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Demokratie und Autokratie

METHODIK
M 1

Weltweit ist eine Rückkehr des Autoritarismus zu 
beobachten. Laut dem aktuellsten Bericht der Nicht-
regierungsorganisation Freedom House ging der 
globale Freiheitsgrad das zwölfte Jahr in Folge zu-
rück. Von den im Jahr 2017 erfassten 195 Staaten 
sind 88 als „frei“ (45%) einzustufen, 58 als „teilwei-
se frei“ (30%) und 49 als „nicht frei“ (25%). Vor-
mals demokratische Regierungen wandeln sich un-
ter der Führung einer einzigen Partei oder eines 
selbststilisierten starken Mannes: Putin in Russland, 
Erdoğan in der Türkei, Duterte auf den Philippinen 
usw. zu sogenannten Autokratien. Selbst in freiheit-
lichen Staaten wie den USA oder Polen steht die 
Demokratie vor der Doppelbedrohung durch popu-
listische und nationalistische Kräfte (vgl. Freedom 
House 2018). Ähnliches gilt für die Bundesrepublik 
Deutschland, wo zufolge einer repräsentativen 
Langzeitstudie 21,9% der Menschen der antiplura-
listischen Aussage „Was Deutschland jetzt braucht, 
ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemein-
schaft insgesamt verkörpert“ zustimmen (Decker et 
al. 2016, S. 32). 
Jenseits dieses beunruhigenden Reservoirs autori-
tärer Einstellungen in der Bevölkerung, lauern Ge-
fahren für die Demokratie auch im institutionellen 
Bereich. Zum Beispiel in demokratisch kaum zu 
kontrollierenden Geheimdiensten, deren Reichweite 
in der Digitalüberwachung fast unbegrenzt wirkt. 
Außerdem stellt die „Übernahme von politischen 
Entscheidungsprozessen durch demokratisch nicht-
legitimierte Akteure, vor allem aus dem Bereich der 
(Medien-)Ökonomie“ (Salzborn 2012, S.  259) ein 
Problem für die politische Willensbildung dar. Da-
von zeugt etwa der zunehmende Einfluss neuer 
Technologien („Social Bots“, „Big Data“-Analysen) 
und gezielt digital platzierter Falschmeldungen 
(„Fake News“).
Wer als junger Mensch in einem autoritär regierten 
Land aufwächst, dort die Schule besucht und in 
 einer zensierten Medienlandschaft Indoktrination 
erfährt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein nos-

talgisches Bild von diesem System entwickeln und 
dieses auch dann behalten, wenn das Land inzwi-
schen einen demokratischen Wandel durchlaufen 
hat. Selbst die durch einen Regimewechsel neu-
gewonnenen Bürger_innen- und Freiheitsrechte 
trüben die Skepsis gegenüber der Demokratie nur 
geringfügig, heißt das Ergebnis einer neueren Glo-
balstudie (vgl. Neundorf/Ezrow et al. 2017).
Es sind einige dieser Gegenwartsdiagnosen, die 
das vorliegende Heft in drei Kapitel verwandelt 
aufgreift. Sie sollen den Schüler_innen verdeutli-
chen, dass Demokratie und Autokratie politische 
Ordnungssysteme sind, welche zu ihrer Verwirk-
lichung stets in Konkurrenz um dieselbe Grundlage 
treten: die Monopolisierung der Gewalt auf einem 
bestimmten Gebiet zur Herrschaft über dort leben-
de Menschen (nach der sog. „Drei-Elementen- 
Lehre“ von Georg Jellinek). Während die notwen-
digen Bestandteile einer Demokratie relativ präzise 
bestimmt werden können (Volkssouveränität, freie 
Wahlen, Gewaltenteilung, Grund-, Freiheits- und 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit), ist gleich-
wohl in der Politikwissenschaft unsicher, was eine 
Autokratie ausmacht und zwar jenseits der Tatsa-
che, dass sie keine Demokratie, sondern eher eine 
Diktatur ist (vgl. Funke et al. 2011).
In einer Demokratie zu leben, ist global betrachtet 
nicht selbstverständlich. Doch eben, weil Jugend-
liche die Demokratie als ihr unmittelbares Bezugs-
system wahrnehmen – jedenfalls wenn sie in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen sind 
und ihr Leben nicht von Fluchterfahrung geprägt 
wurde – stellen die Lebensumstände innerhalb ei-
ner Autokratie eine dem Alltag, auch dem der 
 meisten Lehrkräfte, entrückte Welt dar. Insofern 
dürfte das Thema des Heftes auf Jugendliche an-
fangs eher abstrakt wirken. Es kommt also darauf 
an, ihnen Bezugspunkte zu ihrer Lebenswelt aufzu-
zeigen, um ihr Interesse für dieses globale Thema 
zu wecken. Dafür bedarf es u. E. eines Perspektiv-
wechsels:
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    Was unterscheidet ein autoritär regiertes Land 
von meinem eigenen? 

