whiteboard)

putzger. Historischer Weltatlas, Kartenaus-
gabe [104. Auflage]: „europa in der nachkriegs-
epoche“ (s. 208), „europa seit dem ende der 
nachkriegsepoche“ (s. 240), „Die europäische 
union seit 1993“ (s. 242), „Festung europa heute“ 
(s. 243)
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uSA, China und die eu – Systeme und ihre 
Zukunftsfähigkeit (Deutschland und  europa, 
Zeitschrift für gemeinschaftskunde, geschich-
te, Deutsch, geographie, Kunst und Wirtschaft: 
64/2012) 
Heft 64 betrachtet und vergleicht  die systeme 
der eu, der usa und chinas. Besonders interessant 
auch für das Thema China: Macht der Zukunft. aus 
dem inhalt: Jürgen Kalb: weltpolitische machtver-
schiebungen: wie zukunftsfähig sind die systeme 
der usa, chinas und der eu?; Dieter Fuchs, edel-
traud roller: ein empirischer Vergleich der Kulturen 
von china, den usa und der eu; Jürgen Kalb: 
»europa in der schule« – perspektiven eines 
modernen europaunterrichts. Hg. LpB Baden-
württemberg

(Einzelbeiträge der Hefte Praxis Geschichte und 
Praxis Politik lassen sich gegen eine Gebühr in den 
Einzelheftarchiven als PDF-Datei herunterladen: 
http://www.praxisgeschichte.de/suche/hefte 
und http://www.praxispolitik.de/suche/hefte)

europa in einzelstunden (praxis politik: 2/2010)
aus dem inhalt: Die europäische einigung – ak-
zeptanzkrise eines erfolgsmodells?; Festung 
europa – High-tech-sicherung durch die agentur 
Frontex; wo hört europa auf? - Das Beispiel uk-
raine, Stichworte dazu: EU-Außengrenzen, EU-
Beitritt, Europäische Union, EU-Osterweiterung; 
Der Vertrag von Lissabon - neue regeln für mehr 
Bürgernähe, Demokratie und Handlungsfähigkeit

Krämer, robby: europäische integration 
(geschichte betrifft uns, 6/2011, einzelheft) 
Basiswissen zur eu, europaentwürfe vor und nach 
1945, stationen der europäischen integration, 
integrationsprozess am Beispiel der türkei u. a. m.; 
unterrichtsreihe mit kopierfertigen unterrichts-
materialien, arbeitsaufträgen, oH-Folien und 
Klausurvorschlag

Leppin, Hartmut: Die Antike und europa - Auf 
der Suche nach den europäischen Wurzeln (gfh 
1/2012, S. 18-39)
Betrachtungen zum „euromediterraneum“ mit der 
antike als europäischer und mediterraner traditi-
on sowohl des christlich-aufgeklärten europas als 
auch des islam

Wie funktioniert europa? (praxis politik: 
3/2008)
aus dem inhalt: wie funktioniert europa? - Di-
daktische Überlegungen; wertekanon statt 
gründungsmythos; im wartesaal europas - wo 
verlaufen die grenzen der eu?: grundsätzliche 
Überlegungen zur EU-Erweiterung und speziell zur 
Türkei; nagelprobe Kosovo - Die eu auf der suche 
nach ihrem außenpolitischen profil: Stichworte 
dazu: Jugoslawienkriege, Balkankonflikt, Europä-
ische Union, Bundeswehr, Friedens- und Sicher-
heitspolitik, internationale Konflikte, GASP, Kosovo, 
Auslandseinsätze, Eulex-Mission.

FACHZeitSCHriFteN
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1. scHriFtenreiHe

balibar, etienne: Sind wir bürger europas? poli-
tische integration, soziale Ausgrenzung und die 
Zukunft des Nationalen. bonn 2006 (Schrif-
tenreihe bd. 525)
Die textsammlung reflektiert die inneren wider-
sprüche des europäischen einigungsprozesses und 
erkundet ihre Bedingungen: auf der einen seite 
der abbau von zollschranken, Handelshemmnis-
sen und bürokratischen Hürden, auf der ande-
ren die ausgrenzung im inneren und drohende 
abschottung nach außen. grundsätzliche Überle-
gungen zur Bedeutung einer europäischen staats-
bürgerschaft und welche spannungen die fort-
schreitende globalisierung in europa verursacht.

Delouche, Frédéric (Hrsg): Das europäische 
geschichtsbuch. Von den Anfängen bis ins 
21. Jahrhundert. bonn 2012 (Schriftenreihe 
bd. 1233)
15 autorinnen und autoren aus 13 europäischen 
Ländern zeichnen die geschichte des Kontinents 
nach: Die palette der Beiträge reicht von den wur-
zeln europas in der urgeschichte über die großen 
epochen der antike, des mittelalters, der Frühen 
neuzeit und der moderne bis zu den Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts und der europäischen eini-
gung. Darstellungstexte mit zahlreichen Bildern, 
Karikaturen, Karten. Von besonderem Interesse für 
die 13. Jahrgangsstufe ist Kapitel 12, „rückkehr 
und Verwandlung europas (1985 - 2011)“, mit den 
unterkapiteln: integration im westen - revolu-
tion im osten, 1985 - 1989; Das ende der zwei 
„europas“ und die neue weltordnung; Kultur im 
aufbruch und neuer zeitgeist; neue Kriege inner-
halb und außerhalb europas; Von der einführung 
des euro zur Finanzkrise 2009; europa in globaler 
Verantwortung; sterben die europäer aus?; euro-
pa in der welt von heute.

Felber, Christian: retten wir den euro! bonn 
2012 (Schriftenreihe bd. 1268)
Felber untersucht die eurokrise und ihre Bedeu-
tung für die europäische idee, thematisiert Kon-
struktionsfehler der währungsunion und der eu, 
versucht die nutznießer und Verursacher der Krise 
zu identifizieren sowie diskutierte Lösungsansätze 
zu analysieren und kritisch zu bewerten.

Habermas, Jürgen: Zur Verfassung europas. ein 
essay. bonn 2012 (Schriftenreihe bd. 1262)
angesichts globaler Herausforderungen, die nicht 
mehr auf nationalstaatlicher ebene zu lösen sind, 
plädiert Habermas für die demokratische selbst-
bestimmung der Bürgerinnen und Bürger in einer 
demokratisch verfassten union und gegen eine 
sich ausbreitende europaskepsis.

Läufer, thomas (Hrsg.): Verfassung der europä-
ischen union. bonn 2005 (Schriftenreihe bd. 474)
Die ausgabe enthält den kompletten Vertrag 
mit protokollen und zusätzlichen erklärungen 
(als pDF-Datei unter http://www.bpb.de/shop/
buecher/schriftenreihe/politische-grundfragen/ 
35799/verfassung-der-europaeischen-union).

Sandschneider, eberhard: Der erfolgreiche Ab-
stieg europas. bonn 2011 (Schriftenreihe 
bd. 1166)
thematisiert wird der Bedeutungsverlust euro-
pas. Bei der einschätzung der auswirkungen von 
Bevölkerungsschwund und Überalterung kommt 
es nach dem autor auf die perspektive an. Versuch 
einer positiven Bilanz eines zur umorientierung 
fähigen europas auf dem weg eines „erfolgreichen 
abstiegs“ in einer neuen welt mit anderen erstar-
kenden mächten.

buNDeSZeNtrALe FÜr pOLitiSCHe biLDuNg
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Schmale, Wolfgang: geschichte und Zukunft 
der europäischen identität. bonn 2010 (Schrif-
tenreihe bd. 1048)
untersuchung des wesens der entstehung und der 
entwicklung der „europäischen identität“ (inhalt: 
annäherungen; geschichte europäischer identität 
vor 1945, beginnend mit dem 15./16. Jahrhundert; 
geschichte europäischer identität seit 1945. Von 
der vor-reflexiven zur reflexiven phase: zukunft 
europäischer identität)

Steinbach, udo: Länderbericht türkei. bonn 
2012 (Schriftenreihe 1282)
Der Länderbericht stellt die türkei umfassend vor. 
Beginnend mit einem Kapitel „Vom osmanischen 
reich zum eu-Kandidaten: ein historischer 
Bogen“ wird ihre geschichte dargestellt. Darauf 
aufbauend werden die grundlagen und probleme 
des politischen Lebens sowie die entwicklung 
der wirtschaft betrachtet. weitere themen sind 
„Die türkei im internationalen system“, „Kultur 
und kulturelles Leben“, „probleme und perspek-
tiven der türkischen migranten in Deutschland“. 
Das Buch ist auch interessant für Teilthema 3 des 
Lehrplans „Globale Krisen und Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts“ und für das Vorschlagsthema 
zur Umsetzung des Teilthemas 3 „Der Islam und die 
westliche Welt“.

Vertrag von Lissabon. bonn 2010 (Schriften-
reihe bd. 1056)
textausgabe mit der konsolidierten Fassung des 
Vertrags über die europäische union und des 
Vertrags über die arbeitsweise der europäischen 
union sowie der dazugehörigen protokolle und 
anhänge mit den Änderungen aufgrund des 
Vertrags von Lissabon; mit einem Vorspann von 
roland sturm mit erläuterungen zur Vorge-
schichte des reformvertrags, zu den zielen und 
der identität der europäischen union, zur neuen 
institutionellen architektur und zu den neuen auf-
gaben und perspektiven

Weidenfeld, Werner und Wessels, Wolfgang 
(Hrsg.): europa von A bis Z. bonn 2011 (Schrif-
tenreihe bd. 1123)
mit Blick auf den Lissabon-Vertrag aktualisierte, 
alphabetisch geordnete Beiträge im Hauptteil 
(„europa zum nachschlagen“), ausführlicher 
historischer Überblick über die europäische 
einigung, detaillierte zeittafel der europäischen 
integration (1946 - 2010), umfangreiche Link-
sammlung „europa im internet“, europa-aBc mit 
Kurzlemmata rund um die thematik europa

2. tHemen unD materiaLien

Die europäische union 1 (2008)
Didaktisch aufbereitete arbeitsmaterialien mit 
den Kapitelthemen u. a.: was ist europa? - was 
ist die europäische union; Der europäische 
Binnenmarkt; europa ist Vielfalt; institutionen 
der europäischen union. Geboten wird eine Fülle 
von Materialien (Darstellungstexte, interviews, 
zusatzinformationen, Karten, Fotos, Karikaturen, 
schaubilder, statistiken, grafiken, rollenkarten, 
methodikteile, arbeitsaufträge usw.). auch als 
CD-rOM beiliegend.

Die europäische union 2 (2009)
aus dem inhalt: Brüssel und die regionen/Bun-
desländer; innen- und Justizpolitik; sozialpolitik; 
eu-erweiterung; währungsunion; Die eu und 
die welt. Eine ausführliche Beschäftigung mit der 
Geschichte erfolgt im Kapitel „Die geschichte der 
europäischen union - europa und der weg der 
einigung“. auch als CD-rOM beiliegend.
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3. inFormationen zur poLitiscHen BiLDung

europäische union (Heft 279, 2012)
Überarbeitete neuauflage des Heftes von 2005. 
Das Heft beschreibt geschichte, struktur und 
politikfelder der eu, in deren 27 mitgliedstaaten 
derzeit rund 500 millionen menschen leben. Die 
beiliegende „infoaktuell: euro am scheideweg“ 
blickt auf die entwicklung des euros zurück, s. 
u. (aus dem inhalt: motive und Leitbilder; Ver-
tragsgrundlagen und entscheidungsverfahren; 
gemeinschaftliches Handeln – Binnenmarkt, 
Währungsunion, Energie- und Umweltpolitik etc.; 
internationales engagement – GASP u. a.; rück-
blick und ausblick; thema im unterricht).

4. inFormationen zur poLitiscHen 
BiLDung – aKtueLL

europa am Scheideweg (info-aktuell 2012)
Anschauliche und verständliche Darstellung der 
Vorgeschichte und der entstehung der eurokrise, 
Beschreibung der reaktionen und strukturen der 
rettung, gefahr und chance für die „idee euro-
pa“ (aus dem inhalt: Der euro: eine europäische 
errungenschaft; Vorgeschichte und zuspitzung der 
Krise)

5. tHemenBLÄtter im unterricHt

Die „Themenblätter im Unterricht“ bieten ei-
nen Klassensatz mit Arbeitsblättern zu aktuellen 
Themen aus Politik und Gesellschaft. Sie sind für 
1-2 Schulstunden konzipiert. Sie sind vor allem 
durch die vier Seiten Lehrerhandreichung und die 
weiterführenden Hinweise zu Literatur, Veröffent-
lichungen der bpb, Online-Dossiers und Internet-
adressen interessant. Alle Ausgaben sind auch als 
PDF-Dateien verfügbar unter: http://www.bpb.
de/shop/lernen/themenblaetter/

europa der 25 (themenblätter im unterricht 
34/2004)
am 1. mai 2004 erfuhr die europäische union 
die größte erweiterungsrunde ihrer geschichte. 
zehn neue staaten traten der gemeinschaft bei. 
Beleuchtung der Vor- und nachteile der eu-ost-
erweiterung.

europa der 27 (themenblätter im unterricht 
65/2007)
problematisierung der Funktionsfähigkeit einer 
auch künftig sich erweiternden eu. Vertiefung der 
integration oder unbegrenzte erweiterung?

europa - in guter Verfassung? (themenblätter 
im unterricht 46/2006)
grundsätzliches zu inhalten und aufgaben einer 
Verfassung. warum der gedanke einer gemein-
samen Verfassung? wesentliche inhalte einer 
europäischen Verfassung, entscheidungswege in 
Deutschland und anderen eu-staaten über an-
nahme oder ablehnung des regelwerks, meinun-
gen zu einer eu-Verfassung

Deutschland für europa (themenblätter im 
unterricht 60/2006)
Die ratspräsidentschaft Deutschlands als auf-
hänger für die Behandlung von Fragen der euro  
päischen integration

Die türkei und europa (themenblätter im un-
terricht 46/2008)
Betrachtung der argumente der gegner und der 
Befürworter eines eu-Beitritts der türkei, der seit 
2005 verhandelt wird; Vermittlung von Daten und 
Fakten zur türkei

Welche eu wollen wir? (themenblätter im 
unterricht 72/2008)
gegenüberstellung der errungenschaften seit der 
gründung der egKs und der künftigen aufgaben 
und ziele der eu: pro und contra supranationali-
tät; Vertiefung und/oder erweiterung
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Wehr(un)gerechtigkeit (themenblätter im 
unterricht 53/2006)
wehrpflicht oder eine Berufsarmee? Beschäfti-
gung mit der wehrungerechtigkeit in Deutschland

Wer macht was in europa? (themenblätter im 
unterricht 10/2007)
Behandlung institutioneller Fragen der eu und 
Vorstellung verschiedener organe

6. aus poLitiK unD zeitgescHicHte (apuz)

Die Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ zur 
Wochenzeitung „Das Parlament“ wird von der 
Bundeszentrale für politische Bildung herausgege-
ben. Sie veröffentlicht wissenschaftlich fundierte, 
allgemein verständliche Beiträge zu zeitgeschicht-
lichen und zu aktuellen politischen Fragen. Sie ist 
eine Einführung in komplexe Wissensgebiete und 
eine Plattform kontroverser Diskussion. Die Aus-
gaben der APuZ im Volltext als PDF-Datei unter: 
http://www.bpb.de/apuz/

bundeswehr (ApuZ 48/2009)
Betrachtungen zur Bundeswehr in ihrer wandlung 
zur „einsatzarmee“; Überlegungen zur Beendigung 
des afghanistan-einsatzes (aus dem inhalt: aus-
landseinsätze der Bundeswehr; wie strategiefähig 
ist die deutsche sicherheitspolitik?; Die „neue“ 
Bundeswehr; innere Führung und der wandel des 
Kriegsbildes; Die Deutschen und ihre streitkräfte)

europa (ApuZ 4/2012)
Die Krise der europäischen union als ausgangs-
punkt zum Hinterfragen, was die eu über eine 
bloße ökonomische zweckgemeinschaft hinaus 
und in zukunft zusammenhält (aus dem inhalt: 
auf der suche nach europa: identitätskonstruk-
tionen und das integrative potenzial von identi-
tätskrisen - essay; zu einem europäischen ge-
dächtnisraum? erinnerungskonflikte als problem 
einer politischen union europas; Das Konzept 
der „europäischen identität“ jenseits der Demos-
Fiktion).

europa nach Lissabon (ApuZ 18/2010)
ziele, probleme, entwicklungen der eu nach Lissa-
bon (aus dem inhalt: Die zweite Begründung der 
europäischen integration; eu-außenbeziehungen 
nach Lissabon, Stichworte: GASP und GSVP; 
staatsschiff europa, historischer Abriss über die 
Verwendung der Metapher in Bezug auf Europa).

europa und der euro (ApuZ 43/2010)
thematisiert werden die einführung einer ge-
meinschaftswährung vor einer vertieften politi-
schen integration und die „griechenlandkrise“ 
als prüfstand der europäischen solidarität (Darin: 
Die erblast des euro - eine kurze geschichte der 
europäischen währungsunion).

