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METHODISCHE UND 
DIDAKTISCHE HINWEISE

Sek. II

M1

Sicherheitspolitik in einer 
prekären Weltordnung Exklusiv im Abo:  

Unter 
wochenschau-online.de
erwarten Sie zusätzliche 
Materialien und Hin
weise zu diesem Heft. 

Sachanalyse/Didaktische Intention

Was ist Sicherheitspolitik?

Nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt ist die Sicher-
heitspolitik wieder in den Fokus des politischen 
Alltags gerückt. Bereits vorher gab es genug An-
lässe zur Unruhe: (unkontrollierte) nukleare Auf-
rüstung zum Beispiel von Iran und Nordkorea, 
(zunehmend) zerfallende Staaten, die Migrati-
onsbewegungen auslösen, z. B. in Libyen und 
Südsudan, die Rückkehr von geopolitischen 
Überlegungen vor allem Russlands und China, 
die zunehmende Erstarkung autoritärer Regime, 
z. B. China, die Folgen der klimatischen Verände-
rung etc. 
Als große „Unsicherheitstreiber“ können insge-
samt folgende Felder genannt werden, die in 
diesem Heft nicht vollständig abgedeckt werden 
können, hier jedoch – auch für die weitere unter-
richtliche Ausgestaltung – Erwähnung finden 
sollen: fragile Staatlichkeit und internationale 
Ordnung, Auseinandersetzungen um Ressour-
cen, grenzüberschreitender Terrorismus, Flucht 
und Migrationsbewegungen, Bevölkerungs-
wachstum, Hunger und Armut, Klimawandel, 
Pandemien und Biosicherheit, Cyberraum und 
Cybersicherheit, Rüstung und Abrüstung, Nukle-
artechnologie, Künstliche Intelligenz und auto-
nome Waffensysteme (nach Lahl/Varwick 2019: 
75 ff.).  
Sicherheitspolitik lässt sich nicht nur aus einer 
(meist der eigenen) Perspektive denken, da die 
vielfältigen Verflechtungen in unserer globali-
sierten Welt immer auch zu Reaktionen der an-
deren führen, deren Ausmaß im Vorhinein nicht 
gänzlich antizipiert werden kann. Hier kann 
neue Unsicherheit entstehen, die mitgedacht 
werden muss. 
Die unterschiedlichen Handlungsfelder der Si-
cherheitspolitik, die Diplomatie und Sanktionen, 
militärische Macht, Rüstungs(export)politik, Ent-
wicklungspolitik und Präventionspolitik haben 
nicht nur unterschiedliche Zielsetzungen, sondern 

sind auch für unterschiedliche Handlungsfelder 
unterschiedlich effektiv. Eine Abwägung mögli-
cher Einsätze und Auswirkungen steht dabei im 
Kern der Überlegungen.
Es stellt sich weiterhin die Frage, welche 
Akteur*innen eine Rolle spielen (können oder 
sollen). Internationalen Institutionen wie die 
UNO, die EU oder die NATO fällt an dieser Stelle 
eine entscheidende Rolle zu, doch auch einzelne 
Staaten, wie die USA, Russland oder China sind 
wichtige Akteure auf der globalen Bühne.
Nicht alle eben genannten Felder können in die-
sem Heft eine Rolle spielen. Durch die gezielte 
Auswahl einzelner Aspekte und exemplarischer 
Thematisierung, hat das Heft zum Ziel, die ver-
meintliche Unübersichtlichkeit etwas übersichtli-
cher zu machen und die Schüler*innen in die 
Lage zu versetzen, sich ein problem- und fallori-
entiertes Urteil zu bilden. Die Überforderung 
und die daraus resultierende Unzufriedenheit 
und Unsicherheit der Bevölkerung speist sich 
häufig daraus, dass die Welt zu kompliziert er-
scheint und die Komplexität nicht mehr durch-
drungen wird. Diesem Gefühl gilt es zu begeg-
nen, sodass die Schüler*innen Selbstwirksam-
keitserfahrungen sammeln. 
Es stellen sich dabei folgende Fragen:
• Welche Aspekte zählen überhaupt zur Sicher-

heitspolitik und wie gestalten sie sich aus?
• Wie und wer ordnet die Welt?
• Wie haben sich die Macht- und Kräfteverhält-

nisse verschoben?
• Wie positioniert sich Deutschland in der Welt?
• Welche Rolle spielen internationale Institutio-

nen (noch/wieder)?
• Wie sieht die rechtliche Lage aus?
• Inwiefern können Theorien bei  der Bewälti-

gung/Erklärung sicherheitspolitischer Ereig-
nisse dienen?