    Warum sollte ich eine Autokratie erkennen 
können? 

    Wie verbreitet ist diese Herrschaftsform auf der 
Welt?

    Wie ergeht es den Menschen vor Ort und wie 
verhält sich die Bundesregierung zu deren Re-
gierung?

    Besteht auch in unserer Demokratie die Gefahr, 
dass sie zu einer Autokratie wird?

Das vorliegende Heft ist modular aufgebaut. Kapitel 
1 eröffnet das Themenfeld und führt notwendige 
Begriffe und Kategorien für die Arbeit in Kapitel 2 
und 3 ein, wobei einzelne Abschnitte und/oder 
Doppelseiten auch unabhängig voneinander im Un-
terricht eingesetzt werden können. Thematische 
Querbezüge sind durchaus sinnvoll, z.B. um heraus-
zuarbeiten, warum die Digitalisierung eine Autokra-
tie-erhaltende und eine Demokratie-bedrohende 
Entwicklung sein kann. Eine Besonderheit des 
Heftes liegt in der Betonung der für die Sekundar-
stufe II besonders bedeutsamen politikdidaktischen 
Prinzipien der Wissenschaftsorientierung und -pro-
pädeutik. Beide spiegeln sich sowohl in den vorge-
schlagenen Mikro- und Makromethoden als auch im 
ausgewählten Text- und Datenmaterial wieder.

1. Weltweite Entwicklung: Demokratie in Not?

Das erste Kapitel kreist um den Vergleich der politi-
schen Systeme Demokratie und Autokratie. Politik-
wissenschaftlich besehen geht es um die abstrakte 
und die empirische Beschreibung der jeweiligen 
Herrschaftsform. Ralf Dahrendorfs soziologische 
Variante des klassischen Regimevergleichs zeigt auf, 
dass der zentrale Unterschied zwischen Demokratie 
und Autokratie in der Ermöglichung bzw. Verhinde-
rung eines umfassenden Pluralismus liegt. Darin 
liegt die Stärke des Textausschnitts, der sich für eine 
didaktische Komplexitätsreduktion des Themas an-
bietet. Andere Demokratie/Autokratie-Modelle, 
etwa das der „eingebetteten Demokratie“ nach 
Wolfgang Merkel (2016) oder der vorwiegend an 
der Herrschaftsdimension ausgerichtete Regimever-
gleich nach Rolf Frankenberger (2018) wäre vermut-
lich nur mit großer Unterstützung durch die Lehr-
kraft im Politikunterricht zu vermitteln.
Dahrendorfs Analyse aus den 1960ern bezieht zu 
Recht die Möglichkeit mit ein, dass sich ein autori-
tärer Staat auch in einen totalitären steigern kann. 
Aus heutiger Sicht müssen wir allerdings ergänzen: 
die Grenzen zwischen den Regimetypen können 
fließender sein als von einem solch idealtypischen 
Modell vorgegeben, vor allem zwischen autoritären 