NAtO (ApuZ 15-16/2009)
thema ist die nato nach dem ende des Kalten 
Krieges und der auflösung der sowjetunion auf 
der suche nach einer neuen globalen aufgaben-
verteilung (aus dem inhalt: auf dem weg zum 
weltpolizisten?; im westen nichts neues?; Die 
zukunft der nato in mittelosteuropa; russland 
und die nato: grenzen der gemeinsamkeit).

Wehrpflicht und Zivildienst (ApuZ 48/2011)
thematisierung der aussetzung der wehrpflicht 
und der umstellung der Bundeswehr auf eine Frei-
willigenarmee sowie des umgangs mit der Lücke, 
die das damit verbundene ende des zivildienstes 
nach sich zog (aus dem inhalt: zur geschichte der 
wehrpflicht; wehrpflicht und zivildienst - Be-
standteile der politischen Kultur?; Das ende der 
wehrpflicht, Stichworte: neue Aufgaben, offene 
Armee in einer offenen Gesellschaft).

7. FLuter

Hallo, Nachbar. Das türkeiheft (20/2006)
informationen rund um die türkei und die eu-Bei-
trittsdebatte (Darin: interview mit dem türkischen 
eu-experten cengiz aktar)



17  |  01 Hinweise zur LeHrpLananpassung im FacH gescHicHte

8. weitere VeröFFentLicHungen unD 
onLine-angeBote Der BpB

Debatte: europa kontrovers
europa kontrovers geht einerseits grundfragen 
der europäischen politik nach, andererseits Fra-
gen, die besonders im Fokus der öffentlichen Dis-
kussion stehen, wie z. B. die Bürokratisierung der 
eu. meinungsträger aus politik und wissenschaft 
beziehen stellung zu themen wie migration, er-
weiterung, gemeinsame außen- und sicherheits-
politik, demografischer wandel, Klimawandel u.a.
(http://www.bpb.de/internationales/europa/
europa-kontrovers/)

Dossier: Die europäische union
eine Fülle von informationen, texten, schaubil-
dern, grafiken, Bildern und Fotos, internet-Links 
und weiterführender Literatur. Das Dossier 
vermittelt einen lexikalischen Überblick zur 
auseinandersetzung mit der eu (inhalt: warum 
europa?; was geschieht in der eu?; wer tut was in 
europa?; wie fing das an mit der eu?; wie geht es 
weiter mit der eu?; mitgliedstaaten; themengra-
fiken: europäische union; Quiz). 
(http://www.bpb.de/internationales/europa/
europaeische-union/)

europa - Das Wissensmagazin für Jugendliche - 
Schülerheft
wer macht was in europa? was ist die europä-
ische union? Mit vielen Aufgaben, Quizfragen 
und Diskussionsideen im Wissensmagazin können 
Jugendliche sich das Thema Europa erschließen. 
Herausgeber: aktion europa und Bundeszentrale 
für politische Bildung. Bonn 2010 (schülermaga-
zin und Lehrerheft, auch als pDF-Datei)

europäische union (Spicker politik Nr. 2, 
April 2011)
Kurze und knappe zusammenfassung aller wich-
tigen informationen rund um die eu mit Hilfe 
von stichpunkten und schaubildern: geschichte 
der integration, die verschiedenen institutionen, 
aktuelle zahlen und Fakten (pDF online unter 
http://www.bpb.de/shop/lernen/spicker-politik/ 
34379/europaeische-union)

pocket europa. eu-begriffe und Länderdaten. 
Ausgabe 2007
Daten und Fakten zu europa - farbig, übersicht-
lich, leicht verständlich: ein illustriertes Lexikon 
mit Begriffen aus der eu-politik, anschaulichen 
Länderporträts (Karten, wichtigste Daten zu Land 
und Leuten, Wirtschaft, Politik, Besonderheiten), 
adressen und Links, europakarte. autor: Bruno 
zandonella. Bonn 2007

Wo steht europa? Die europäische union nach 
Lissabon (politik & unterricht 1/2012)
unterrichtsvorschläge mit texten und materi-
alien zu den themen: europa im alltag; in guter 
Verfassung? - Die eu nach Lissabon; Baustelle 
europa - wohin geht die eu? (Darstellung, schau-
bilder, z. B. „etappen der europäischen einigung“, 
Karikaturen, arbeitsaufträge, Literaturhinweise, 
kommentierte internethinweise u. v. m.); auch als 
pDF online unter: http://www.lpb-bw.de/995.
html?backpiD=993&&tt_products=2991

Zahlen und Fakten: europa
Die grafiken, tabellen und texte liefern informa-
tionen zu themen wie „Demografischer wandel“, 
„zuwanderung“, „wirtschaftliche Verflechtung“, 
„armut“ und „arbeitslosigkeit“. Das online-ange-
bot wird sukzessive durch weitere Kapitel erwei-
tert (aus dem inhalt: Bevölkerung; wirtschaft und 
Finanzen; erwerbstätigkeit und arbeitslosigkeit; 
armut, einkommen und sozialer schutz; energie; 
Die Bürger der europäischen union; Downloads). 
(http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-
und-fakten/europa/)
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Die WOCHENSCHAU-Themenhefte bieten für den 
Unterricht aufbereitete Materialien mit einer zen-
tralen Problem- oder Fragestellung, motivierenden 
Einstiegen, Datenmaterial, Grafiken, Schaubildern 
und Informationen. Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, 
methodische Anregungen und Arbeitsvorschläge 
sind Teil des Konzepts. Auch die Sek. I-Hefte sind als 
Basismaterial mit angegeben.

bundeswehr (2006)
neue aufgaben der Bundeswehr, allgemeine 
wehrpflicht, innere Führung, transformation und 
Diskussion um die allgemeine wehrpflicht

Die eu (2011)
Vorzüge und probleme der einigung europas 
(inhaltsübersicht: was geht mich europa an?; 
Der europäische integrationsprozess: motive und 
ziele; Fallbeispiel: institutionen und entschei-
dungsprozess; Binnenmarkt mit Beispiel; gasp; 
probleme, chancen und risiken des integrations-
prozesses; ungelöste Fragen und Herausforde-
rungen, z.B. EU und Türkei) (für Sek. I)

eu i. institutionen und politik (2009)
institutionen, Kompetenzen und politische 
prozesse der union (aus dem inhalt: Quo vadis, 
europa?; schlaglichter zur geschichte des inte-
grationsprozesses; Das politische system der eu; 
organe, instrumente und Verfahren)

eu ii. Wirtschaft und Soziales (2011)
thema schicksalsgemeinschaft europa (inhalts-
übersicht: welches europa haben/brauchen/
wollen wir?; Die wirtschafts- und währungs-
union: Hintergründe, probleme, perspektiven; 
wachstum, wettbewerb und solidarität in der eu; 
wirtschafts- und sozialpolitik in der eu - ziele 
und instrumente; gibt es ein „europäisches so-
zialmodell“?; wettbewerb in europa - europa im 
wettbewerb)

CD-rOM: Hallo europa. europa- und eu-
Leitfaden für Jugendliche. generaldirektion 
bildung und Kultur. europäische Kommission 
2000
nachschlagewerk über die eu und die Länder 
europas; erläuterung der maßnahmen, organe, 
geschichte und geographie der eu; sachinforma-
tionen, Bilder, Videoclips, interaktive Funktionen

Der Vertrag von Lissabon. Die eu-reform im 
Überblick, 2008
Kleine, informative Broschüre der Vertretung der 
europäischen Kommission in Deutschland

Frech, Siegfried (Hrsg.): Das neue europa. 
Schwalbach/ts. 2007 (Wochenschau-reihe 
basisthemen politik)
Beschreibung der verschiedenen politikansätze der 
eu im umgang mit neuen mitgliedern, weiteren 
Beitrittswünschen und neuen außengrenzen und 
Kontakten (aus dem inhalt: Kai-olaf Lang: Die 
Länder ostmitteleuropas - zwischen Beitrittskrise 
und mitgliedschaftsbegeisterung; sabine Fischer: 
Die eu und russland - eine „strategische partner-
schaft“?; Franco algieri/Janis e. emmanouilidis: 
marginalisierung oder neubestimmung? zur 
Handlungsfähigkeit einer immer größer wer-
denden eu)

WOCHeNSCHAu tHeMeNHeFte

ZuSAtZLiterAtur uND -iNFOrMAtiONeN
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Fritzler, Marc und usner, günther: Die europä-
ische union. geschichte, institutionen, poli-
tiken. paderborn 2007
aus dem inhalt: 1. Die europäischen gemein-
schaften bis zum ende des ost-west-Konfliktes; 
Die Vertragsgrundlagen der europäischen union; 
Die institutionen und arbeitsweisen der eu; Die 
gemeinschaftlichen politiken; Der Binnenmarkt 
und die wirtschafts- und währungsunion; ge-
meinsame außen- und sicherheitspolitische Be-
ziehungen; Die eu und die Frage der europäischen 
identität; im anhang findet sich eine europäische 
einigungschronik.

Kunzmann, bernd: europa 2011. im zweiten 
Jahr nach dem Vertrag von Lissabon, hrsg. von 
Frank piplat, europäisches parlament, infor-
mationsbüro in Deutschland. berlin 2011
Übersichtliches informationsheft zum Vertrag 
von Lissabon, den institutionen und symbolen 
der eu, wirtschaft, außenpolitik und anderem 
mehr, mit einer beigefügten satellitenkarte von 
europa; Download als pDF-Datei möglich unter 
luxembourg.adagio4.eu/ressource/static/
files/10europa2011.pdf

Varwick, Johannes (Hrsg.): Die europäische 
union. Krise, Neuorientierung, Zukunftsper-
spektiven. Schwalbach/ts. 2011 (Wochen-
schau-reihe uni studien politik)
Das europäische projekt in der Krise: eurokrise, 
mangelnde akzeptanz der eu in der öffentlich-
keit, komplexe entscheidungsprozesse, unein-
heitliches auftreten in der internationalen politik, 
Demokratiedefizit; aufsatzsammlung zu Krise und 
zukunft der europäischen union (aus dem inhalt: 
Die europäische union als komplexe organisati-
on; Die transformation des nationalstaates; ursa-
chen der eurokrise(n); zur rolle der europäischen 
union in der welt; perspektiven für die union als 
globaler akteur)

http://www.auswaertiges-amt.de/De/europa/uebersicht_node.html
informationen des auswärtigen amtes zur eu und zur europapolitik

http://www.bpb.de/themen/2r70J2,0,Die_europ%e4ische_union.html
Dossier „europäische union“ der bpb mit sehr umfangreichen informationen rund um die eu

http://www.cap-lmu.de/themen/index.php
centrum für angewandte politikforschung an der Lmu münchen: themendossiers zu europa

http://www.eds-destatis.de
eDs europäischer Datenservice des statistischen Bundesamtes

http://www.eiz-niedersachsen.de
europäisches informationszentrum niedersachsen

iNterNetADreSSeN
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
eurostat, statistisches Bundesamt der eu mit zahlreichen Daten und Fakten über europa

http://www.europa-digital.de
unabhängige internetseite von europa einfach e.v. mit vielen informationen rund um europa. Das maga-
zin ist eingestellt, aber das reichhaltige archiv steht weiter zur Verfügung.

http://europa.eu/index_de.htm
portal der europäischen union mit informationen zu allen Fragen der eu und zu ihren institutionen

http://www.europarl.de
europäisches parlament, informationsbüro für Deutschland

http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/aktuell.html
euro|topics ist ein angebot der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem motto: 28 Länder - 300 
medien - 1 presseschau.

http://www.fes-online-akademie.de/modul.php?md=5
seite der Friedrich-ebert-stiftung online-akademie zum thema „europäische identität“ mit einer Fülle 
von texten, Dokumenten, unterrichtsmaterialien, einem multimedia-Bereich und einem umfangreichen 
glossar zu allen Begriffen rund um das thema

http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/militaer/geschichte_der_bundeswehr/index.jsp
3-teiliger artikel rund um die Bundeswehr 1945 bis 2011 mit Videos, Literatur- und Link-tipps

http://www.presseurop.eu/de
presseurop.eu ist eine nachrichten-website, die täglich eine auswahl von artikeln aus über 200 zei-
tungen, zeitschriften und magazinen veröffentlicht und in zehn sprachen übersetzt. rubriken: politik, 
gesellschaft, wirtschaft, wissenschaft & umwelt, Kultur & Debatten, europa und die welt, Dossiers.



21  |  01 Hinweise zur LeHrpLananpassung im FacH gescHicHte

ii. TeiLTHeMa 3: 
gLoBaLe Krisen unD 
HerausForDerungen Des 
21. JaHrHunDerTs
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buchners Kompendium geschichte. Von der 
Antike bis zur gegenwart: unter dem oberthe-
ma „europa - und die weltpolitische entwicklung 
nach 1945“, s. 475-521, vor allem s. 485-521 
(Darstellung, Bildmaterial, textquellen, schau-
bilder, Diagramme, aufgaben; komprimiert: Kalter 
Krieg, China, Islam, Probleme der Einen Welt u. a. 
m., einbändig). (c.c. Buchner)

geschichte und geschehen. Oberstufe (ein-
bändige ausgabe), s. 256-271: „Vom 20. ins 21. 
Jahrhundert“ (Darstellung, Bildmaterial, Karika-
turen, Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, 
Diagramme, aufgaben). (Klett)
» Dazu: geschichte und geschehen. Arbeits-
blätter zur ergänzung des Schülerbuchs aus 
dem Online-bereich. Stuttgart 2010. Die 
arbeitsblätter sind auch über den im schülerbuch, 
s. 7, angegebenen online-Link kostenlos abrufbar 
(z. B. zur globalisierung: „geschichtskarte: europa 
und der irakkrieg“; „Die globalisierung der wirt-
schaft: ursachen - auswirkungen - Bewertungen“; 
Linkempfehlungen).