Zum Abschluss dieser Methodik finden sich zu 
den Themen passende Podcast-Empfehlungen.
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Struktur des Heftes

Insgesamt gliedert sich das Heft in fünf Kapitel, 
die einem roten Faden folgen und miteinander 
verschränkt werden können.  
Das erste Kapitel dient als Einführungskapitel 
und thematisiert die Grundlagen im Bereich der 
(deutschen) Sicherheitspolitik. Das zweite Kapi-
tel versteht sich als theoretische Fundierung zur 
internationalen Politik. Es kann sowohl auf die 
Ukraine angewendet werden als auch als Grund-
lage für die Fallbeispiele im vierten Kapitel die-
nen. Anschließend wird im dritten Kapitel der 
Ukraine-Krieg in den Blick genommen und dabei 
die Rollen, Macht und Möglichkeiten der einzel-
nen Akteure, auch internationaler Organisatio-
nen, fokussiert. Im vierten Kapitel werdenexem-
plarisch weitere sicherheitspolitische Felder be-
leuchtet: Die Menschenrechtslage in Afghanis-
tan, die Ressourcenverteilung in Syrien/der Tür-
kei sowie die Versorgungssicherheit mit Energie 
in Deutschland aufgrund der eingeschränkten 
russischen Gaslieferungen. Die letzte Seite bildet 
eine Synthese aus den vorangegangenen Kapi-
teln, einer weiterführenden Recherche und einer 
Zusammenstellung der bearbeiteten Themen. 
Vermeintlich losgelöste Themengebiete sollen in 
Verbindung zueinander gesetzt werden, um der 
Komplexität gerecht zu werden. 
Das Heft versucht eine möglichst breite Deckung 
der verschiedenen Weltregionen zu erlangen. 
Diese war aufgrund der Aktualität sicherheitspo-
litischer Herausforderungen nicht komplett zu 
leisten. Andere Felder und Regionen können 
selbstverständlich in der unterrichtlichen Ausein-
andersetzung herausgesucht werden. Erste An-
laufstellen hierfür könnten die internationale 
Presseschau, der Deutschlandfunk oder dandc.eu  
(auf englisch) sein. 
Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Institutionen 
– verschiedene kommen zur Sprache, andere 
mussten leider außen vor bleiben. In beiden Fäl-
len wird damit keine Wertung ausgedrückt. 
Es wird ein Anspruch auf methodische Vielfalt 
gelegt. So kommen nicht nur unterschiedliche 
methodische Groß- und Kleinformen zum Tra-
gen. Auch die Arbeit am Material (Statistiken, 
Bilder, Karikaturen, Texte etc.) deckt eine mög-
lichst große Bandbreite ab. 
Für die Einzelheiten werden im Folgenden die 
Kapitel nach dem Schema „Inhaltliche Ausrich-
tung – Methodischer Fokus – Verbindungen zu 
anderen Kapiteln – Hinweise zu Inhalten und 
Aufgaben und Schwerpunkte des Kompetenz-
erwerbs“ einzeln beschrieben. 

Kapitel 1 – Was ist Sicherheitspolitik? 
Was Weltordnung?