und totalitären Staaten. Selbst die Abhaltung von 
Wahlen ist kein Alleinstellungsmerkmal der Demo-
kratie wie u. a. das Beispiel Russland zeigt. Doch 
auch in einem Regime mit totalitären Zügen wie 
Saudi-Arabien wandelt sich die Gesellschaft, teilwei-
se durch den ökonomischen Druck von außen, teil-
weise durch das mutige Engagement Einzelner. De-
mokratischer Wandel muss in der Regel gegen au-
toritäre Widerstände erkämpft werden. Wie weit 
der Grad der Demokratisierung voran- oder zurück-
geschritten ist, kann mit Hilfe von Indikatoren, die 
allerdings je nach Index variieren und dementspre-
chend umstritten sind, festgestellt werden. 

Die Schüler_innen können
   Merkmale demokratischer und autokratischer 
Herrschaft benennen;
   am Beispiel eines Landes das jeweilige politische 
Regime auf dem Kontinuum Demokratie – Auto-
kratie verorten;
   die Möglichkeiten und Grenzen der Demokratie-
messung am Beispiel des Freiheitsindexes von 
Freedom House kritisch diskutieren.

Methodisches Vorgehen
Wenige Schüler_innen in der Bundesrepublik 
Deutschland haben unmittelbare Erfahrungen mit 
den Lebensbedingungen innerhalb eines autokra-
tischen Staates. Deshalb beginnt dieses Heft mit ei-
ner handlungsorientierten Einstiegsphase, die die 
scheinbare Selbstverständlichkeit der uns umge-
benden Demokratie in Frage stellt und die Teilneh-
menden zum Nachdenken anregt: Was bedeutet 
es, wenn plötzlich nur wenige mitbestimmen dür-
fen? Welche Grenzen hat das Gedankenexperiment 
in der Übertragung auf die Wirklichkeit? Zu diesem 
Zweck haben wir eine klassische Makromethode 
gewählt: das Inselspiel. Die Schüler_innen landen 
dabei auf einer unbewohnten Insel und haben die 
Aufgabe, das gemeinsame Inselleben zu bewälti-
gen und zu organisieren. Die Ereigniskarten auf der 
Methodenseite dienen als Hilfsimpulse, die von der 
Lehrkraft an geeigneten Stellen eingebracht oder 
auch aufgeteilt in Kleingruppen vorab diskutiert 
werden können. In der Auswertung und Reflexion 
des Inselexperiments bietet die Positionslinie die 
Möglichkeit individuelle Einschätzungen und Be-
wertungen des Prozesses visualisiert zum Ausdruck 
zu bringen. Je nach Kurs- bzw. Klassengröße er-
möglicht das Inselexperiment weitere Variations- 
und Ergänzungsverläufe: Zwei (oder mehrere) Insel-
gruppen entwickeln z.B. jeweils ihre eigenen Orga-
nisationsstrukturen in Unwissenheit der anderen. 
Diese werden dann in der Auswertungsphase prä-
sentiert und verglichen. Auch ist es denkbar, das 
Experiment zu vertiefen, indem die Inselgruppen in 
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Analyse des Wandels von 

Herrschaftssystemen 
 anhand von drei Fällen

Halten die Demokratien 
weltweit der autoritären 

Versuchung stand?