Horizonte ii. geschichte für die Oberstufe. Von 
der Französischen revolution bis zum beginn 
des 21. Jahrhunderts, s. 581-585: „exkurs terro-
rismus“ (Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, 
textquellen, aufgaben). (westermann)

» Im Folgenden Anregungen und Materialien in Lehrbüchern 

der Sek. I, der Sozialkunde, der Beruflichen Oberstufe und 

für Baden Württemberg «

buchners Kompendium politik (Sozialkunde!), 
s. 370-473: „internationale politik“ (Darstellung, 
Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmaterial, text-
quellen, schaubilder, Diagramme, aufgaben; 
umfassende Informationen und Materialien). 
(c.c. Buchner)

geschichte und geschehen (Berufliche Oberstu-
fe!), s. 424-491: „internationale zusammenar-
beit - Konflikte in der gesellschaft“ (Darstellung, 
Bildmaterial, Kartenmaterial, Karikaturen, text-
quellen, rekonstruktionen, Diagramme, aufgaben; 
interessant als Anregung; Themen z. B.: Fallbei-
spiele Kosovo und Afghanistan, Friedenssicherung 
durch die Bundeswehr). (Klett)

geschichte und geschehen. C1/2 (Sek. I!), s. 
370-381: „umwelt hat geschichte“ (Darstellung, 
Bildmaterial, textquellen, rekonstruktionen, 
Diagramme, aufgaben; interessant als Anregung 
hinsichtlich historischer Analogien und ihrer Folgen; 
Themen: Urzeit und Umwelt, Jungsteinzeit - der 
Mensch greift in die Umwelt ein; Holzhunger in der 
Antike, Wasserverbrauch in einer antiken Metropo-
le). (Klett)

Zeiten und Menschen. geschichte Kursstufe, 
bd. 2 (für Baden-Württemberg!), s. 323-367:
„Brennpunkte und entwicklungen der gegenwart 
in historischer perspektive“ (Darstellung, Bildma-
terial, Kartenmaterial, Karikaturen, textquellen, 
Diagramme, aufgaben; interessant als Anregung; 
Themen z. B.: islamische Welt, Nahost-Konflikt, 
Wendepunkte im 20. Jh.) (schöningh)

LeHrbÜCHer
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uNterriCHtSMAteriALieN uND tHeMeNHeFte

Abelein, Werner u. a. (Hrsg.): globale perspek-
tiven im geschichtsunterricht. Quellen zur 
geschichte und politik. texte und Quellen in 
Auswahl. Stuttgart 2010 (tempora)
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Kari-
katuren, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
tabellen, Literaturhinweise. Das Konzept des 
Bandes will weltweite Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen in einer transnationalen Ebene 
aufzeigen. Behandlung von Themen wie Industriali-
sierung, Transport und Kommunikationsrevolution, 
Migration und Wirtschaftskrise in ihrer globalen 
Vernetzung (aus dem inhalt: eine welt - eine Kul-
tur; Kommunikation sprengt grenzen; wie soll die 
welt gerecht geordnet werden?). (Klett)

betz, Christine u. a.: globalisierung und inter-
nationale politik. institutionen, Strukturen und 
prozesse. bamberg 2 2011 (Kolleg politik und 
Wirtschaft)
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Kari-
katuren, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
tabellen, aufgaben, Literaturhinweise, internet-
adressen (inhalt: risiken für die staatengemein-
schaft; sicherheit im 21. Jahrhundert; globalisie-
rung und weltwirtschaft; perspektiven für eine 
friedliche welt; Stichworte: Terrorismus, Ressour-
cen, Klimawandel, Migration, Nato, EU, Global 
Governance u. a.) (c. c. Buchner)

geschichte und geschehen. Kopiervorlagen und 
Arbeitsblätter. Antike - Mittelalter -Neuzeit. 
Arbeitsblätter für die Oberstufe auf CD-rOM
Darin: arbeitsblätter unter dem oberthema 
„weltprobleme der gegenwart“, u. a. zum nah-
ost-Konflikt, zur uno und zur nato; Kommen-
tierte Arbeitsblätter mit Quellen und Arbeitsauf-
trägen; dazu fachwissenschaftliche Informationen 
und Erwartungshorizonte; Aufbereitung als Klausur-
vorschläge; Näheres auch oben unter dem Thema 
„Handlungsfeld Europa“ (Klett)

globalisierung im Zeichen des Drachen. un-
terrichtsmagazine Spiegel@Klett, hrsg. vom 
Spiegelverlag. Hamburg 2010
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Dia-
gramme, schaubilder, aufgaben; Magazinform: 
Artikel und Kommentare verschiedener Autoren zur 
rasanten Entwicklung Chinas und Indiens sowie de-
ren Schattenseiten und zum Problem der USA, ihre 
Stellung zu behaupten. Thematisiert wird auch die 
Zukunft der EU. themen: globalisierung und neue 
weltordnung; spielregeln der globalisierung; Von 
unternehmen und standorten; globalisierung und 
wege der entwicklung. (Klett)

im Fokus, bd. 2: internationale politik im Fokus 
(für die gymnasiale Oberstufe in Bayern!)
inhalt: internationale politik; internationale 
zusammenarbeit und Friedenssicherung; euro-
päische union; aspekte und perspektiven des 
europäischen einigungsprozesses; globalisierung; 
Herausforderungen für die politik im 21. Jahrhun-
dert; analyse eines Konflikts - der nahe osten 
(schöningh)

Migration. unterrichtsmagazine Spiegel@
Klett, hrsg. vom Spiegelverlag. Hamburg 2010
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Dia-
gramme, schaubilder, aufgaben; Magazinform: 
Beschreibung der Ursachen und Folgen des Flücht-
lingselends des 20.Jh.; themen: auf der Flucht; 
unterwegs in europa 1933 - 1950; migrationsur-
sache weltkrisen; migrationsziele Deutschland 
und europa (Klett)

Offergeld, peter und Schulz, Dieter: Krieg und 
Frieden. Friedensordnungen und Konflikte vom 
Mittelalter bis zur gegenwart. paderborn 2007 
(geschichts-Kurse für die Sekundarstufe ii, bd. 6)
Die einzelnen Kapitel bestehen jeweils aus Darstel-
lungsteil, didaktisch-methodischen Überlegungen, 
Materialteil und Aufgabenteil. Geboten wird eine 
Fülle von Bildmaterial, Karikaturen, Kartenmaterial, 
Textquellen, Diagrammen und Schaubildern 



01 Hinweise zur LeHrpLananpassung im FacH gescHicHte  |  24  

(inhalt: Krieg und Frieden im mittelalterlichen 
europa (1300); Die entstehung des ständestaats 
und die glaubenskriege des 16. Jahrhunderts; 
Krieg und Frieden im zeitalter des absolutismus 
und der Französischen revolution; Das 19. Jahr-
hundert: europäische ordnungspolitik zwischen 
Französischer revolution und erstem weltkrieg; 
beachtenswert das Kapitel weltkriege und kol-
lektive sicherheitssysteme; Krieg und Frieden in 
unserer zeit - Das Beispiel der Konflikte im nahen 
osten). (schöningh)

rauh, robert: grundwissen geschichte. Se-
kundarstufe ii. berlin 2011, s. 249-266: „inter-
nationale politik im zeitalter der globalisierung“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, Diagramme, schaubilder, Klausurbei-
spiel; themen: uno, eu, neue machtzentren in 
asien, islamistischer terrorismus) (cornelsen)

geschichte und geschehen. Atlas mit cD-rom: 
„regionale spannungen und internationale 
Krisen intervention: Konflikte an der schwelle zum 
21. Jh.“ mit den themen Kaukasien, afghanistan, 
golfkrieg, irakkrieg, Jugoslawien, israel (s. 212-215); 
„Die welt des 21. Jh.“ mit den themen terrorismus, 
Kriege, Krisen, globalisierung, migrationen, Klima-
wandel und naturzerstörung (s. 216-220)

Klett-perthes. Atlas zur Weltgeschichte (mit 
texten, informationen, chronologien und online-
Links): „regionale spannungen und internationale 
Krisenintervention: Konflikte an der schwelle zum 
21.Jh.“: Kaukasien, afghanistan, golfkriege, irak-
krieg, Jugoslawien, israel (s. 448-455); „Die welt 
des 21. Jh.“: terrorismus, Kriege, Krisen, globalisie-
rung, migrationen, Klimawandel und naturzerstö-
rung (s. 456-467)

putzger. Atlas und Chronik zur Weltgeschichte: 
„Die welt am anfang des 21. Jahrhunderts“, s. 290f. 
(Die welt heute; Die Verbreitung der atomaren 
Bedrohung; Der Human Development index); 
„internationale organisationen und weltkrisen“, 
s. 294f. (Die Vereinten nationen und Brenn-
punkte der weltpolitik heute; politische Flücht-
linge heute; ethnische gruppen und isaF-einsatz 
in afghanistan); s. 308-385: Staatenlexikon aller 
im Jahre 2009 unabhängigen staaten der erde mit 

angaben über Lage, Fläche, einwohnerzahl, 
internationale mitgliedschaft, religion, Bevölke-
rungsgruppen, Flagge und mit einem chronolo-
gisch-tabellarischen Überblick über die geschich-
te des jeweiligen staates

putzger. Historischer Weltatlas, Kartenausga-
be: „Die welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ 
(s. 236), „internationale organisationen und 
weltkrisen“ (s. 238f.)

putzger. Historischer Weltatlas, erweiterte 
Ausgabe [104. Auflage]: „Die welt zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts“, s. 238f. (Die welt heute; 
politisch-militärische zusammenschlüsse nach 
dem ende des ost-west-Konfliktes; wirtschaft-
liche zusammenschlüsse heute); „internationale 
organisationen und weltkrisen“, s. 242f. (Die 
Vereinten nationen und Brennpunkte der welt-
politik; Die Verbreitung der atomaren Bedrohung; 
gefahren des atomzeitalters); „wichtige interna-
tionale staatenbündnisse“, s. 249
➔ s. auch putzger – Historischer Weltatlas 
[103. Auflage] Digitale Foliensammlung, teil 2: 
Von der Französischen revolution bis heute, cD-
rom (geeignet für whiteboard)

geSCHiCHtSAtLANteN



25  |  01 Hinweise zur LeHrpLananpassung im FacH gescHicHte

FACHZeitSCHriFteN

globale politik (praxis politik 1/2008)
aus dem inhalt: globalisierung und Verwund-
barkeit - menschliche sicherheit als maß für die 
weltgesellschaft; globale politik - Didaktische 
Überlegungen; Darfur und kein ende - Der un-
sicherheitsrat als garant des weltfriedens?

globalgeschichte der Antike 
(gWu 61/2010, H. 3)
aus dem inhalt: raimund schulz: Von gades zum 
ganges. was verspricht eine neue „welt- und glo-
balgeschichte“ der antike?; maria H. Dettenhofer: 
Das römische reich und das china der Han-zeit. 
ein strukturvergleich; Björn onken: Begegnung 
zweier großreiche: Kontakte zwischen dem impe-
rium romanum und china in der antike als thema 
des geschichtsunterrichts

globalgeschichtliche perspektiven im ge-
schichtsunterricht (gfh 3/2009)
u. a. Hilke günther-arndt, urte Kocka, Judith 
martin: geschichtsunterricht zur orientierung in 
der welt - zu einer Didaktik der globalgeschichte; 
Frank Kolb: Das imperium romanum: ein anti-
kes modell einer globalisierten wirtschafts- und 
werteordnung

Hammer, Wolfgang: Von der Folter zur the-
rapie. traumatisierte Soldaten und die Mili-
tärpsychiatrie vom ersten Weltkrieg bis zum 
Afghanistaneinsatz (gfh 4/2008, S. 27-40)
Behandelt werden Krise und Krieg in ihrer wirkung 
auf persönlichkeit und gesellschaft am Beispiel 
der traumatisierung von soldaten.

Hiery, Hermann: europa und die Öffnung der 
Welt (gfh 4/2008, S. 42-58)
europa und die globalisierung in der historischen 
tiefendimension

integration - Zusammenleben lernen (praxis 
politik 5/2011)
aus dem inhalt: wir leben in einer migrationsge-
sellschaft - Begriffliche, historische und systema-

tische anmerkungen; integration - Didaktische 
Überlegungen; ist das der multikulturelle gipfel? 
- Das integrationskonzept der Bundesregierung; 
rechtspopulismus in europa - nützlicher aus-
druck gesellschaftlicher probleme oder gefahr für 
die Demokratie?

Jochen Oltmer: Was ist Migration? bedin-
gungen, Formen und Folgen räumlicher bevöl-
kerungsbewegungen in der geschichte (gfh 
2/2012, S. 5-19)
thematisiert werden u. a. migrationsformen, 
antriebskräfte und Hintergründe, integration, 
staaten und migration.

pallaske, Christoph: Migration. Auswanderer 
aus Deutschland, Zuwanderer nach Deutsch-
land (geschichte betrifft uns 6/2009, einzel-
heft)
einführung migration und integration, Beispiele 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert, z. B. thema 
„gastarbeiter“; unterrichtsreihe mit kopierfer-
tigen unterrichtsmaterialien, arbeitsaufträgen, 
oH-Folien und Klausurvorschlag

uNO - Wegweiser für den Weltfrieden (praxis 
politik 6/2011)
aus dem inhalt: Vereinte nationen - Die zentralen 
aufgaben bleiben - ein interview, werner Hoyer, 
staatsminister im auswärtigen amt, im interview; 
anwalt des weltfriedens? - Das system der Ver-
einten nationen, Stichworte dazu: Global Gover-
nance, Vereinte Nationen, Friedens- und Sicher-
heitspolitik, Internationale Konflikte, Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen; Die grenzen der uno vor 
dem Horizont der „kosmopolitischen illusion“; 
als Heftbeilage Folie „Die organe der Vereinten 
nationen“

Walter, uwe: terror und terrorismus, histori-
siert (gfh 4/2010, S. 20-24)
grundsätzliche Überlegungen zu terror und 
terrorismus und zur Funktionalisierung in der 
geschichte
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Weltmacht uSA (praxis geschichte 6/2005)
Darin: Volker schult: 9/11 - amerika wird angegrif-
fen. Die Hypermacht im „grauen Krieg“; ursula 
Lehmkuhl: Der aufstieg zur weltmacht. Die usa 
im 20. Jahrhundert

Weltwirtschaft (geschichte lernen 130/2009)
aspekte der weltwirtschaft und der globalisie-
rung vom mittelalter bis zur neuzeit mit unter-
richtsmaterialien und arbeitsaufträgen

Weltwirtschaftskrise (gWu 61/2010, H. 5/6)
aus dem inhalt: werner plumpe: Die gegenwär-
tige wirtschaftskrise in historischer perspektive. 
schwerpunkt der anderen Beiträge ist die welt-
wirtschaftskrise 1929 und Folgejahre; s. auch 
unter der rubrik „informationen neue medien“ 
gregor Horstkemper/ alessandra sorbello-straub: 
„Vom schwarzen Freitag zu den Lehman Brothers: 
Krisenfibel im web“ mit einer zusammenstellung 
von internethinweisen.

1. scHriFtenreiHe

Finkelstein, Kerstin e.: eingewandert. Deutsch-
lands „parallelgesellschaften“. bonn 2006 
(Schriftenreihe bd. 589)
Versuch, die Bandbreite der einwanderung in 
Deutschland vorzustellen, mit vielen historischen 
exkursen und rückblicken. porträts und inter-
views aus den verschiedensten communities und 
einwanderernationalitäten.

Follath, erich und Jung, Alexander: Der neue 
Kalte Krieg. Kampf um die rohstoffe. bonn 
2007 (Schriftenreihe bd. 654)
zur wachsenden Bedeutung der rohstoffe im 
machtverhältnis der staaten zueinander (aus dem 
inhalt: rohstoff-Konflikte, Vorräte und Verbrauch, 
rohstoff-produzenten, metalle und gesteine, 
natur-ressourcen, zukunftsenergien; zahlreiche 
historische Kurse und auslotungen)

georgi, Viola b. und Ohliger, rainer (Hrsg.): 
Crossover geschichte. Historisches bewusst-
sein Jugendlicher in der einwanderungsgesell-
schaft. bonn 2009 (Schriftenreihe bd. 1018)
aufsatzsammlung zum interkulturellen und multi-
perspektivischen umgang mit geschichte ange-
sichts der Vielfalt an erinnerungskulturen und ge-
schichtsbildern in der einwanderungsgesellschaft. 

Die Beiträge des Buchs bilden ein panorama der 
historischen orientierung Jugendlicher unter den 
Bedingungen der deutschen einwanderungsgesell-
schaft (inhalt: Vielfalt im geschichtsbewusstsein; 
migration, geschichte und identität; geschichts-
arbeit mit jungen emigranten).

Hoffmann, bruce: terrorismus - der unerklärte 
Krieg. Neue gefahren politischer gewalt. bonn 
2007 (Schriftenreihe bd. 551)
Versuch einer umfassenden analyse von terroris-
mus hinsichtlich ursachen, entstehung, Formen, 
wirkungsbereichen, entwicklung und perspektiven

Juergensmeyer, Mark: Die globalisierung 
religiöser gewalt. Von christlichen Milizen bis 
al-Qaida. bonn 2009 (Schriftenreihe bd. 1020)
Vergleichende analyse von gesellschaftlichen 
Hintergründen, motiven, instrumenten und zielen 
religiös-militant orientierter politischer Bewe-
gungen (themenschwerpunkte u. a.: der nahe 
osten, süd-, mittel- und südostasien, die zeit 
nach dem Kalten Krieg, der globale Dschihad)

Liberti, Stefano: Landraub. bonn 2012 (Schrif-
tenreihe bd. 1252)
Der Kampf um günstige anbauflächen und 
investitionsobjekte in Ländern der südlichen 
Hemisphäre - land grabbing - ist ein wachsendes 

buNDeSZeNtrALe FÜr pOLitiSCHe biLDuNg
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phänomen. Das Buch beleuchtet die akteure 
und untersucht gründe, ziele sowie Kalküle, die 
mit dem nutzungswechsel von millionen Hektar 
fruchtbaren Landes verbunden sind.