Inhaltliche Ausrichtung

Das erste Kapitel ist als Einstiegs- und Übersichts-
kapitel konzipiert. Es werden dort Fragen nach 
den sicherheitspolitischen Feldern insgesamt ge-
stellt, die den Schüler*innen einen Überblick 
über die vielfältigen Einsatzbereiche ermögli-
chen. Anschließend wird die deutsche Sicher-
heitspolitik konkret in den Blick genommen. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dort auf der neuen 
nationalen Sicherheitsstrategie, die die Koalition 
unter Mitarbeit der Bevölkerung entwerfen 
möchte, damit Deutschland aus der Rolle der Re-
aktion herauskommt, sodass auch die Bevölke-
rung an Sicherheit gewinnt. Ergänzt wird dieser 
Teil durch die Rolle der Bundeswehr, welche am 
Beispiel von Mali dargestellt wird. Im Anschluss 
wird das Konzept der „Weltordnung“ in den 
Fokus gestellt, in dem verschiedene Ordnungs- 
und Machtfragen gestellt werden. Das Kapitel 
schließt mit der rechtlichen Rahmung – dem Völ-
kerrecht. 

Verbindungen zu anderen Kapiteln
• S. 6: Im folgenden Kapitel wird zur „Zeiten-

wende“ (Olaf Scholz) der deutschen Politik 
gearbeitet. Ein Abgleich mit der Stellung und 
den Kompetenzen der Bundeswehr lässt sich 
an dieser Stelle realisieren.

• S. 7: Bei einem Abzug der deutschen Kräfte 
aus Mali stellt sich erneut die Frage nach dem 
Umgang mit den Ortskräften. Dieser wird am 
Beispiel Afghanistan in Kapitel 4 thematisiert 
und kann hier eine Verbindung schaffen. 

• S. 8/9: In Art. 51 der UN-Charta wird durch 
den Satz „bis der Sicherheitsrat die zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getrof-
fen hat“ das Gewaltmonopol ganz klar beim 
UN-Sicherheitsrat gelegt. In diesem Zusam-
menhang bietet sich die Behandlung des 
Unterkapitels „UNO – (Ohn-)Mächtig in der 
Krise?“ des dritten Kapitels an. 

Hinweise zu Inhalten und Aufgaben
• S. 4/5: Die Zitate, die den Text Rahmen, kön-

nen Anlass zu einem weiteren Einsatz bieten. 
So können sie als Einstieg dienen, bei dem sich 
die Schüler*innen in einem Vier-Ecken-Spiel 
dem Zitat zuordnen, das am ehesten ihrer Ein-
schätzung entspricht. Daraufhin kann man ins 
Gespräch kommen und bereits das Span-
nungsverhältnis zwischen Zurückhaltung auf-
grund der eigenen Geschichte und dem Ein-

Fokus der  
einzelnen Kapitel

Geografisch vielseitig

Bandbreite der  
Institutionen
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nehmen einer stärkeren Rolle vor allem in Eu-
ropa thematisieren. Darüber hinaus könnte 
man die Schüler*innen auffordern, fiktive Zita-
te von anderen Politiker*innen zu entwerfen, 
z. B. aus Sicht ukrainischer, russischer oder 
amerikanischer Politiker*innen. Der Satz 
könnte mit „Sicherheit bedeutet für uns…“ 
beginnen.

• S. 6: Außer zur Verteidigung dürfen die Streit-
kräfte – so bestimmt es Art. 87a Absatz 2 – 
nur eingesetzt werden, soweit das Grundge-
setz es ausdrücklich zulässt. Solche expliziten 
Ermächtigungen eines Einsatzes der Bundes-
wehr enthält das Grundgesetz nur für:
‣ den Verteidigungsfall und den Spannungs-

fall (Art. 87a Abs. 3 GG), also einen akuten 
oder drohenden bewaffneten Angriff auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland;

‣ für den inneren Notstand (Art.  87a, 
Abs. 4 GG), z. B. bei den Bestand der Bun-
desrepublik gefährdenden bewaffneten Auf-
ständen;

‣ und für den Katastrophenfall (Art. 35 Abs. 2 
und 3 GG), z.B. bei Naturkatastrophen wie 
Hochwassern oder Erdbeben (Weingärtner 
2015). 

• S. 6: Zusätzlich könnte an dieser Stelle das 
Konzept des „Staatsbürgers in Uniform“ eine 
Rolle spielen. Dies besagt, dass die 
Soldat*innen der Bundeswehr nicht nur für 
die Werte des Grundgesetzes eintreten, son-
dern auch das Grundgesetz für sie gilt. In 
letzter Konsequenz heißt dies, dass die 
Soldat*innen nur ihrem Gewissen unterwor-
fen sind. Dies unterscheidet die Bundeswehr 
maßgeblich von anderen Armeen dieser Welt, 
die deutlich stärker (wenn nicht gar ausschließ-
lich) auf Kommandostrukturen aufbauen. 