der Methode in einen Austausch treten und ihre 
Koexistenz regeln. In jeder Durchführungsvariante 
soll schließlich eine Diskussion zur Übertragbarkeit 
des Inselspiels auf die realen politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse geführt werden.
Danach folgt eine systematische Erarbeitungsphase, 
in der sich die Schüler_innen anhand eines 
Sachtextes und zwei Zeitungskommentaren mit 
dem Vergleich von Demokratie und Autokratie be-
fassen. Für die Schüler_innen steht eine (als Kopier-
vorlage im Onlinematerial abrufbare) vorstruktu-
rierte Tabelle bereit, die die Erschließung des an-
spruchsvollen Textmaterials vorentlastet. Auf diese 
Tabelle sollten die Schüler_innen im Laufe des 
Heftes stets zurückgreifen können. Die wahlweise in 
Einzel- oder Partnerarbeit befüllte Tabelle sollte mit 
der gesamten Lerngruppe am Ende der Phase abge-
glichen werden. Zum einen, um den gleichen Kennt-
nisstand sicherzustellen, zum anderen, weil das 
Kontinuum Demokratie-Autokratie bewusst an das 
Inselspiel rückgekoppelt werden soll, um die (Nicht-)
Berücksichtigung zentraler Fachkonzepte wie Plura-
lismus, Repräsentation, Minderheitenschutz, Gewal-
tenteilung zu reflektieren. 
In der darauffolgenden Anwendungsphase ermögli-
cht das zuvor erworbene konzeptuelle Deutungs-
wissen nun die kriteriengestützte Analyse zweier 
Regime (Russland und Saudi-Arabien), anhand de-
rer die Schüler_innen einige Bedingungsfaktoren 
für politisches Handeln in autoritären Staaten disku-
tieren können.
Die Urteilsphase legt ihren Schwerpunkt auf die Mi-
kromethode der Analyse politischer Karten- und 
Statistiken. Denn ob sich die Demokratie weltweit 
tatsächlich in einer „Krise“ befindet, wie die Organi-
sation Freedom House behauptet, können die Schü-
ler_innen nur dann kritisch beurteilen, wenn sie das 
dieser Diagnose zugrundeliegende Messverfahren 
und die dazugehörigen Indikatoren kennen. Die 
Methodenseite hilft dabei, die notwendigen Schrit-
te bei der Analyse politischer Karten und Statistiken 
zu vollziehen.

2. Herrschaftssysteme im Wandel:   
Droht ein autoritäres 21. Jahrhundert?

Das zweite Kapitel thematisiert exemplarisch drei 
Herrschaftssysteme im Wandel, anhand derer aus-
gewählte Aspekte der Systemveränderungen ge-
nauer beleuchtet werden.
Dafür ziehen wir drei Länderkontexte heran, die 
aktuell drastische Veränderungen durchlaufen und 
entsprechend internationale Aufmerksamkeit er-
zeugen.
Am Beispiel der Türkei stehen der Herrschaftsstil des 
türkischen Präsidenten Erdoğan und die Verände-

rung des politischen Systems in Richtung Autokratie 
im Fokus. Eingriffe in die Pressefreiheit, das Verfas-
sungsreferendum zur Errichtung eines Präsidialsy-
stems und der permanent verlängerte Ausnahmezu-
stand führen zu massiver Kritik. Wie dennoch die 
Zustimmung der Bevölkerung zur Person Erdoğans 
erklärt werden kann, wird innen- und außenpoli-
tisch beleuchtet.
Das zweite Länderbeispiel ist China, dessen Regie-
rung derzeit ein sogenanntes „Sozialkreditsystem“ 
einführt. Dieses allumfassende Überwachungs- und 
Kontrollinstrument erinnert an George Orwells Dys-
topie „1984“. Die Schüler_innen hinterfragen die-
ses totalitäre Kontrollinstrument, indem sie sich mit 
den Auswirkungen auf unterschiedliche Lebensbe-
reiche der chinesischen Bürger_innen sowie deren 
Verhalten auseinandersetzen.
In Tunesien, dem dritten Länderbeispiel, entsprang 
im Jahr 2010 der Funke für den sog. „Arabischen 
Frühling“, bei dem sich breite Teile der Bevölkerung 
in mehreren vorwiegend muslimisch geprägten 
Ländern gegen autoritäre Regierungen, soziale Un-
gerechtigkeit und Perspektivlosigkeit auflehnten. 
Verschiedene Personen aus Tunesien blicken zurück 
auf die damaligen Proteste und äußern sich in die-
sem Abschnitt über ihre Erwartungen und Wahr-
nehmungen seit dem Sturz des Autokraten Ben Ali. 
Sie schildern den heutigen Zustand ihres Landes aus 
ihrer persönlichen Sicht, sodass die Erfolge, aber 
auch die politischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen der jungen tune-
sischen Demokratie in ihrem Transformationspro-
zess verständlich werden.