Menschenrechte. Dokumente und Deklara-
tionen. bonn4 2004 (Schriftenreihe bd. 397) 
umfangreiche Dokumentensammlung zum inter-
nationalen menschenrechtsschutz: abkommen, 
Konventionen, resolutionen, erklärungen, proto-
kolle, Verfahren von 1945 bis ins Jahr 2000

Naumann, Klaus: einsatz ohne Ziel. Die poli-
tikbedürftigkeit des Militärischen. bonn 2010 
(Schriftenreihe bd. 1037)
analyse der strukturellen probleme der deutschen 
sicherheits- und Verteidigungspolitik, für die der 
einsatz der Bundeswehr in afghanistan exempla-
risch steht. Die Bewältigung neuer anforderungen 
an die Bundeswehr geschieht nach dem autor oft 
improvisatorisch und ohne erkennbare strategie. 
naumann zeigt in seiner analyse Defizite auf poli-
tischer, militärischer und gesellschaftlicher ebene 
und perspektiven für eine neuausrichtung der si-
cherheits- und Verteidigungspolitik in Deutschland.

paul, Michael: Atomare Abrüstung. probleme, 
prozesse, perspektiven. bonn 2012 (Schriften-
reihe bd. 1248)
Behandelt werden die chancen und probleme 
von nuklearer abrüstung und rüstungskontrolle, 
wobei die internationalen entwicklungen und 
Bemühungen von saLt bis start und new start 
nachgezeichnet sowie die perspektiven einer 
globalen nulllösung diskutiert werden. mit einer 
chronik nuklearer aufrüstung, abrüstung und 
rüstungskontrolle im anhang.

radtke, Frank-Olaf: Kulturen sprechen nicht. 
Die politik grenzüberschreitender Dialoge. 
bonn 2012 (Schriftenreihe bd. 1246)
Frage nach der Bedeutung von Konflikten, die als 
kulturell bezeichnet werden. Der Band untersucht 
die wirksamkeit der strategie des Dialogs als Kon-
fliktprävention und welche annahmen über politik 
und gesellschaft dem „interkulturellen Dialog“ 
zugrunde liegen.

richardson, Louise: Was terroristen wollen. 
Die ursachen der gewalt und wie wir sie be-
kämpfen können. bonn 2007 ( Schriftenreihe 
bd. 679)
Definition von terrorismus, analyse des 11. sep-
tember und seiner auswirkungen, perspektiven 
zum umgang mit terrorismus

Stemmler, Susanne (Hrsg.): Multikultur 2.0. 
Willkommen im einwanderungsland Deutsch-
land. bonn 2011 (Schriftenreihe bd. 1170)
Das multikulturelle modell als antwort auf die 
probleme der zuwanderung auf dem prüfstand; 
kritische rückschau auf die letzten Jahrzehnte 
(aufsatzsammlung)

terkessedis, Mark: interkultur. bonn 2010 
(Schriftenreihe bd. 1074)
grundfragen zur einwanderungsgesellschaft; 
plädoyer für die abkehr von einer integration im 
sinne eines erstrebten „Deutschseins“ zugunsten 
einer interkulturellen öffnung der gesellschaft

timmermann-Levanas, Andreas und richter, 
Andrea: Die reden - Wir sterben. Wie unsere 
Soldatinnen und Soldaten zu Opfern der deut-
schen politik werden. bonn 2011 (Schriftenrei-
he bd. 1119)
Über die problematik deutscher soldatinnen 
und soldaten im Kriegseinsatz im ausland. Die 
autoren möchten das schweigen der neuen gene-
ration von Kriegsveteranen brechen und fordern, 
damit verbundene probleme anzusprechen und 
Lösungen zu erarbeiten. andreas timmermann-
Levanas berichtet kritisch über seine erlebnisse 
als Bundeswehrsoldat in Bosnien und afghanistan 
und die Konsequenzen.

todorov, tzvetan: Die Angst vor den barbaren. 
Kulturelle Vielfalt versus Kampf der Kulturen. 
bonn 2011 (Schriftenreihe bd. 1125)
plädoyer für kulturelle Vielfalt in einer welt sich 
verschärfender Konfliktlagen und spannungs-
feldern zwischen Kulturen, religionen oder kollek-
tiven identitäten
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2. tHemen unD materiaLien

globale Herausforderungen 1 (2011)
Didaktisch aufbereitete arbeitsmaterialien zum 
thema „globalisierung“. zehn Bausteine mit 
den Kapitelthemen: globalisierung und wandel 
- gesellschaft und armut - Bildung in der welt 
- Herausforderungen für den sozialstaat - gleich-
berechtigung und chancengleichheit von Frauen 
- welthandel - medien - Verkehr - Finanzmärkte 
und globale geldströme. geboten werden abge-
schlossene unterrichtseinheiten mit einer Fülle 
von materialien (Darstellungstexte, interviews, 
zusatzinformationen, Karten, Fotos, Karikaturen, 
schaubilder, statistiken, grafiken, rollenkarten, 
methodikteile, arbeitsaufträge usw.). Viele ex-
kurse in die historische Dimension (z. B. „Verkehr 
und transport in der geschichte“; „eine kurze 
geschichte der Kommunikation und der medien“; 
„Frauen auf dem weg zur gleichberechtigung“; 
„methode: einen zeitstrahl anfertigen“). Die 
beiliegende CD-rOM bietet alle texte und abbil-
dungen als pDF-Datei.

globale Herausforderungen 2 (2011)
17 weitere Bausteine mit dem schwerpunkt 
„mensch und natur“ bieten material für den 
unterricht im gesellschaftswissenschaftlichen 
aufgabenfeld zum thema „globalisierung“ (aus 
dem inhalt: wanderungsbewegungen - Verstäd-
terung - rohstoffe und rohstoffknappheit); mit 
CD-rOM.

3. inFormationen zur poLitiscHen 
BiLDung

Deutsche Außenpolitik (Heft 304, 2009)
Kontinuität und wandel deutscher außenpolitik 
nach 1990; inhaltliche aspekte: eu-erweiterung, 
Jugoslawien, Folgen des 11. september, afgha-
nistan, china

globalisierung (Heft 280, 2003)
themenauswahl: außen- und sicherheitspolitik 
vor neuen Herausforderungen, globaler terro-
rismus, Kulturen zwischen globalisierung und 
regionalisierung

internationale beziehungen ii. Frieden und Si-
cherheit zu beginn des 21. Jahrhunderts (Heft 
274, 2002)
inhalte: un, osze, nato, eu, migration, terroris-
mus, aBc-waffen

internationale Wirtschaftsbeziehungen (Heft 
299, 2008)
entwicklungen der weltwirtschaft zu Beginn des 
21. Jahrhunderts

Menschenrechte (Heft 297, 2007)
menschenrechte und weltprobleme im 21. Jahr-
hundert

Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert (Heft 
291, 2006)
migration, terrorismus, probleme der usa, gefahr 
durch aBc-waffen, esVp, un, eu u. a. m.

Staat und Wirtschaft (Heft 294, 2007)
Darin u. a.: „wirtschaftspolitik und gesell-
schaftliche grundwerte“ unter einbeziehung 
der historischen Dimension; „akteure der wirt-
schaftspolitik“: nationale akteure, internationale 
organisationen, supranationale akteure.

umweltpolitik (Heft 287, 2008)
Darin u. a.: „entwicklungen innerhalb der eu“ mit 
einem rückblick bis ins Jahr 1970; „internationale 
umweltpolitik“ mit zeitleisten zu meilensteinen 
internationaler umweltpolitik und wichtigen 
globalen umweltverträgen seit 1972.

Vereinte Nationen (Heft 310, 2011)
scheitern der Vorgänger, Kernprinzip Kollektive 
sicherheit, g20, perspektiven im 21. Jahrhundert 
u. a. m.
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4. tHemenBLÄtter im unterricHt
(Zu den Themenblättern im Unterricht allgemein s. 
oben im Kapitel Europa)

getrennte Welten? Migranten in Deutschland 
(themenblätter im unterricht 43/2005)
problembereiche: welche probleme entstehen, 
wenn die integration von zugewanderten zu wün-
schen übrig lässt? was sollten mehrheitsgesell-
schaft und politik, was die migranten selbst dazu 
beitragen, „getrennte welten“ zu verhindern?

globalisierung - Ängste und Kritik (themen-
blätter im unterricht 28/2003)
themen: chancen und probleme der globalisie-
rungsdebatte; gestaltung der globalisierung; glo-
balisierung polarisiert und eröffnet Kontroversen; 
gewalt und glaubwürdigkeit; globalisierungskri-
tiker (mit einer Fülle von Literaturhinweisen, Links 
und Hinweisen zu didaktischen Materialien)

Krieg oder Frieden (themenblätter im unter-
richt 12/2001)
Konfliktanalyse und Konfliktbearbeitung vor dem 
Hintergrund des 11. september

religion und gewalt (themenblätter im unter-
richt 17/2002)
thematisierung der ambivalenz von religion 
hinsichtlich ihres gewaltpotenzials sowie des Frie-
denspotenzials mit Hinweisen zu den verschiedenen 
religionen, ihrer geschichte und problemfelder

terrorabwehr und Datenschutz (themenblät-
ter im unterricht 74/2008)
auseinandersetzung mit den auswirkungen des 11. 
september auf das sicherheitsbedürfnis von staat 
und gesellschaft und die Folgen für die Freiheit 
der Bürger

terror und rechtsstaat (themenblätter im 
unterricht 13/2001)
grundsätzliches zum terrorismus und dem um-
gang der Demokratie mit der Bedrohung; terroris-
musbekämpfung (präventivmaßnahmen, repres-
sivmaßnahmen); wirkung auf demokratische 
grundfreiheiten

5. aus poLitiK unD zeitgescHicHte (apuz)
(Zu APuZ allgemein s. oben im Kapitel Europa)

Anerkennung, teilhabe, integration (ApuZ 46-
47/2010)
Überlegungen zu den politischen Konsequenzen 
eines wachsenden Bevölkerungsanteils mit migra-
tionserfahrung (aus dem inhalt: neue Deutsche, 
postmigranten und Bindungsidentitäten. wer 
gehört zum neuen Deutschland?; integrationsrea-
lität und integrationsdiskurs)

protest und beteiligung (ApuZ 25-26/2012)
Die ausgabe befasst sich mit protesten als 
„ausdruck für die unzufriedenheit mit politischen 
institutionen, ihren entscheidungen sowie gesell-
schaftlichen und sozialen missständen“. Die wut 
vieler protestierender richtet sich gegen politische 
und ökonomische „eliten“ und führt zu einem 
Vertrauensverlust in „die politik“ und zu einer 
entfremdung zwischen den menschen und ihren 
regierungen sowie internationalen organisati-
onen (Stichworte: Occupy-Bewegung, Aufstände in 
der Weltgesellschaft, transnationale Bewegungen, 
Netzwerke, Massenmobilisierung).

Sicherheitspolitik (ApuZ 50/2010)
Die Vielschichtigkeit der neuen sicherheitspro-
bleme als Herausforderung für internationale und 
staatliche akteure wird thematisiert (aus dem 
inhalt: Die „globale null“ für atomwaffen; wandel 
der sicherheitskultur; Das neue strategische Kon-
zept der nato).

uSA (ApuZ 4/2010)
Barack obama: erwartungen, entwicklungen, ent-
täuschungen (aus dem inhalt: obamas präsident-
schaft: wandel und Kontinuität; Kooperation oder 
Konkurrenz? obamas russland- und chinapolitik; 
obama und europa)

Weltstaatengesellschaft? (ApuZ 34-35/2010)
notwendigkeit, globalen Herausforderungen mit 
supranationalen institutionen zu begegnen; Überle-
gungen zur realisierbarkeit einer „weltstaatenge-
sellschaft“ (Darin: internationale institutionen und 
nichtstaatliche akteure in der global governance)
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6. FLuter

Menschenrechte. Dafür lohnt es sich zu kämp-
fen (29/2008)
Foltermethoden in china u. a. m.

7. weitere VeröFFentLicHungen unD 
onLine-angeBote Der BpB

Dossier: Migration
eine Fülle von informationen, texten, Bildmateri-
al, internet-Links und weiterführender Literatur. 
Das themendossier beschäftigt sich umfassend 
mit den kontrovers diskutierten themen zuwan-
derung und integration in Deutschland, dem zu-
wanderungs- und asylrecht auf europäischer ebe-
ne und bietet Daten, Fakten und einschätzungen 
zu den globalen trends im migrationsgeschehen 
(aus dem inhalt: migration in Deutschland; migra-
tion in der eu; migration weltweit; Kurzdossiers; 
Länderprofile; Links zur migration in der eu).

Kilzer, Anette: in this world (Filmheft). bonn 
2003
Der Film von michael winterbottom erzählt die 
geschichte von Jamal, der als waise in einem 
pakistanischen Flüchtlingslager lebt. um ihm eine 
bessere zukunft zu ermöglichen, kauft Jamals 
onkel bei illegalen schleusern zwei „tickets“ nach 
London. Interessant zum Thema Migration.

pocket global - globalisierung in Stichworten
Handliches, leicht verständliches Lexikon mit 
kurzen erklärungen zu den politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen grundbegriffen zum 
thema globalisierung. Dazu gibt es tipps und 
adressen zur weiteren information, auch zum 
Download als pDF-Datei. autor: uli Jäger. Bonn 
2004

Sicherheitspolitische presseschau: Linkliste 
„internationale Sicherheitspolitik und die 
Folgen des terrors“: presseschau in Form einer 
ausführlichen und kommentierten Linkliste zu den 
Folgen des terrorismus und den verschiedenen 
aspekten der internationalen sicherheitspolitik, 
archiv mit texten zur thematik seit 2001 (online 
unter http://www.bpb.de/internationales/
weltweit/sicherheitspolitische-presseschau/)

Zahlen und Fakten: globalisierung: grafiken, 
texte, tabellen zum thema globalisierung, 
CD-rOM (aus dem inhalt: globale Finanz- und 
wirtschaftskrise; globalisierungskritische netz-
werke, un - united nations, politische Freiheit u. 
a. m.); online unter http://www.bpb.de/nach-
schlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/ 
(mit weiteren themen wie z. B. global governance 
und Kulturelle globalisierung)
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WOCHeNSCHAu tHeMeNHeFte

(Zu den Wochenschau Themenheften allgemein s. 
oben im Kapitel Europa)

Die uNO (2007)
strukturen, arbeitsweisen, problemfelder, 
reform erfordernisse der uno

globalisierung (2010)
Basisheft zur politisch-ökonomischen Bildung 
(aus dem inhalt: globalisierung der wirtschaft - 
ein schlagwort und was dahinter steckt, welthan-
del - warum und wozu?; erklärungsansätze des 
welthandels; welthandelsorganisation (wto);
multinationale unternehmen als akteure der 
globalisierung; globale Finanzmärkte - out of 
control?; Die deutsche wirtschaft in der globali-
sierung - Herausforderungen und probleme)

internationale politik i: Sicherheit und Frieden 
(2010)
Basisheft zu möglichkeiten, problemen und 
perspektiven der Friedenssicherung und sicher-
heitspolitik an Beispielen aktueller internationaler 
Konflikte, wie z.B. dem atomstreit mit dem iran 
oder dem Krieg in afghanistan (aus dem inhalt: 
raus aus afghanistan?; Kriege und gewaltsame 
Konflikte heute; sicherheit: Für wen, wovor, 
wodurch?; sicherheit früher - sicherheit heute; 
entwicklungszusammenarbeit für den Frieden 
- die millenniums-entwicklungsziele; akteure: 
wer kann und will Frieden und sicherheit ge-
währleisten? (Die uno - macht und ohnmacht 
der weltfriedensorganisation; Die nato: ein 
militärbündnis im wandel der zeit; Die osze: 
Friedenssicherung mit zivilen mitteln; Die eu als 
globaler akteur); Friedens- und sicherheitspolitik 
- Die rolle zivilgesellschaftlicher akteure; „global 
governance“ - wer löst die weltprobleme? 
(für Sek. I)

internationale politik ii: globalisierung (2012)
Vorteile, nachteile, Folgen der globalisierung, 
grundsätzliches zur globalisierung, globalisierung 
von gesellschaft, politik und wirtschaft, globali-
sierungsprozesse in der Kritik (für Sek. I)

integration (2006)
integration ausländischer minderheiten in 
Deutschland unter den Bedingungen von glo-
balisierung und nationalismus. im Vordergrund 
stehen die themen Vorurteile, integrations-
schwierigkeiten, integration als zweiseitiger 
prozess, grenzen der toleranz, integrationspolitik 
und schule als integrationsort. (Sek. I)

integration (2012)
themenbereiche: Lösungsansätze der politik auf 
nationaler und internationaler ebene für eine 
gelingende integrationspolitik, chancenungleich-
heiten bei Bildung und arbeit, mangelnde akzep-
tanz für eine gleichberechtigte religionsausübung, 
Festhalten an menschenrechtsverletzenden 
kulturellen Haltungen, existenz von isolierten 
gesellschaftsteilen, Defizite beim erlernen der 
deutschen sprache