• S. 9: Der Text zum Roten Kreuz bietet eine be-
sondere Schüler*innennähe, da dort potenti-
ell jede*r aktiv werden könnte. Die per QR-
Code angegebenen Dilemma-Situationen von 
Hilfsorganisationen dienen dazu, dem*dier 
Schüler*in die Möglichkeit zu geben, sich 
noch weiter einzudenken. Sie könnten anbrin-
gen, dass in den folgenden Situationen nie-
mand gewinnen kann und man so gesehen 
nur alles falsch machen kann. Dennoch existie-
ren diese Situationen in der Wirklichkeit und 
die humanitären Helfer*innen müssen eine 
Entscheidung treffen. Auch keine Entschei-
dung zu treffen, ist eine Entscheidung und hat 
unmittelbare Auswirkungen.

Die Schüler*innen können

• die sicherheitspolitischen Grundlagen erschlie-
ßen und begründen;

• die deutsche Rolle im sicherheitspolitischen 
Umfeld analysieren;

• eigene Ideen für die Positionierung Deutsch-
lands entwickeln.

Kapitel 2 – Theorien der  
Internationalen Beziehungen

Inhaltliche Ausrichtung

Dieses Kapitel schließt an die grundlegenden 
Überlegungen des letzten Kapitels an und rahmt 
die Thematik tiefergehend. Zum einen werden 
hier die Theorien der Internationalen Beziehun-
gen, also die realistische, liberale und institutio-
nalistische Schule sowie der Konstruktivismus 
thematisiert. Darüber hinaus befinden sich im 
Exklusivmaterial für Abonnent*innen noch wei-
tere theoretische Ansätze: die neo-gramsciani-
sche Perspektive sowie die feministische Außen-
politik. Zum anderen wird hier die Weltordnung 
anhand der Konzepte der Hegemonie und Ord-
nung durch Handel genauer in den Blick genom-
men und theoretisch aufgearbeitet. Ein Basistext 
zum Konzept „Weltordnung“ rundet die Doppel-
seite ab.
In diesem Kapitel findet sich auch der erste Me-
thodenkasten des Heftes, in dem es um die kri-
teriengeleitete Analyse und einen Vergleich der 
Theorien geht. Die Ergebnisse dieser Aufgaben 
erleichtern die Arbeit an den weiteren Kapiteln.

Verbindungen zu anderen Kapiteln
In jedem Kapitel, in dem Akteure eine Rolle spie-
len, kann dieses Kapitel Anwendung finden und 
zu einer weiteren Analyse und vertieften Be-
handlung dienen. Die Leitfrage in diesem Zusam-
menhang könnte sein „Nach welchen theoreti-
schen Grundlagen handelt Akteur XY?“ Dies ist 
mit Ausnahme der ersten und letzten Seite so-
wie des Kapitels zum Völkerrecht überall der Fall. 

Die Schüler*innen können
• kriteriengeleitet verschiedene theoretische 

Modelle vergleichen; 
• erklären, was man unter einer Weltordnung 

versteht;
• erörtern, wie es zu einer stabilen Weltord-

nung kommt.

Theorien im Heft werden 
durch Exklusivmaterial  
ergänzt

Methode: Theorien krite
riengeleitet vergleichen

Handlungen von  
Akteuren durch Theorien 
erklären
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Kapitel 3 – Angriffskrieg auf die 
Ukraine

Inhaltliche Ausrichtung

Das dritte Kapitel beschäftigt sich ausschließlich 
mit dem Ukraine-Krieg und den daraus folgen-
den Implikationen. Beginnend mit einer Einord-
nung der Entwicklung der Demokratie in der 
Ukraine, der auch die Geschehnisse rund um die 
russische Invasion aufgreift, wird auf den folgen-
den Seiten der Konflikt inklusive der beteiligten 
Institutionen (UNO und Nato) und Russland auf-
gegriffen. Auch die für Deutschland daraus resul-
tierende „Zeitenwende“ (Olaf Scholz) findet in 
diesem Kapitel ihren Platz. Das Kapitel bietet 
aufgrund von zahlreichen Karikaturen und 
Schaubildern eine gute Grundlage für die geziel-
te Übung und Arbeit am Material. 