Die Schüler_innen können
   ausgewählte Aspekte demokratischer und auto-
kratischer Herrschaftsstrukturen und -mechanis-
men an Länderbeispielen darlegen;
   gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische 
Herausforderungen von bzw. Einflussfaktoren 
auf Systemtransformationen analysieren;
   auf der Basis des erarbeiteten konzeptuellen Deu-
tungswissens rollengebunden ein Expertenpodi-
um durchführen und auswerten;
   sich zur Urteilsfrage des Kapitels positionieren 
und diskutieren. 

Methodisches Vorgehen
Methodischer Schwerpunkt und Ziel dieses Kapitels 
bildet die handlungsorientierte Makromethode mit 
der Diskussionsfrage: „Halten die Demokratien 
weltweit der autoritären Versuchung stand?“ Auf 
der Grundlage des bereits erarbeiteten konzeptu-
ellen Deutungswissens zur Methodik und Problema-
tik der Demokratiemessung sowie den bearbeiteten 
Länderbeispielen, geht es in der Diskussion auch um 
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Transferaufgabe (AFB III) 
am Ende eines jeden Falls 

gegriffen, indem die Kritik von Gegner_innen des 
aktuell diskutierten Rundfunkbeitrags und die Kon-
troverse um ebenjenen ideologiekritisch kontextua-
lisiert werden.
In logischer Ergänzung zur Rolle der Medien in der 
heutigen Demokratie stehen die Konsequenzen und 
Gefahren von digitalen Kommunikationskanälen, 
die durch Innovationen wie „Social-Bots“ und „Big-
Data“-Analysen befördert werden. Ihre Wirkungs-
macht auf den politischen Diskurs, gerade in Wahl-
kampfzeiten, wird in jüngeren Debatten mit Besorg-
nis diskutiert. Gerade hinsichtlich zukünftiger tech-
nischer Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten ist 
deshalb der politische Umgang eine zentrale und 
relevante Frage.
Zuletzt beleuchtet Kapitel 3 eine institutionelle Fa-
cette demokratiegefährdender Tendenzen am Bei-
spiel der grundsätzlichen und lang kontrovers de-
battierten Frage, ob und inwiefern Geheimdienste 
und ihre (bisherige) Arbeitsweise mit der notwendi-
gen Transparenz und Rechenschaftspflicht demo-
kratischer Verfahren vereinbar sind. Zur Auseinan-
dersetzung mit dieser Frage blickt dieser Abschnitt 
des Kapitels exemplarisch auf den „NSA-Skandal“ 
und die Nachwirkungen der Enthüllungen des ame-
rikanischen Whistleblowers Edward Snowden.

Die Schüler_innen können
   Fachkonzepte und Phänomene der dargestellten 
Beispiele zur Gefährdung der Demokratie „von 
innen“ beschreiben;
   den Zusammenhang und die Auswirkungen die-
ser Phänomene auf die Demokratie bzw. demo-
kratische Prozesse erläutern;
   am Beispiel der Entwicklung digitaler Wahlkampf-
kommunikation und ihren Konsequenzen ein Zu-
kunftsszenario gestalten;
   im jeweiligen exemplarischen Kontext beurteilen, 
inwiefern eine Untergrabung der Demokratie zu 
befürchten ist.

Methodisches Vorgehen
Das letzte Kapitel legt den methodischen Fokus auf 
die systematische Erschließung komplexer Sachtexte 
und die rationale Überprüfung vorgebrachter Kritik, 
u. a. durch argumentative Zuhilfenahme sozialwis-
senschaftlicher Empirie.
In allen Abschnitten dieses Kapitels werden exem-
plarische Kontexte und Phänomene ausgewählt, die 
hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen auf die 
Demokratie sowie die darin ablaufenden politischen 
Prozesse analysiert und beurteilt werden.

Der erste Abschnitt ermutigt die Schüler_innen zur 
lebensnahen Annäherung an die Begriffe „Auto-
rität“, „autoritär“ und „autoritäre Einstellungen“. 