Menschenrechte (2011)
inhaltsübersicht: entstehung und entwicklung der 
menschenrechte; menschenrechtsverletzungen; 
was tun? - menschenrechtsschutz konkret (am 
Beispiel der menschenrechte auf sauberes wasser 
und nahrung); neue Herausforderungen für den 
menschenrechtsschutz (für Sek. I)

Migration und integration (2007)
aus dem inhalt: migration weltweit; integration - 
eine komplexe aufgabe; gelingende integration: 
Dimensionen und Voraussetzungen; integrations-
politik aktuell: eine nationale initiative

Sicherheitspolitik (2012)
aus dem inhalt: Fallbeispiel: „arabischer Frühling“; 
sicherheitspolitik in theorie und praxis; schlüssel-
akteure internationaler sicherheitspolitik, darunter: 
Die uno; usa, russland, china: wird die groß-
machtkonkurrenz friedfertig bleiben?; Die nato; 
Die eu in der selbstblockade?; Deutschland als 
sicherheitspolitischer akteur: ein staat wie jeder 
andere?
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Was kann die uNO? (2010)
u. a. werden anhand des Fallbeispiels Darfur die 
Versuche der uno dargestellt, den Frieden zu 
wahren. typische probleme der uno bei der 
wahrnehmung ihrer aufgabe als weltfriedens-
organisation werden thematisiert (inhalt: Fall-
beispiel Darfur; Der un-sicherheitsrat: zwischen 
Verantwortung und reformbedarf; welche 
instrumente braucht die uno?; Die uno im 21. 
Jahrhundert). (für Sek. I)

Weltgesellschaft - global governance (2006)
Fallbeispiele zu migration, internet, Klimawandel 
und sozialer ungleichheit

Frech, Siegfried und Haspel, Michael (Hrsg.): 
Menschenrechte. Schwalbach/ts. 2005 (Wo-
chenschau-reihe basisthemen politik)
Das Buch gibt einblick in die geschichtliche 
entwicklung, in die normen, institutionen und 
instrumente der menschenrechtspolitik, vermit-
telt grundwissen, gibt aber auch einen Überblick 
über die Diskurse nach dem 11. september 2001 
(aus dem inhalt: michael Haspel: menschenrechte 
in geschichte und gegenwart; michael edinger: 
institutionen und Verfahren des menschenrechts-
schutzes; anna würth, sonja tillmann: men-
schenrechte, Dialog und islam: Überlegungen zu 
strategien des menschenrechtsschutzes).

Frech, Siegfried und Meier-braun, Karl-Heinz 
(Hrsg.): Die offene gesellschaft. Zuwanderung 
und integration. Schwalbach/ts. 2007 (Wo-
chenschau-reihe basisthemen politik)
Die Beiträge bearbeiten die Frage der gestaltung 
eines zuwanderungs- und integrationskonzepts, 
das nicht nur die ökonomische, sondern auch die 
kulturelle und soziale Dimension berücksichtigt 
(aus dem inhalt: Karl-Heinz meier-Braun: Der 
lange weg ins einwanderungsland Deutschland; 
matthias micus/Franz walter: mangelt es an 
„parallelgesellschaften“?; inken Keim/rosemarie 
tracy: mehrsprachigkeit und migration).

Frech, Siegfried und trummer, peter i. (Hrsg.): 
Neue Kriege. Akteure, gewaltmärkte, Öko-
nomie. Schwalbach/ts. 2005 (Wochenschau-
reihe basisthemen politik)
zehn Fachautoren geben einen Überblick über die 
neue Qualität von Kriegsführung (aus dem inhalt: 
peter i. trummer: genozid: Lehren aus dem 20. 
Jahrhundert und Herausforderungen für das 21. 
Jahrhundert; sven chojnacki: gewaltakteure und 
gewaltmärkte: wandel der Kriegsformen?; Volker 
matthies: eine welt voller neuer Kriege?).

Hieber, Saskia: Sicherheit und Frieden in Asien. 
Konfliktpotentiale und regionale Kooperation. 
Schwalbach/ts. 2012 (tutzinger Schriften zur 
politischen bildung) 
Beschreibung alter Konflikte und neuer Koopera-
tionsformen unter besonderer Berücksichtigung 
der großen mächte asiens und ihrer wachsenden 
wirtschaftlichen macht; thematisierung von 
europas rolle im umgang mit neuen sicherheits-
politischen Herausforderungen im mittleren 
osten und in asien; Klimawandel und ressour-
cenknappheit und der zwang zu internationaler 
Kooperation

ZuSAtZLiterAtur uND -iNFOrMAtiONeN
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http://www.cap-lmu.de/themen/terrorismus/index.php
centrum für angewandte politikforschung an der Lmu münchen: themendossier: chronologisch geord-
nete seiten, die in Form von event-Berichten, meldungen, interviews, positionen, presseartikeln bis hin 
zu publikationen das thema „terrorismus“ behandeln.

http://www.fes-online-akademie.de/modul.php?md=4
seite der Friedrich-ebert-stiftung online-akademie zum thema „Dialog der Kulturen“ mit einer Fülle 
von texten, Dokumenten, unterrichtsmaterialien, einem multimedia-Bereich und einem umfangreichen 
glossar zu allen Begriffen rund um das thema

http://www.fes-online-akademie.de/modul.php?md=7
seite der Friedrich-ebert-stiftung online-akademie zum thema „globalisierung“ mit einer Fülle von 
texten, Dokumenten, unterrichtsmaterialien, einem multimedia-Bereich und einem umfangreichen 
glossar zu allen Begriffen rund um das thema; darin: thomas Buchner: Die geschichte der globalisierung

http://www.globaldefence.net/
onlinemagazin, das sich mit der globalen sicherheitspolitischen situation beschäftigt; Datenbank zu den 
streitkräften der welt, Bündnissen und internationalen Kampfverbänden; mit einem ausführlichen teil 
„Kulturen im Konflikt“

http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/ipw/Akuf/kriege_archiv.htm
Die arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung an der universität Hamburg, institut für politische 
wissenschaft bietet einen weltweiten Überblick zu Kriegen und Konflikten seit 1945, inklusive Karten, 
Jahreszahlen, ursachen, auslösern und ausgang sowie generellen entwicklungstrends.

http://www.un.org/
Homepage der uNO mit informationen zu zielen, struktur und organisation, aktuellen informationen 
und einer ausführlichen seite zur geschichte der uno mit viel Bildmaterial und Links

iNterNetADreSSeN
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iii. Der isLaM unD Die 
wesTLicHe weLT
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buchners Kompendium geschichte. Von der 
Antike bis zur gegenwart, s. 512-521: „probleme 
der einen welt“ (Darstellung, Bildmaterial, Kari-
katuren, Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, 
Diagramme, aufgaben; sehr knapp mit Schwer-
punkt auf islamistischem Terrorismus, Afghanistan 
und dem Irak-Krieg 2003, einbändig). (c.c. Buchner)

geschichte und geschehen. Neuzeit. Sekun-
darstufe ii, bd. 3, s. 402-447: „Der islam in der 
moderne“ (Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, 
Kartenmaterial, textquellen, aufgaben, schau-
bilder, Diagramme; sehr ausführliches Kapitel zum 
Thema; dazu: Lehrerbuch mit cD-rom). (Klett)
» s. auch geschichte und geschehen. Antike 
und Mittelalter, Sekundarstufe ii, bd. 1, s. 162-
173: „islam und Kreuzzüge“ (Darstellung, Bildma-
terial, Karikaturen, Kartenmaterial, textquellen, 
aufgaben; interessant für die MSS 13 ist der Ab-
schnitt „Standpunkte: Der Djihad“, längsschnittar-
tige Zusammenstellung von Quellen und Texten mit 
Auftrag). (Klett)

geschichte und geschehen. Oberstufe (ein-
bändige ausgabe), s. 242-245: „Der islam und die 
moderne - säkularisierung und Fundamentalis-
mus“ (Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, 
textquellen, Diagramme, aufgaben; sehr knapp). 
(Klett) 

Dazu: geschichte und geschehen. Arbeitsblät-
ter zur ergänzung des Schülerbuchs aus dem 
Online-bereich. Stuttgart 2010. Die arbeits-
blätter sind auch über den im schülerbuch, s. 7, 
angegebenen online-Link kostenlos abrufbar 
(zum islam Linkempfehlungen).

Kursbuch geschichte. Neue Ausgabe. rhein-
land-pfalz, s. 102-139: „Die islamische welt und 
europa“ (Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, 
Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, Dia-
gramme, aufgaben; sehr informativ, historischer 
Längsschnitt von den Anfängen bis heute; dazu: 
Handreichungen für den unterricht mit Kopier-
vorlagen und Tafelbildern und CD-ROM). (cornelsen)

Zeiten und Menschen. Oberstufe, bd. 1, 
s. 142-185: „zwischen Koexistenz und Konflikt 
- christen, Juden und muslime im mittelalter“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
aufgaben; themen u. a.: Die islamische expansion; 
eine tolerante Herrschaft der muslime? möglich-
keiten und grenzen einer friedlichen Koexistenz?). 
(schöningh)

LeHrbÜCHer
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uNterriCHtSMAteriALieN uND tHeMeNHeFte

gawatz, Andreas: Die islamische Welt auf der 
Suche nach einem platz in der Moderne. pader-
born 2008 (Zeiten und Menschen zum thema)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenma-
terial, textquellen, Diagramme, schaubilder, auf-
gaben, Literaturhinweise; umfangreiches Material 
von den Anfängen bis zur Gegenwart (schöningh)

geschichte und geschehen. Kopiervorlagen und 
Arbeitsblätter. Antike - Mittelalter - Neuzeit. 
Arbeitsblätter für die Oberstufe auf CD-rOM
Darin: arbeitsblätter unter dem oberthema 
„weltprobleme der gegenwart“ zu den thesen 
Huntingtons und zur taliban-Bewegung; kommen-
tierte Arbeitsblätter mit Quellen und Arbeitsauf-
trägen; dazu fachwissenschaftliche Informationen 
und Erwartungshorizonte; Aufbereitung als Klausur-
vorschläge; Näheres auch oben unter dem Thema 
„Handlungsfeld Europa“ (Klett)

gemein, gisbert und redmer, Hartmut: Orient 
und Okzident. ein Kampf der Kulturen? Leipzig 
2005 (geschichte und geschehen exempla - 
themenheft)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
zeitleisten, aufgaben, Literaturhinweise; umfang-
reiches Material von den Anfängen bis zur Gegen-
wart, Schwerpunktthema ist der Islam im Mittelal-
ter mit einem Kapitel „Ein Kampf der Kulturen bis 
heute?“. (Klett)
» thema und inhalte des Heftes entsprechen dem 
ersten Kapitel aus dem blauen Band von ge-
schichte und geschehen exempla (Klett). Der titel 
dort: Der christlich-europäische Westen und 
die islamische Welt - ein Kampf der Kulturen?

giesing, benedikt u. a.: Der islam und die 
westliche Welt - Konfrontation, Konkurrenz, 
Kulturaustausch. braunschweig 2009 (thema 
geschichte)
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, text-
quellen, Diagramme, schaubilder, zeittafeln, 
aufgaben, Literatur- und internetverweise; 
sehr umfangreiches Material vom frühen Islam bis 
zur Gegenwart (schroedel)

günter, Wolfgang: islam und islamismus 
(Wochenschau-reihe geschichte aus erster 
Hand/Wochenschau-Quellenhefte 2006)
Überblick über die geschichte des islam von 
seinen anfängen bis in die gegenwart, entwick-
lung der Konzeptionen, die die politischen Vor-
stellungen der wichtigsten islamischen gruppie-
rungen der gegenwart prägen. Das Heft enthält 
eine große zahl arabischer Quellen (inhaltsüber-
sicht: einführung: unruhiger islam; Der prophet 
und sein Vermächtnis; Koran, sunna und die Kunst 
der auslegung; Die anfänge des Kalifats; Das ara-
bische weltreich; Kalifenreich und zentrum; reli-
gion und Herrschaft im islam; christen und Juden 
unter muslimischer Herrschaft; griechische antike 
und arabische wissenschaft; al-andalus; Kreuzzü-
ge - Herausforderung und Kulturbegegnung; Die 
türken; Die schi’a und der sonderweg persiens; 
napoleons Ägyptenzug; Der islamismus; Kritik am 
islamismus; Die schari’a; islam und Demokratie; 
islam in Deutschland).

Jäger, Wolfgang u. a.: Die islamische Welt und 
europa. begegnung - Zusammenprall - Dialog? 
Zur geschichte des islamischen und des christ-
lichen Kulturkreises. berlin 2010 (Kurshefte 
geschichte)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, Diagramme, schaubilder, 
skizzen, aufgaben; umfangreiches Material vom 
frühen Islam bis zur Gegenwart; dazu: Handrei-
chungen für den unterricht mit vielen Hinweisen 
und Erläuterungen zum Material, Tafelbildern, 
Zusatzmaterialien, Literaturhinweisen (cornelsen)
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geschichte und geschehen. Atlas mit cD-rom: 
„Die islamische welt zwischen 1990 und 2000“ 
(s. 201); „Krisenregion afghanistan“ (s. 212); 
„Der zweite golfkrieg 1990/91 - Der irakkrieg seit 
2003“ (s. 213)

Klett-perthes. Atlas zur Weltgeschichte (mit 
texten, informationen, chronologien und online-
Links): „eine weltreligion am scheideweg - die 
islamische welt zwischen 1990 und 2000“ 
(s.  426f.); „Völker und Konflikte am ende des 20. 
Jh. - Die Krisenregionen Kaukasien und afgha-
nistan“ (s. 448f.); „ungleiche nachbarn und ein 
Volk ohne Land - Drei golfkriege und das Kurden-
problem“ (s. 450f.)

putzger. Atlas und Chronik zur Weltgeschich-
te: „im Blickpunkt: naher und mittlerer osten“, 
s. 300-303 (neben dem schwerpunkt nahostkon-
flikt „Der irakkrieg 2003 und die Folgen“)

putzger. Historischer Weltatlas, erweiterte 
Ausgabe [104.Auflage]: „Längsschnitt: Krisen-
region naher und mittlerer osten“, s. 246f. (Der 
irakkrieg 2003 und die Folgen; ethnische gruppen 
und isaF-einsatz in afghanistan heute; Der nahe 
und mittlere osten im 20. und 21. Jahrhundert)
➔ s. auch putzger - Historischer Weltatlas 
[103. Auflage]
Digitale Foliensammlung, teil 2: „Von der Franzö-
sischen revolution bis heute“,
cD-rom (geeignet für whiteboard)

putzger. Historischer Weltatlas, Kartenaus-
gabe, [104. Auflage]: „Krisenregion naher und 
mittlerer osten“ (s. 246), „irakkrieg und afgha-
nistan“ (s. 248)

geSCHiCHtSAtLANteN
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FACHZeitSCHriFteN

Afghanistan. (praxis politik 5/2010)
aus dem inhalt: Krieg in afghanistan - und wie 
weiter? - ein Dialog-interview: zwei abgeordnete 
des Deutschen Bundestages, ruprecht polenz 
und Hans-christian ströbele, im interview, zwei 
positionen zum afghanistan-einsatz, der Bundes-
wehr und zum Krieg in afghanistan insgesamt; 
afghanistan - Das Dilemma im „großen spiel“ des 
21. Jahrhunderts; afghanistan im Fokus interna-
tionaler interessen: Stichworte dazu: Krieg, Erdöl, 
Energieversorgung, Bundeswehr, Friedens- und 
Sicherheitspolitik, Internationale Konflikte, Aus-
landseinsätze, Isaf-Einsatz