Autorität und Gehorsam: 
Das Milgram-Experiment

Autoritäre Einstellungen 
in der Mitte der 

Gesellschaft?

die Frage nach bi- und multilateralen Einflussmög-
lichkeiten von demokratischen Staaten auf innenpo-
litische Entwicklungen von autoritären Staaten.
Die Makromethode in Form eines Expertenpodi-
ums, die die Perspektivübernahme fördert, ermögli-
cht es, diese komplexen Fragen von verschiedenen 
Standpunkten aus zu diskutieren. Diese Methode 
hilft dabei, das eigene politische Urteil zur Leitfrage 
anzubahnen.
In allen drei Abschnitten von Kapitel 2 ist die Fallana-
lyse des jeweiligen Landes wie folgt aufgebaut: Zu-
nächst werden die aktuellen Entwicklungen anhand 
ausgewählter Aspekte dargestellt: der Herrschafts-
stil und die Herrschaftstechniken des türkischen 
Präsidenten; die Einführung des „Sozialkreditsy-
stems“ in China; und die Probleme bei der Demokra-
tisierung nach dem Sturz des Diktators in Tunesien. 
Die daran anschließende Analyse gibt Hinweise, 
welche innen- und außenpolitischen bzw. wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren eine 
Transformation begünstigen oder verhindern. Zu-
letzt folgt jeweils eine Transferaufgabe des dritten 
Anforderungsbereichs, um die kognitive Progressi-
on innerhalb der Fallbeispiele einzuhalten, aber 
auch um kategoriale Rückbezüge zu Kapitel 1 her-
zustellen, etwa zu den Merkmalen der politischen 
Systeme Demokratie, Autokratie und Totalitarismus 
sowie zur Demokratiemessung.

3. Autoritäre Tendenzen heute:   
Gefährdung der Demokratie von innen?
 
In diesem Kapitel stehen antidemokratische Ent-
wicklungen innerhalb des politischen Systems und 
der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutsch-
land im Fokus.
Die bekannten „Mitte“-Studien (Universität Leipzig 
und Universität Bielefeld) weisen nach, dass autori-
täre Einstellungsmuster von erheblichen Teilen der 
deutschen Bevölkerung geteilt werden. Indem diese 
Studien transparent machen, wie autoritäre Einstel-
lungen statistisch erfasst werden können, dienen 
ihre Ergebnisse gleichermaßen als Früherkennungs-
hilfe für den Wandel einer öffentlichen Meinung, 
die dem demokratischen System gefährlich werden 
kann. Dabei ist der Textauszug aus Stanley Mil-
grams Beobachtungen im Rahmen seines gleichna-
migen Experiments aus den 1960ern besonders in-
struktiv für die Auseinandersetzung mit dem Begriff 
der Autorität und der Problematik des Gehorsams. 
Beides zu reflektieren erscheint – im Lichte der 
„Mitte“-Studien betrachtet – als notwendige Vo-
raussetzung für den Erhalt der Demokratie und das 
soziale Leben in ihr.
Der in der Öffentlichkeit wiederholt vorgetragene 
Vorwurf (staatlich) beeinflusster Medien wird auf-

Makromethode  
Expertenpodium
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Welche Rolle spielen  
digitale Medien in der  
heutigen Demokratie?

Hierfür sollen sie die methodische Kompetenz zur 
Statistikanalyse und -auswertung aus Kapitel 1 abru-
fen und das Gelernte erneut anwenden.

Im zweiten Abschnitt analysieren die Schüler_innen 
individuelle Meinungsäußerungen auf Twitter zum 
aktuellen Streit um den Rundfunkbeitrag. Diese Äu-
ßerungen stehen im engen Zusammenhang mit 
dem seit dem Aufkommen der Neuen Rechten (Pe-
gida, AfD, Identitäre Bewegung etc.) kursierenden 
Vorwurf der „Lügenpresse“. Der Abschnitt ermögli-
cht damit einen ideologiekritischen Blick auf den 
Diskurs um den Rundfunkbeitrag und führt hin zur 
kritischen Beurteilung des Phänomens eines „tota-
len“ Medienmisstrauens.