Arabischer Frühling (praxis politik 4/2012)
aus dem inhalt: große unterschiede (interview 
zum „arabischen Frühling“ mit Franziska Brant-
ner, mitglied des europäischen parlaments); Der 
arabische Frühling – didaktische Überlegungen; 
internet-tipps zum thema; mohamed Bouazizi; 
Demokratie trifft autokratie; syrien; proteste im 
Jemen; Ägypten; arabischer Frühling und migration

islamische Welt (praxis geschichte 4/2006)
themen u. a.: islam in der welt, muslime in euro-
pa, Dschihad, islamisches recht

Kreuzzüge (geschichte lernen 120/2007)
u. a. wunderer, Hartmann: Kreuzzüge und mo-
derner Djihad? schnakenberg, ulrich: wiederbe-
lebung der Kreuzzüge? Das material mit Karika-
turen und textquellen - multiperspektivisch, u. a. 
Äußerungen Bushs und Bin Ladens - ist im Internet 
veröffentlicht unter: 
https://www.friedrich-verlag.de/data/811229F
4bC305bD1C8C81eeeC1D43635.0.pdf

Kreuzzüge (praxis geschichte 1/2003)
neben den Beiträgen zu den mittelalterlichen 
Kreuzzügen besonders relevant: gisbert gemein: 
Kreuzzugsidee und Dschihad im 20. Jahrhundert. 
Über die modernität mittelalterlicher (Kriegs-)
ideologien, s. 43-47, mit materialien für sek. ii

Kulturkonflikte (gfh 4/2011)
wolfram reis: Das Bild des anderen. Die Dar-
stellung europas und seiner geschichte in ara-
bischen geschichtsbüchern; gisbert gemein: alles 
„Heilige Kriege“?, Heiliger Krieg im alten israel, 
Kreuzzugsgedanke in mittelalter und gegenwart, 
wandel des Dschihad
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1. scHriFtenreiHe

Amirpur, Katajun und Ammann, Ludwig 
(Hrsg.): Der islam am Wendepunkt. Liberale 
und konservative reformer einer Weltreligion. 
bonn 22006 (Schriftenreihe bd. 580) 
Überlegungen zur Vereinbarkeit von islam und 
moderne und zur reformfähigkeit des islam; 
porträts und Konzepte führender Vordenker des 
islam, konservative und liberale neuausleger der 
tradition; themen: auslegung des Korans, Demo-
kratie und scharia, islam in europa, Frauen- und 
menschenrechte

Asseburg, Muriel (Hrsg): Moderate islamisten 
als reformakteure? bonn 2008 (Schriftenreihe 
bd. 716)
aufsatzsammlung zu wechselwirkungen zwischen 
dem wandel innerhalb islamistischer Bewe-
gungen, ihrer politischen teilhabe und Fort- und 
rückschritten bei politischen reformen; Fall-
beispiele: Ägypten, algerien, Bahrain, irak, iran, 
marokko, türkei, palästinensische gebiete

bpb (Hrsg.): Arabische Zeitenwende. Aufstand 
und revolution in der arabischen Welt. bonn 
2012 (Schriftenreihe bd. 1243)
aufsatzsammlung zu den gegenwärtigen revolu-
tionen, aufständen und umbrüchen in den Län-
dern des nahen ostens und nordafrikas, die aus 
der perspektive vieler araber eine zeitenwende 
einläuten; Betrachtung der chancen und risiken 
des umbruchs (inhalt: historischer rückblick; re-
gionen und Länder im porträt; Konsequenzen und 
Handlungsfelder)

Ceylan, rauf: Die prediger des islam. imame - 
wer sie sind und was sie wirklich wollen. bonn 
2010 (Schriftenreihe bd. 1071)
Differenzierender Blick auf die verschiedenen 
imam-typen und Überlegungen zur rolle der 
imame in Deutschland; historische exkurse

Clausen, Jytte: europas muslimische eliten. 
bonn 2006 (Schriftenreihe bd. 596) plädoyer 
für einen sachlichen Dialog über die rolle des 
islam in der westlichen welt. Fünf muslime, denen 
der elitäre aufstieg in europa gelungen ist, berich-
ten über ihr Leben und ihre erfahrungen und die 
Bedeutung der religion in ihrem Leben; mit zum 
teil sehr interessanten historischen exkursen.

Clement, rolf und Jöris, paul elmar: islamis-
tische terroristen aus Deutschland. bonn 2011 
(Schriftenreihe bd. 1159)
Beschäftigung mit der Frage, wie der weg vom 
lebensfrohen teenager zum islamistischen 
gotteskrieger verläuft und welche maßnahmen 
staat und gesellschaft ergreifen müssen, um der 
Bedrohung zu begegnen. Betrachtung des span-
nungsfeldes zwischen sicherheitsrelevanz und 
integrationszielen an konkreten Fällen.

el Masrar, Sineb: Muslim girls. Wer wir sind, wie 
wir leben. bonn 2011 (Schriftenreihe bd. 1187)
ein Versuch, zur kritischen reflexion von Vorurtei-
len gegenüber dem Leben muslimischer Frauen 
und mädchen anzuregen. Die Darstellung ist zum 
Teil sehr autoperspektivisch, verallgemeinernd und 
unkritisch, aber gerade dadurch interessant zur 
kritischen Analyse.

buNDeSZeNtrALe FÜr pOLitiSCHe biLDuNg
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gemein, gisbert: Kulturkonflikte - Kulturbe-
gegnungen. Juden, Christen und Muslime in 
geschichte und gegenwart. bonn 2011 (Schrif-
tenreihe bd. 1062)
27 aufsätze zu Konflikten und Begegnungen von 
Juden, christen und muslimen in geschichte und 
gegenwart. Kapitel 1 („Differenzierung und Viel-
falt“) stellt die Vielfalt der drei abrahamitischen 
religionen vor. Kapitel 2 („Das Bild des anderen“) 
ist eine analyse von Fremdbildern in schulbü-
chern. Kapitel 3 („Kulturkonflikte“) behandelt den 
Heiligen Krieg im antiken Judentum, den wandel 
von Kreuzzugsidee und Dschihad sowie das phä-
nomen des muslimischen selbstmordattentäters 
und stellt die Frage nach den toleranzgrenzen 
beim glaubenswechsel und nach der Bedeutung 
des Kopftuchs. Kapitel 4 („Kulturbegegnungen“) 
thematisiert unterschiedliche Begegnungen der 
drei Kulturen vom frühen mittelalter bis zur ge-
genwart (Schwerpunkt auf dem Judentum).

gerlach, Julia: Zwischen pop und Dschihad. 
Muslimische Jugendliche in Deutschland. bonn 
2006 (Schriftenreihe bd. 593)
thematisiert wird die auswirkung der terroran-
schläge auf die wahrnehmung und entwicklung 
junger muslime in Deutschland und der welt; ent-
stehung des „pop-islam“, der „tiefe gläubigkeit, 
Bildungswille und moderne großstadt-coolness 
zu einem trend verbindet“.

greiner, bernd: 11. September. Der tag der 
Angst, die Folgen. bonn 2011 (Schriftenreihe 
bd. 1149)
Darstellung der ereignisse des 11. september, 
historische entwicklungen vor und nach dem 
ereignis mit Blick auf al-Qaida, afghanistan 
und irak, Folgen insbesondere in den usa („eine 
neuauflage der ‚imperialen präsidentschaft ‘ “), 
interessantes Bildmaterial

großbongardt, Annette und pötzl, Norbert F. 
(Hrsg.): Die neue arabische Welt. geschichte 
und politischer Aufbruch. bonn 2011 (Schrif-
tenreihe bd. 1186)
geschichte, politische zusammenhänge und 
Kultur des arabischen raumes im Hinblick auf den 
arabischen Frühling. in kompakten essays geben 

die autoren einen Überblick über die geschichte 
der arabischen staaten, ihre politische Lage und 
die Facetten des aufbruchs (inhalt: ursprünge mit 
einer Chronik von 853 v. Chr. bis 2011; großmacht 
arabien; Kolonialmächte; Verpasste chancen; Der 
aufbruch).

Heydemann, günther und gülzau, Jan (Hrsg.): 
Konsens, Krise und Konflikt. Die deutsch-ame-
rikanischen beziehungen im Zeichen von terror 
und irak-Krieg. bonn 2010 (Schriftenreihe bd. 
1094)
Dokumentensammlung zu den deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen bzgl. terror, irak-Krieg 
und afghanistan 2001 - 2008 (un-resolutionen, 
zeitungsberichte und -kommentare, regierungs-
erklärungen, reden, interviews und vieles mehr, 
reichhaltige und umfangreiche Dokumentation)

Kaddor, Lamya: Muslimisch - weiblich - 
deutsch! Mein Weg zu einem zeitgemäßen 
islam. bonn 2011 (Schriftenreihe bd. 1111)
Kritische analyse des umgangs mit dem islam in 
Deutschland und plädoyer für einen zeitgemäßen 
islam

Krämer, gertrud: Demokratie im islam. bonn 
2012 (Schriftenreihe bd. 1203)
Beschäftigung mit dem umbruch in den ara-
bischen staaten, bei dem niemand genau sagen 
kann, ob und wo sich säkulare oder auch islamis-
tische staatsformen durchsetzen werden. Darstel-
lung reformistischer ansätze und islamistischer 
strömungen mit dem ziel eines besseren Ver-
ständnisses der Demokratiebewegungen in den 
arabischen Ländern.

Kermani, Navid: Wer ist Wir? Deutschland und 
seine Muslime. bonn 2009 (Schriftenreihe bd. 
798)
auseinandersetzung mit der integration des islam 
in eine säkulare europäische gesellschaftsord-
nung anhand eigener erlebnisse und eindrücke des 
autors
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Musharbash, Yassin: Die neue al-Qaida. innen-
ansichten eines lernenden terrornetzwerkes. 
bonn 2006 (Schriftenreihe bd. 610)
Betrachtung des terrornetzwerkes, seines selbst-
verständnisses, seiner taktiken und auswirkungen 
vom 11. september bis zu „al-Qaidas agenda 
2020“

rashid, Ahmed: taliban. Afghanistans gottes-
kämpfer und der neue Krieg am Hindukusch. 
bonn 2010 (Schriftenreihe bd. 1087)
Die Bewegung der taliban und ihre historische 
entstehung (inhalt: einführung: afghanistans got-
teskrieger; Die geschichte der taliban-Bewegung; 
Der islam und die taliban; Das neue große spiel 
➔ die Rolle von Öl und Gas; Der 11. september 
und die taliban; anhang u. a. mit Beispielen von 
taliban-Verordnungen, strukturbeschreibung der 
taliban; chronologie der taliban-Bewegung)

roy, Olivier: Der islamische Weg nach Westen. 
globalisierung, entwurzelung und radikalisie-
rung. bonn 2006 (Schriftenreihe bd. 590)
these vom gegenwärtigen islamischen Funda-
mentalismus als ergebnis von entwurzelung und 
säkularisierung bzw. von der Krise des islam auf-
grund der entkoppelung von religion und Kultur

roy, Olivier: Heilige einfalt. Über die politi-
schen gefahren entwurzelter religionen. bonn 
2011 (Schriftenreihe bd. 1118)
ausgehend von religion und religiosität als inte-
grale Bestandteile des Lebens und kaum von der 
jeweiligen Kultur trennbar, wird der Bruch zwi-
schen religionen und Kulturen durch säkularisati-
on, Laizismus und globalisierung in der moderne 
betrachtet und nach ursachen für religiös mo-
tivierten Fundamentalismus gefragt (teil 1: Das 
wechselspiel von religion und Kultur; teil 2: Die 
globalisierung und das religiöse).

Schmidt, Wolf: Jung, deutsch, taliban. bonn 
2012 (Schriftenreihe 1279)
wolf schmidt (Journalist) zeichnet die Lebens-
wege junger menschen aus Deutschland nach, 
die sich dem Dschihad angeschlossen haben und 
ihn auf unterschiedlichen wegen unterstützen. 
oft ist dieser entschluss mit dem aufbruch ins 
afghanisch-pakistanische grenzgebiet verbunden, 
um sich militanten islamisten im bewaffneten 
„Kampf gegen den westen“ anzuschließen. Der 
autor sucht nach Hintergründen, motiven und 
auswegen aus der gefahr.

Spuler-Stegemann, ursula (Hrsg.): Feindbild 
Christentum im islam. eine bestandsaufnah-
me. bonn 2006 (Schriftenreihe bd. 573)
Betrachtungen der islamischen sicht auf das 
christentum und kritische Bewertung des isla-
mischen Beitrags zum Dialog; aufsatzsammlung; 
interessant: christine schirrmacher: christen im 
urteil von muslimen. Kritische positionen aus 
der Frühzeit des islam und aus der sicht heutiger 
theologen, s. 12-35
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2. tHemen unD materiaLien

themen und Materialien islam i-V:
Didaktisch aufbereitete unterrichts- und infor-
mationsmaterialien zum thema „islam“, die in 
der regel für die sekundarstufe ii geeignet sind. 
abweichungen sind im Folgenden gekennzeich-
net (Darstellungstexte, Dokumente, Quellen, 
interviews, zusatzinformationen, Karten, Fotos, 
Karikaturen, schaubilder, statistiken, grafiken, 
rollenkarten, methodikteile, arbeitsaufträge 
usw.). Jeweils mit cD-rom mit den texten und 
abbildungen der module:

  themen und materialien islam i (ND 2005):
 Modul 1: „projektübergreifende materialien“: 

Vermittlung grundlegender islam-Kenntnisse; 
Inhalt: religiöse grundaussagen und -begriffe; 
geschichte des islam; Der islam in wissen-
schaft, Kunst und Kultur

 Modul 2: „politik und religion im islam“: ein-
blicke in das Verhältnis von politik und religion, 
in liberale und fundamentalistische richtungen 
im islam; Überblick über gegenwärtige pro-
blembereiche im Verhältnis westlicher gesell-
schaften zum islam

 Inhalt: religion und politik in den anfängen des 
islam; religion und politik in der islamischen 
moderne; religion, menschenrechte und 
Demokratie; religion und historisch-kritische 
Forschung; aktuelle Fragen an die politische 
wirklichkeit: Heutige Konfliktfelder des Ver-
hältnisses von religion und politik im islam; 
aufgaben für eine gemeinsame zukunft (Sek. II)

 themen und materialien islam ii (ND 2006): 
Modul 3: interreligiöses Lernen 1: Die moschee 
- Der prophet mohammed – Der Koran ; 

 Modul 4: interreligiöses Lernen 2: einblick in 
interreligiöse erziehungsarbeit

 ➔ für Primarstufe, Sekundarstufe I und 
  Klassenstufe 10/11.

 themen und materialien islam iii (2004):
 Modul 5: „islam in europa“: gegenwärtige 

entwicklung der muslimischen zuwanderung; 
Inhalt: grundlagen; Das selbstverständnis des 
westens - ansichten und erwartungen; Länder-
beispiele: großbritannien, Frankreich, nieder-
lande, Bosnien-Herzegowina; ausblick

 Modul 6: “islam Länderbeispiel - iran“: entwick-
lung des irans zum islamischen staat, ausei-
nandersetzung zwischen Konservativen und 
reformern; 

 Inhalt: Die Vielfalt der Lebensumstände im 
heutigen iran; geschichte und Kultur des irans 
im umriss; religion und politik im heutigen 
iran; Der politische und religiöse Diskurs im 
heutigen iran

 themen und materialien islam iV (ND 2007):
 Modul 7: „interreligiöses Lernen - Bibel und 

Koran“
 (Teil 1: Josef und Abraham ➔ für Primarstufe und 

Klassenstufe 5/6)
 Teil 2: Der historische Jesus nach dem Bericht 

der Bibel; Jesus und der islam
 Modul 8: „muslimische zuwanderung und 

integration“: Die Diskussion um den integrati-
onsbegiff; aus dem 

 Inhalt: was ist integration? - ein Begriff in 
der Diskussion; gelungene und misslungene 
integration; politik und integration; gerichte, 
Verwaltung, institutionen; Die eu, Deutschland 
und die integration
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 themen und materialien islam V (2006):
 Modul 9: „islam Länderbeispiel - türkei“: ent-

wicklung des islam im osmanischen reich und 
in der modernen türkei, türkische muslime in 
Deutschland; 

 Inhalt: Vielfalt der heutigen Lebensumstände 
in der türkei; osmanisches reich; gründung 
der türkischen republik; religion und politik; 
politik und erziehung

 Modul 10: „christentum und islam in der ge-
schichte“: Die anfänge von christentum und 
islam, christentum und islam heute; 

 Inhalt: christentum und islam - wendepunkt 
der geschichte; Kreuzzüge und Djihad; Freiheit 
des individuums und die religion; Fundamen-
talismus; politische und religiöse grundfragen 
des Dialogs; aktuelle aspekte.
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3. inFormationen zur poLitiscHen 
BiLDung - aKtueLL

islam und politik (info-aktuell 2002)
Die these, wonach der islam eine zutiefst po-
litische religion sei, die eine säkularisierung 
nach europäischem muster nicht zulasse, auf 
dem prüfstand (inhalt: Historische entwicklung; 
politischer islam im 20. Jahrhundert; Demokra-
tiedefizite in arabischen staaten; zwiespältigkeit 
westlicher außenpolitik; aktuelle situation in 
der islamischen welt; ausprägungen des islam 
in europa; Literaturhinweise; sehr informativ, mit 
vielen grundsätzlichen Informationen, Bildmaterial, 
Schaubild zu den Glaubensrichtungen des Islam, 
Karte „Die Welt des Islam“).