Der dritte Abschnitt schließt an das Thema Medien 
in der Demokratie an, indem sich die Schüler_innen 
mit dem Problem der (digitalen) Medienmanipulati-
on auseinandersetzen. Um das Problembewusstsein 
zu Möglichkeiten der Manipulation von politischer 
Kommunikation in der Zukunft zu schärfen, entwer-
fen die Schüler_innen auf der Grundlage der Analy-
se verschiedene Szenarien, die die Notwendigkeit 
und die Relevanz heutiger politischer Maßnahmen 
verdeutlichen sollen.

Der vierte und letzte Abschnitt ergänzt die Innenan-
sicht auf das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland um die institutionelle Ebene. Zur 
grundlegenden Diskussion der Rolle von Geheim-
diensten innerhalb der Demokratie befassen sich 
die Schüler_innen dabei im Sinne der didaktischen 
Reduktion mit dem Bundesnachrichtendienst 
(BND). Im Vordergrund steht der Erwerb von kon-
zeptueller Deutungskompetenz über die Funktion 
und Bedeutung des BND. Die Kontroverse zur Legi-
timation und Funktion von Geheimdiensten in einer 
Demokratie wird sodann am Beispiel der „NSA-Affä-
re“ entfaltet. Auch hier überprüfen und positionie-
ren sich die Schüler_innen kriteriengeleitet zum 
Vorwurf der institutionellen Untergrabung demo-
kratischer Prinzipien durch die Kooperation des BND 
mit der NSA. 

Streit um den 
Rundfunkbeitrag wird mit 
Tweets eingeleitet

Dr. Dominique Miething,  Myoung-Le Seo

Einzelpreis: 11 Euro plus 1,30 Euro Versand
Abopreis (6 Ausgaben): 60 Euro

AKP – Alternative Kommunalpolitik | Luisenstraße 40 | 33602 Bielefeld
Ruf  0521.177517 | Fax  0521.177568      

Weitere Themen:  
•  Tübinger Photovoltaik-Pflicht  
•  Ladesäulen-Ausbau im Landkreis München
•  Kundenorientierung: Wertstoffhöfe in Wiesbaden  
•  Bielefeld: Vergessene Skulpturen im öffentlichen Raum  
•  Smart City – Verheißung oder Bedrohung?

Scharfe Rhetorik bestimmt die Debatte um Sicherheitspolitik. 
Auch auf lokaler Ebene ist der Ruf nach härterem Durchgreifen 
und noch mehr Überwachung zu vernehmen. Die AutorInnen 
der aktuellen AKP-Ausgabe setzen dagegen auf Prävention 
statt Repression. 
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W O C H E N S C H AU  S E K .  I I    M 8 METHODIK SEK. I I
Internetempfehlungen

    Demokratiebarometer: Die Ratingagenturen poli-
tischer Systeme (www.addendum.org/demokra-
tie/demokratie-barometer/)   
Hilfreiche Kurzdarstellung unterschiedlicher Demo-
kratieindizes und der Kritik der jeweiligen Messme-
thode (ergänzt S. 9 im vorliegenden Heft).

    Can Dündar: „Kein Mensch muss müssen!“ Die 
Bedrohung der Demokratie (in Europa). Eröff-
nungsrede der Hamburger Lessingstage am 21. 
Januar 2018. (www.deutschlandfunk.de/can-
duendar-zur-eroeffnung-der-hamburger-lessing-
tage-es.911.de.html?dram:article_id=409422) 
Vollständige Audio-Dokumentation der Rede, die 
in diesem Heft (S. 11) auszugsartig präsentiert ist. 
Dündar appelliert an alle Menschen und Regie-
rungen weltweit, sich aktiv für die Stärkung der 
Demokratie einzusetzen und nicht nur passive 
Bekenntnisse zu ihrem Eigenwert abzugeben.