4. tHemenBLÄtter im unterricHt
(Zu den Themenblättern im Unterricht allgemein 
s. oben im Kapitel Europa)

Afghanistan kontrovers (themenblätter im 
unterricht 84/2010)
Beleuchtung des Krieges in afghanistan aus zwei 
perspektiven: einerseits die völkerrechtlichen 
grundlagen und die motive der internationalen 
gemeinschaft für einen einsatz in afghanistan, 
andererseits die Folgen des Krieges für die zivilbe-
völkerung und ihren alltag

religion und gewalt (themenblätter im unter-
richt 17/2002)
missbrauch von religionen am Beispiel des nah-
ostkonflikts. im Lehrerteil wird der „Heilige Krieg“ 
und religiöser Fundamentalismus im christentum, 
im islam und anderen religionen vorgestellt, die 
Friedensfähigkeit aller religionen und das schwie-
rige Verhältnis des islam zum westen.

Wie christlich ist das Abendland? (themen-
blätter im unterricht 58/2006)
thematisiert wird die prägung durch christliche, 
islamische bzw. humanistische werte und ihre 
Bedeutung für das zusammenleben im abend-
land. Die ausgabe definiert grundbegriffe des 
christentums sowie des islam und stellt gemein-
samkeiten und unterschiede dar.

5 . aus poLitiK unD zeitgescHicHte (apuz)
(Zu APuZ allgemein s. oben im Kapitel Europa)

Arabische Welt (ApuZ 24/2010)
thema: Die intensivierung gesellschaftlicher Kon-
flikte in der arabischen welt durch missstände wie 
z. B. autoritäre Herrschaftsformen und die damit 
verbundene fehlende politische teilhabe sowie 
ungleiche Verteilung von wirtschaftlichen und 
sozialen chancen (aus dem inhalt: Die säkula-
risierung des arabischen Denkens: zur trennung 
von Vernunft und religion; autoritäre Herrschaft 
in der arabischen welt)

Arabische Zeitenwende (ApuZ 39/2011)
umbrüche in den arabischen staaten seit an-
fang des Jahres 2011; problematisierung des 
Übergangsprozess hin zu offenen gesellschaften 
als chance für gegner demokratischer systeme 
(Darin: zur anatomie der arabischen proteste und 
aufstände; Länder der region im porträt)

irak (ApuZ 9/2011)
zur situation des iraks nach den wahlen 2010 
(aus dem inhalt: Der irak als demokratischer 
„musterstaat“ in nahost? eine zwischenbilanz; 
Kurdistan zwischen autonomie und selbstverant-
wortung; wandel der regionalen ordnung und 
aufstieg neuer mächte in der golfregion)

iran (ApuZ 49/2009)
zur innenpolitischen situation des irans (Darin: 
machtstrukturen im iran; scheitern des chomei-
nismus; Frauenrechte im iran)
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islam in Deutschland (ApuZ 13-14/2011)
Beschäftigung mit der kontrovers geführten 
gesellschaftspolitischen Debatte, ob der islam 
zu Deutschland gehört, und mit der Frage nach 
der identität unserer gesellschaft wie nach der 
tatsächlichen integration von musliminnen und 
muslimen. thematisierung der rolle von religi-
onen im öffentlichen raum und ihr Verhältnis 
zum säkularen rechtsstaat (aus dem inhalt: 
was ist ein zeitgenössischer islam?; ist der islam 
ein integrationshindernis?; islam und säkularer 
rechtsstaat: grundlagen und gesellschaftlicher 
Diskurs; interessant: Der islam als geburtshelfer 
europas - Bedeutung des Islam für Europa und 
sich wandelnde Beziehung zu Europa vom frühen 
Mittelalter bis zur frühen Neuzeit).

11. September 2001 (ApuZ 27/2011)
Die terroranschläge in den usa als Beginn einer 
neuen Ära in den internationalen Beziehungen; 
wahrnehmungen und Veränderungen in der welt 
seit dem 11. september; Stichworte: kollektives 
Gedächtnis, Krieg gegen den Terrorismus, Span-
nungsverhältnis zwischen individueller und kollek-
tiver Sicherheit (aus dem inhalt: internationale 
sicherheitspolitik nach dem 11. september; Folgen 
des 11. september 2001 für die deutschen si-
cherheitsgesetze; strategien zur Bekämpfung von 
terrorakteuren und aufständischen;
Das ende der amerikanischen supermacht nach 
„9/11“?; Der 11. september im nationalen Be-
wusstsein der usa; Der 11. september als globale 
zäsur? wahrnehmungen aus Lateinamerika, 
nahost, russland und indonesien; Der arabische 
Frühling und das ende der „antithese des 11. 
september“)

6. FLuter
 
terrorismus (2001/1)
Fragen nach den ursachen des terrorismus und 
den nachwirkungen der Katastrophe des terror-
anschlags auf das new Yorker world trade center 
am 11. september 2001 (als pDF-Datei unter 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/flu-
ter/35100/terrorismus)

7. weitere VeröFFentLicHungen unD 
onLine-angeBote Der BpB

Dossier: Arabischer Frühling 
zahlreiche informationen, texte, schaubilder, 
grafiken, Bilder und Fotos, internet-Links und 
weiterführende Literatur. Von besonderem in-
teresse ist ein chronologie-teil zu den einzelnen 
arabischen Ländern sowie ein themenblock „ursa-
chen und Folgen“ mit infos z. B. zum nahostkon-
flikt, teheran, al-Qaida u. a. (inhalt: einführung; 
Länderanalysen; ursachen und Folgen; stimmen 
aus der region; indikatorentabelle; chronologie; 
aktuelle Kurzbibliografie) (http://www.bpb.de/
internationales/afrika/arabischer-fruehling/).

Dossier: islamismus 
zahlreiche informationen, texte, Bilder und wei-
terführende Literaturhinweise. interessant sind z. 
B. übersichtliche zusammenfassungen und histo-
rische einordnungen der einzelnen islamistischen 
gruppierungen wie al-Qaida, taliban, Hisbollah 
etc. (inhalt: was heißt islamismus?; aktuelle situ-
ation; Dem islamismus begegnen) (http://www.
bpb.de/politik/extremismus/islamismus/).

Kleines islam-Lexikon
400 artikel zu zentralen Begriffen der islamischen 
Kulturgeschichte von den anfängen bis heute, 
Beschreibung fast aller islamischen Länder sowie 
der wichtigsten muslimischen gruppen in der 
westlichen welt, orientierung über das Verhältnis 
der muslime zu musik und theater, Familie und 
sexualität, ernährung und Kleidung
(online unter http://www.bpb.de/nachschla-
gen/lexika/islam-lexikon/)

Sicherheitspolitische presseschau: Linkliste 
„internationale Sicherheitspolitik und die 
Folgen des terrors“: presseschau in Form einer 
ausführlichen und kommentierten Linkliste zu den 
Folgen des terrorismus und den verschiedenen 
aspekten der internationalen sicherheitspolitik, 
archiv mit texten zur thematik seit 2001 (online 
unter http://www.bpb.de/internationales/
weltweit/sicherheitspolitische-presseschau/)
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(Zu den Wochenschau Themenheften allgemein s. 
oben im Kapitel Europa)

Afghanistan (2011)
ziele, Hemmnisse und erfolge der mission 
(inhaltsübersicht: afghanistan 2011: nichts wie 
weg hier!?; mission imposssible?; 10 Jahre sicher-
heitspräsenz und Krieg - eine Bilanz; staatsaufbau 
und Demokratie - schwierigkeiten, Hemmnisse, 
erfolge; erfolgreicher wirtschaftlicher wiederauf-
bau?; Lehren und Konsequenzen für die deutsche 
und internationale politik)

Fundamentalismus (2000)
inhaltsübersicht: was ist Fundamentalismus?; 
gottesstreiter - Fundamentalismus im islam; is-
lamismus; gottesherrschaft und scharia; Das pro-
blem der gewalt; islamischer Fundamentalismus 
in Deutschland; christlicher Fundamentalismus; 
Fundamentalismus jenseits der religion; apologie 
der Vernunft

islam (2003)
inhaltsübersicht: islam unter Verdacht; Die 
wurzeln des islam (entstehung und Verbreitung; 
Die grundbotschaft des islam); recht und gesell-
schaft unter dem islam (merkmale der rechts- 
und sozialordnung; Die rolle der Frauen in isla-
mischen gesellschaften); islam und Demokratie 
(Fundamentalismus, Demokratie, menschenrech-
te; muslime und grundgesetz; euro-islam - eine 
zukunftsperspektive?)

terror. 11. September 2001 - Hintergründe und 
Folgen (2001)
inhaltsübersicht: Die attentate; wer waren die 
täter? Das terrornetzwerk; motive der täter; was 
heißt terrorismus?; reaktionsmöglichkeiten. pla-
nung - Vollzug - Disk ussion; Länderprofile - Die 
welt des islam, politische strukturen, wirtschafts- 
und sozialdaten ausgewählter Länder der region; 
Krieg der Kulturen? Dialog der Kulturen! (1. clash 
of civilization, 2. islam und islamismus; 3. Dialog 
der Kulturen)

Weltreligionen (2003)
inhaltsübersicht: religion im alltag heute; re-
ligion und soziale Verantwortung; Die Frau in 
religion und gesellschaft; maßstab Demokratie; 
maßstab menschenrechte; Krieg und Frieden; 
religionen und gewalt; terror in allahs namen? 
Die anschläge vom 11. september 2001; amerikas 
„Krieg gegen den terrorismus“ - christliche positi-
onen; Buddhistische gewaltlosigkeit - das Beispiel 
tibet; grundlagen der religionen (Judentum, 
christentum, islam, Hinduismus, Buddhismus) 
(Sek. I)

WOCHeNSCHAu tHeMeNHeFte:
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Münch-Heubner, L. peter: Der islamische 
Staat. grundzüge einer Staatsidee. München 
2012 (aktuelle analysen 60/Hanns-Seidel-
Stiftung)
Die publikation beschäftigt sich mit der im zuge 
des „arabischen Frühlings“ erfolgenden um-
gestaltung politischer ordnungen im Vorderen 
orient und der absehbaren größeren rolle der 
religion des islam in den neuen Verfassungen. es 
werden grundmerkmale herausgearbeitet, die 
trotz der Vielgestaltigkeit „islamischer staatswe-
sen“ in geschichte und gegenwart allen ansätzen 
gemein sind (aus dem inhalt: arabischer Frühling 
- islamischer Frühling?; Der islamische staat - 
ein scharia-staat?; islam und Demokratie). Der 
Download einer pDF-Datei ist möglich unter:
http://www.hss.de/uploads/tx_ddcevents-
browser/AA-60_islam.pdf

Naumann, thomas: Feindbild islam. Histo-
rische und theologische gründe einer euro-
päischen Angst - gegenwärtige Herausforde-
rungen.
Vortrag im rahmen einer öffentlichen ringvor-
lesung an der universität siegen 2006 (http://
www.uni-siegen.de/phil/evantheo/mitarbeiter/ 
naumann/dokumente/ feindbild_06_druckfsg.
pdf) mit weiterführender Literatur

Schneiders, thorsten gerald (Hrsg.): islam-
feindlichkeit. Wenn die grenzen der Kritik 
verschwimmen. Wiesbaden 2009
aufsatzsammlung mit den oberthemen: aus-
gangspunkte islamfeindlichen Denkens in der 
deutschen gesellschaft (historische exkurse); zur 
aktuellen Lage der islamfeindlichkeit; institutiona-
lisierte islamfeindlichkeit
(im internet unter http://www.scribd.com/
doc/48992485/Schneiders-islamfeindlichkeit)

ZuSAtZLiterAtur uND -iNFOrMAtiONeN

http://www.daserste.de/islam
website zur 4-teiligen arD-reihe „gesichter des islam“, die den islam in seinen verschiedenen ausprä-
gungen, seinen regeln, in verschiedenen Ländern und im alltag zeigt.

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
auf der website finden sich die ergebnisse und Dokumente der Deutschen islamkonferenz. mit einem 
online-magazin „muslime in Deutschland“ zu alltagsfragen der muslime in Deutschland.

http://www.focus.de/wissen/bildung/allgemeinbildung-tests/islam-quiz_aid_12246.html 
interaktiver test zur islamischen Begriffswelt. Focus online: wie gut kennen sie den islam?

http://www.pbs.org/empires/islam/index.html
Das englischsprachige angebot des pBs (public Broadcasting service) zur Dokumentation islam. empire 
of Faith erläutert u. a. die geschichte des islam anhand einer interaktiven zeitleiste und bietet z. B. 5 
unterrichtsreihen zum islam.

http://www.islam.de
Die website, angeboten vom Zentralrat der Muslime, bietet viele grundsatzinformationen von „was 
ist eigentlich der islam?“ bis zu infos über islamische Feiertage und internationale nachrichten.

iNterNetADreSSeN
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http://www.islam-penzberg.de
Viele grundsätzliche informationen zum islam in Deutschland und europa

http://www.islamrat.de
Stellungnahmen des islamrates zu aktuellen themen zum islam in Deutschland, z.B. Kopftuchstreit 
oder islamunterricht an deutschen schulen

http://www.kreuzundhalbmond.zdf.de/
Die interaktive animation „unter Kreuz und Halbmond“ führt durch die wechselvolle geschichte von 
christentum und islam von der geburt mohammeds bis zum arabischen Frühling. Über 200 Videos zei-
gen wichtige historische ereignisse und ihre Hintergründe. Jedes ereignis wird von einer politischen und 
einer religiösen/ideologischen analyse begleitet.

http://www.kulturrat.de/text.php?rubrik=124
Kostenlose pDF-Downloads der Zeitung „islam - Kultur - politik“ mit Fachbeiträgen von autoren aus 
politik, wissenschaft, Kultur und medien zu den verschiedenen aspekten des islam und zum musli-
mischen Leben in Deutschland; ausgaben: 1/2011: Das Dossier; 2/2011: Deutsche auswärtige Kulturpoli-
tik in islamischen Ländern; 3/2011: Der Bruch des 11. september 2001; 4/2012: muslimische Jugendkul-
tur im Fokus

http://www.planet-wissen.de
Über die suchfunktion findet sich unter dem Stichwort Islam eine Fülle von Beiträgen zum thema in 
allen Bereichen.

http://www.qantara.de
Qantara.de ist ein projekt, das zum Dialog mit der islamischen Welt beitragen will, und wird vom aus-
wärtigen amt gefördert. es bietet eine Fülle von aktuellen informationen und entwicklungen zum islam

http://religion.orf.at/projekt03/religionen/islam/re_is_fr_entstehung.htm
Lexikon islam, online-Beitrag des orF mit informationen zur geschichte, strömungen und gegenwart 
des islam

http://www.swr.de/islam/-/id=7039298/1mcj09q/index.html
grundsätzliches zum islam, muslimen in aller welt und der situation in Deutschland; umfangreiches 
Online-Special des SWr mit Hintergrundtexten, Bildern, audioangeboten, infografiken und einem 
online-Lexikon „was ist der islam?“

http://www.zdf.de
Über die suchfunktion findet sich unter dem Stichwort Islam eine Fülle von artikeln, Literaturempfeh-
lungen, pDF-Dowloads von unterrichtsmaterialien, sendungsinformationen und Videos der ZDFmedia-
thek sowie Links zur thematik.