    „Mitte“-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/inhalte/
studien_Gutachten.php)   
Für die politische Bildung besonders relevant sind 
die Empfehlungen der Forscher_innen der Univer-
sität Bielefeld zum Umgang mit dem Phänomen 
der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ 
(ergänzt S. 18 – 19 im vorliegenden Heft).

Literaturempfehlungen
    POLITIKUM Nr. 1/2018 „Autokratie“. Frankfurt/M. 

Das Themenheft bietet Analysen, Interviews, Re-
zensionen und weitere Literaturtipps zur Aus-
einandersetzung mit Autokratien weltweit.

    Funke, Hajo/Rensmann, Lars/Hagemann, Steffen 
(Hg.): Autoritarismus und Demokratie. Politische 
Theorie und Kultur in der globalen Moderne. 
Schwalbach/Ts. 2011.   
Das Buch führt ein in die (historische) Erfor-
schung des Autoritarismus und dessen Verhältnis 
zur Demokratie. Die Analysen aktueller Fälle be-
rücksichtigt auch die kulturelle und psycholo-
gische Dimension des Problems.

    Merkel, Wolfgang: Krise der Demokratie? Anmer-
kungen zu einem schwierigen Begriff. In: Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte Nr. 40 – 42/2016, S. 4 – 11. 
Der Artikel erläutert das Konzept der „eingebette-
ten Demokratie“, das auch in der politischen Bil-
dung genutzt werden kann, um Gefahrenpotenzi-
ale für die Demokratie differenziert zu erkennen.

    Neundorf, Anja/Natasha Ezrow et al.: The Legacy 
of Authoritarian Regimes on Democratic Citizen-
ship. A Global Analysis of Authoritarian Indoctri-
nation and Repression. Working Paper. 2017.
Neuere Untersuchung zur Sozialisation von Men-
schen unterschiedlichen Alters in autoritären Re-
gimen und den daraus resultierenden Einstel-
lungen zur Demokratisierung nach dem Fall der 
Autokratie.

 Filmempfehlungen
    Democracy – im Rausch der Daten (Deutschland, 
2015), 100 Min. (www.fernuni-hagen.de/vide-
ostreaming/zmi/video/1986/86-16_76674/) 
Mit dem „Deutschen Dokumentarfilmpreis“ ausge-
zeichneter Film über die Gefahren der Digitalisie-
rung; erzählt am Beispiel der Entstehung der euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung (2018).

    Russland: Unsere Jahre mit Putin (Frankreich, 
ARTE 2018), 25 Min. (www.arte.tv/de/
videos/081646-000-A/russland-unsere-jahre-mit-
putin/)     
(ergänzt S. 6 des vorliegenden Heftes).

    1984 (Großbritannien, 1984), 106 Min.  
Verfilmung der Romanvorlage nach George Or-
well (ergänzt S. 12 – 13 des vorliegenden Heftes).

    Tunesien: Das Recht der Frauen (Frankreich, ARTE 
2017), 25 Min. (www.arte.tv/de/videos/079506-
000-A/tunesien-das-recht-der-frauen/)  
(ergänzt S. 14 – 15 des vorliegenden Heftes).

    Das radikal Böse (Deutschland, Österreich 2013), 
96 Min. (www.dasradikalboese.wfilm.de/Das_
Radikal_Bose/Start.html)   
Aktueller Dokumentarfilm, der den institutionellen 
und psychologischen Mechanismen nachspürt, 
durch die Menschen Gewalt gegen andere ausü-
ben (ergänzt S. 18 – 19 des vorliegenden Heftes).

    Abraham – ein Versuch (BRD, 1970), 48 Min.
(www.fernuni-hagen.de/videostreaming/zmi/ 
video/1986/86-16_76674/)   
Auf Grundlage des Milgram-Experiments produ-
zierte Fernsehdokumentation zu einer Experi-
mentreihe des Max-Planck-Instituts in München. 
(ergänzt S. 18 – 19 des vorliegenden Heftes).

Zusammengestellt von Dr. Dominique  
Miething und Myoung-Le Seo