http://wiki.zum.de/islam_und_Christentum_in_Mittelalter_und_Neuzeit#Aktuelles 
Zum-wiki ist eine offene plattform für Lehrinhalte und Lernprozesse und bietet unter der Überschrift 
„islam und christentum in mittelalter und neuzeit“ eine Fülle von Links, Querverweisen, Literaturhin-
weisen und unterrichtsideen zur thematik. 
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Der Heilige Krieg: unter Kreuz und Halbmond - 
fünfteilige ZDF-Dokumentation
„Das schwert des propheten“, teil 1 der Doku-
mentation „Heiliger Krieg“, ist in voller Länge 
online (zDFmediathek):
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/vi-
deo/1409520/Das-Schwert-des-propheten#/
beitrag/video/1409520/Das-Schwert-des-
propheten.
Die Dokumentarreihe untersucht die wurzeln des 
„Heiligen Kriegs“ und zeigt, wie im Verlauf der 
geschichte auf christlicher wie auf muslimischer 
seite religiöse gefühle für politische zwecke 
missbraucht wurden und wie dabei Denkmuster 
entstanden, die heute noch wirksam sind.

gesichter des islam
Vierteilige Dokumentation der arD zum islam, 
informationen unter
http://www.daserste.de/islam/

FiLMe uND FerNSeHDOKuMeNtAtiONeN
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iV. cHina: 
MacHT Der zuKunFT?
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buchners Kompendium geschichte. Von der 
Antike bis zur gegenwart, s. 502-511: „Heraus-
bildung neuer machtzentren: china und Japan“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, textquel-
len, schaubilder, Diagramme, aufgaben). (c.c. 
Buchner)

geschichte und geschehen. Neuzeit. Sekun-
darstufe ii, bd. 3, s. 522-541: „china - wenn der 
Drache sich erhebt“ (Darstellung, Bildmaterial, 
Karikaturen, Kartenmaterial, textquellen, aufga-
ben, Diagramme, schaubilder; s. 260 zeitleiste 
„chinas weg in die moderne“, 1840 -2001; dazu: 
Lehrerbuch mit cD-rom und eine cD-rom „ge-
schichte und geschehen - Klausurensammlung“ 
mit einer Klausur zum thema „chinas schwieriger 
weg in die moderne/Die agrarreform durch die 
chinesischen Kommunisten“). (Klett)

geschichte und geschehen. Oberstufe (einbän-
dige ausgabe), s. 246-249: „china - ambivalente 
modernisierung“ (Darstellung, Bildmaterial, text-
quellen, aufgaben). (Klett).
Dazu: geschichte und geschehen. Arbeits-
blätter zur ergänzung des Schülerbuchs aus 
dem Online-bereich. stuttgart 2010. Die ar-
beitsblätter sind auch über den im schülerbuch, 
s. 7, angegebenen online-Link kostenlos abrufbar 
(z. B. zu china: „unter der Herrschaft der Kommu-
nistischen partei“ mit Karte und „mao zedong: 
untersuchungsbericht über die Bauernbewegung 
in Hunan“).

Horizonte ii. geschichte für die Oberstufe. Von 
der Französischen revolution bis zum be-
ginn des 21. Jahrhunderts, s. 522-555: „china“ 
(Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Karten-
material, textquellen, schaubilder, Diagramme, 
aufgaben, ausführliches Kapitel zum Thema). 
(westermann)

Kursbuch geschichte. Neue Ausgabe. rhein-
land-pfalz, s. 586f. und s. 613-619: „Die entste-
hung neuer machtzentren in asien: china und 
Japan“ (Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, 
Kartenmaterial, textquellen, schaubilder, Dia-
gramme, aufgaben; dazu: Handreichungen für 
den unterricht mit Kopiervorlagen und tafelbil-
dern und cD-rom). (cornelsen)

LeHrbÜCHer
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putzger. Atlas und Chronik zur Weltgeschichte: 
„china und Japan im 20. Jahrhundert“, s. 282f. 
(china 1912 bis 1945; china 1945 bis 2009; wirt-
schaftsentwicklung in ostasien)

putzger. Historischer Weltatlas, erweiterte 
Ausgabe, [104. Auflage]: „ostasien im 20. Jahr-
hundert“, s. 230 (china 1912 bis 1945; china 1945 
bis heute; wirtschaftsentwicklung in ostasien bis 
1980; wirtschaftsentwicklung in china seit 1980)

➔ s. auch putzger - Historischer Weltatlas 
[103. Auflage] Digitale Foliensammlung, teil 2: 
Von der Französischen revolution bis heute
cD-rom (geeignet für whiteboard)

putzger. Historischer Weltatlas, Kartenausga-
be, [104. Auflage]: „china im 20. und 21. Jahr-
hundert“, „wirtschaftsentwicklung in china im 
20. und 21. Jahrhundert“ (s. 228f.)

geSCHiCHtSAtLANteN

uNterriCHtSMAteriALieN uND tHeMeNHeFte

baumann, Matthias erich: russland und China 
(Diercke spezial). braunschweig 2008
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, text-
quellen, Diagramme, schaubilder, tabellen, 
aufgaben, Literaturhinweise, internetadressen; 
interessante fächerübergreifende, gemeinschafts-
kundliche Verknüpfung, themen u. a.: chinas weg 
in die gegenwart, wettlauf im all, potenzial des 
naturraums, Folgen und probleme der transfor-
mation (westermann)

bratvogel, Friedrich Wilhelm: China - Der Weg 
vom Kaiserreich zur Moderne. paderborn 2009 
(Zeiten und Menschen zum thema)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenma-
terial, textquellen, Diagramme, schaubilder, auf-
gaben, Literaturhinweise; umfangreiches Material 
von den Anfängen bis zur Gegenwart (schöningh)

globalisierung im Zeichen des Drachen. un-
terrichtsmagazine Spiegel@Klett, hrsg. vom 
Spiegelverlag. Hamburg 2010
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Dia-
gramme, schaubilder, aufgaben; Magazinform: 
Artikel und Kommentare verschiedener Autoren 
zur rasanten Entwicklung Chinas und Indiens sowie 
deren Schattenseiten und zum Problem der USA, 
ihre Stellung zu behaupten. (Klett)

goddard, Carole: China. London 2004 (Coun-
tries of the World)
Darstellung, Bildmaterial, Kartenmaterial, Dia-
gramme, schaubilder; aktuelle Informationen zur 
Landeskunde, wie z.B. Land, Leute, Kultur, Industrie, 
Landwirtschaft, Politik etc., englisch, bilingualer 
Unterricht! (Klett)

epkenhans, Michael u. a.: Chinas Weg in die 
Moderne. Stuttgart 2009 (geschichte und 
geschehen - themenheft)
Darstellung, Bildmaterial, Karikaturen, Kartenma-
terial, textquellen, Diagramme, schaubilder, auf-
gaben; Von der Krise des alten reichs im 18. Jh. bis 
zur alleinherrschaft der Kommunistischen partei 
1949; zusatzmaterialien und Linkempfehlungen 
über http://www.klett.de/online (Klett)

Mäding, Klaus: China: Kaiserreich und Mo-
derne. eine „ferne“ gesellschaft zwischen 
tradition und revolution. berlin 2009 (Kurs-
hefte geschichte) Darstellung, Bildmaterial, 
Karikaturen, Kartenmaterial, textquellen, Dia-
gramme, schaubilder, aufgaben; umfangreiches 
Material vom 16. Jh. v. Chr. bis zur Gegenwart; 
dazu: Handreichungen für den unterricht mit 
vielen Hinweisen und erläuterungen zum materi-
al, tafelbildern, zusatzmaterialien, Literatur- und 
internethinweisen (cornelsen)   
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FACHZeitSCHriFteN

buNDeSZeNtrALe FÜr pOLitiSCHe biLDuNg

globalgeschichte der Antike (gWu 61/2010, H. 3)
aus dem inhalt: maria H. Dettenhofer: Das 
römische reich und das china der Han-zeit. ein 
strukturvergleich, s. 171-181; Björn onken: Begeg-
nung zweier großreiche: Kontakte zwischen dem 
imperium romanum und china in der antike als 
thema des geschichtsunterrichts, s.182-197

Hatscher, Christoph r.: China im geschichts-
unterricht (gWu 10/2001, S. 564-578) aus-
führliche didaktische Begründung des themas und 
Vorschlag eines struktur- und unterrichtsmodells 
zur neueren geschichte chinas, unterrichtseinheit 
unter der übergeordneten Leitfrage nach dem Kon-
flikt zwischen modernisierern und traditionalisten

1. scHriFtenreiHe

Lorenz, Andreas: Die asiatische revolution. Wie 
der „Neue Osten“ die Welt verändert. bonn 
2012 (Schriftenreihe bd. 1231)
Beschreibung des aufstiegs und neuen potenzials 
süd-, südost- und südasiens mit dem schwer-
punkt china als motor der entwicklung. einbezo-
gen werden die schattenseiten wie autokratie, 
wettlauf um die rohstoffe, aggressive interes-
senspolitik, aufrüstung, atomare Bewaffnung, 
umweltverschmutzung und wasserproblematik. 
Beleuchtung der irritation und gleichzeitigen 
Faszination, die von dem „erfolgsmodell“ china 
ausgeht, und westlicher Handlungsperspektiven.

Qinglian, He: China in der Modernisierungsfal-
le. bonn 2006 (Schriftenreihe bd. 576)
Kritische Betrachtung der rasanten ökonomischen 
entwicklung chinas und der negativen Folgen für 
gesellschaft, umwelt und politik; das moderne 
china und seine zukunftsperspektiven vor dem 
Hintergrund der jüngsten geschichtlichen ent-
wicklungen

Zhang, Ange: rotes Land gelber Fluss. bonn 
2007 (Schriftenreihe bd. 628)
zeitzeugenbericht des malers und illustrators 
ange zhang über die Kulturrevolution in china. in 
einfacher sprache gehaltener erlebnisbericht mit 
eindringlichen Bildern des autors. Ein spannendes 
Buch aus der Sicht eines damals Jugendlichen. mit 
vielen dokumentarischen Fotos und einem Dar-
stellungsteil zur Kulturrevolution.

2. tHemen unD materiaLien

themen und materialien: China verstehen lernen 
1 (2009): Didaktisch aufbereitete arbeitsmate-
rialien zum thema „china“ sowie umfassende 
informationsteile für Lehrende. sechs Bausteine 
mit den Kapitelthemen: china im Überblick; zu-
gänge ins reich der mitte; Das politische system 
der Volksrepublik china; wirtschaft; grund- und 
menschenrechte; schule, sport, Jugend, Frauen 
gesellschaft. geboten wird eine Fülle von mate-
rialien und informationen (Darstellungstexte, zu-
satzinformationen, interviews, zeitungsberichte, 
Karten, Fotos, Karikaturen, schaubilder, statis-
tiken, grafiken, methodikteile, arbeitsaufträge, 
Literatur- und Linkverzeichnis usw.). Beiliegende 
CD-rOM mit ergänzungsmaterialien.

themen und materialien: China verstehen ler-
nen 2 (2009): weitere sechs Bausteine mit den 
schwerpunkten geschichte, Kultur, umwelt und 
gesellschaftliche Konfliktfelder (inhalt: sprache, 
schrift, Kultur - eine fremde welt für europäer; 
geschichte chinas; umwelt; aktuelle und gesell-
schaftliche Konflikte; auf dem weg zur zivilge-
sellschaft; china auf dem weg zur weltmacht); 
CD-rOM mit ergänzungsmaterialien
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3. inFormationen zur poLitiscHen 
BiLDung

Volksrepublik China (Heft 289, 2006)
aus dem inhalt: aufstieg zur weltmacht; Kurze 
geschichte der Volksrepublik china; chinas sozi-
alistische marktwirtschaft; china in der weltwirt-
schaft; charakteristika des politischen systems; 
gesellschaft im umbruch; ethnische minder-
heiten; rolle der kulturellen tradition; außenpoli-
tik; nur online verfügbar unter 
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/ 
informationen-zur-politischen-bildung/8834/
volksrepublik-china

4. tHemenBLÄtter im unterricHt
(Zu den Themenblättern im Unterricht allgemein s. 
oben im Kapitel Europa)

Olympialand China (themenblätter im unter-
richt 69/2008)
thematisierung der Diskrepanz zwischen dem 
anspruch der olympischen spiele und dem totali-
tären charakter des gastgeberlandes.

5. aus poLitiK unD zeitgescHicHte (apuz)
(Zu APuZ allgemein s. oben im Kapitel Europa)

China (ApuZ 39/2010)
Kehr- und schattenseiten einer immer stärkeren 
professionalisierung in wirtschaft, politik, Ver-
waltung und Forschung sowie der nutzung der 
enormen potenziale des riesigen Landes: pro-
bleme und missstände in Bezug auf individuelle 
Freiheiten, staatliche restriktionen bzgl. presse-, 
meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungs-
freiheit, ein Leben oft am existenzminimum (aus 
dem inhalt: chinas zivilgesellschaftliche ent-
wicklung: Von massen zu Bürgern?; chinas neuer 
Kapitalismus: wachstum ohne ende?; zwischen 
kultureller anpassung und autonomie: nationale 
minderheiten in china; „chinas mona Lisa“ - zur 
geschichte des mao-porträts und seiner globalen 
rezeption; „großartiges reich der mitte“: zur 
aktualität chinesischer mythen; chinas aufstieg - 
eine Herausforderung für den „westen“)

China (ApuZ 49/2006)
Die großmacht china auf dem weg zur super-
macht: politisch, wirtschaftlich, militärisch; der 
aufstieg als anknüpfungsversuch an die große 
Vergangenheit (aus dem inhalt: china als akteur 
der weltpolitik; china - Die soziale Kehrseite des 
aufstiegs; china - entwicklung zur zivilgesell-
schaft)

6. weitere VeröFFentLicHungen unD 
onLine-angeBote Der BpB

Dossier China
Das Dossier bietet eine Fülle von informationen, 
texten, schaubildern, grafiken, Bildern und Fotos, 
internet-Links und weiterführender Literatur 
(inhalt: „geschichte“ mit den unterkapiteln: Das 
alte china, china 1900-1949, china nach 1949, 
chiang Kaishek, mythos mao, Deng Xiaoping, er-
innerungskultur; „ politik“; „gesellschaft und Kul-
tur“; „sport und olympische spiele“; „chronik der 
chinesischen geschichte“; „zahlen und Fakten“). 
http://www.bpb.de/internationales/asien/
china/
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http://www.auswaertiges-amt.de/De/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/China.
html
allgemeine und aktuelle Landesinformationen des Auswärtigen Amtes zu china

http://www.cap-lmu.de/themen/china/index.php
centrum für angewandte politikforschung an der LMu München: themendossier: chronologisch geord-
nete seiten, die in Form von event-Berichten, meldungen, interviews, positionen, presseartikeln bis hin 
zu publikationen das thema „china“ behandeln.

http://www.epochtimes.de/china.html bzw. http://www.epochtimes.de/china-umwelt.html
aktuelle meldungen des Nachrichtenportals epochtimes zu china allgemein und speziell zum um-
weltsektor in der Volksrepublik china

http://german.china.org.cn/china/archive/2007figures/node_7038807.htm 
Fakten und Zahlen, informationen zu china für die Jahre 2001 bis 2007: u. a. Daten zum staat, den 
geografischen gegebenheiten, der Bevölkerung, zu politik und wirtschaft oder umwelt und tourismus

http://www.planet-wissen.de/laender_leute/china
China-Dossier mit informationen zu archäologie, weltmacht im aufbruch, mao zedong, Hongkong, 
tibet u. a. m.

http://www.zdf.de
Über die suchfunktion finden sich unter dem Stichwort China eine Fülle von artikeln, Literatur-
empfehlungen, pDF-Downloads von unterrichtsmaterialien, sendungsinformationen und Videos der 
ZDFmedia thek und Links zur thematik.

http://www.zeit.de/2000/31/200031.hunnen_.xml
artikel in der wochenzeitung „Die zeit“ (Die zeit 2000, nr. 31) über die sogenannte „Hunnenrede“ 
wilhelms ii. am 27. Juli 1900
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