Verbindungen zu anderen Kapiteln
• S. 18/19: Die Arbeit der UNO kann durch das 

Kapitel zum Völkerrecht (S. 8/9) ergänzt und 
fundiert werden. 

• S. 23 ff.: An dieser Stelle kann die Rolle der 
Bundeswehr (S. 6) reflektiert und in den Kon-
text der Zeitenwende gesetzt werden. Ebenso 
kann ein Abgleich mit dem Einsatz in Afgha-
nistan (S. 32/33) stattfinden. 

• Die einzelnen Akteure des Ukraine-Kriegs, 
ihre Handlungen und Haltungen können mit-
hilfe der Theorien (S. 12/13) weiter analysiert 
werden. 

• Die Rolle und Haltung Russland (S. 26 ff.) kann 
durch die Perspektive der Gaslieferungen (S. 
36) ergänzt werden. 

Hinweise zu Inhalten und Aufgaben 
• S. 25, Aufg. 3: Die Charakterisierung der von 

Olaf Scholz proklamierten „Zeitenwende“ 
kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen: 
Die Zeitenwende, die sich durch Putins Krieg 
im Allgemeinen ergibt, die Zeitenwende für 
die Arbeit der EU/UNO und Nato, sowie die 
Zeitenwende für die deutsche Politik. 

• S. 29, Aufg. 3: Die Analyse der völkerrechtli-
chen Situation kann durch die Inhalte des 
Kapitels zum Völkerrecht (S. 8/9) ergänzt 
werden.

Die Schüler*innen können

• aus dem Material die unterschiedlichen Akteure 
und ihre Beweggründe herausarbeiten; 

• einen Konflikt mit allen beteiligten Akteuren 
analysieren und die jeweiligen Positionen be-
stimmen; 

• beurteilen, inwieweit die beteiligten Institutio-
nen den Anforderungen gerecht werden.  

Kapitel 4 – Wer sichert wen vor 
was? SIcherheitspolitik exemplarisch 
analysieren

Inhaltliche Ausrichtung

Die exemplarische Auseinandersetzung mit 
weiteren Themenfelder der Sicherheitspolitik 
weitet den Blickwinkel für die Vielfältigkeit die-
ses Politikbereichs. Die drei ausgewählten The-
men bilden mit ihren Titeln eine Trilogie, indem 
unterschiedliche Aspekte als „Waffe“ (bezie-
hungsweise deren Einsatz als Begründung) ge-
nannt werden. Im Exklusivmateterial für 
Abonnent*innen finden sich weitere Fallbei-
spiele, die zur Analyse herangezogen werden 
können.
Afghanistan und die Frage nach dem (Miss-)Er-
folg der Durchsetzung der Menschenrechte 
macht dabei den Anfang. Anhand vieler Karika-
turen, mit denen eine Karikatour durchgeführt 
werden kann, werden unterschiedliche Aspekte 
des Afghanistan-Einsatzes beleuchtet. Ergänzt 
werden diese Informationen durch die ursprüng-
lichen Einsatzziele der Bundesregierung und ei-
nen Erfahrungsbericht einer Ortskraft, die für die 
Bundesrepublik tätig war. Das Ziel ist es, das 
Spannungsverhältnis von Anspruch und Wirk-
lichkeit aufzuzeigen. 
Anschließend widmet sich das Kapitel einem 
Ressourcenkonflikt in Syrien und der Türkei. An-
hand der Ressource Wasser wird dargestellt, 
wie sicherheitspolitische Erwägungen und in 
Zukunft auch der Klimawandel Einzug in den 
Umgang der deutschen Politik mit Ressourcen 
haben wird. Dieses Kapitel bietet aufgrund des 
vorhandenen Rollenspiels eine hohe Hand-
lungsorientierung.
Den Abschluss bietet eine weitere Ressourcen-
frage. Dieses Mal in Zusammenhang mit den 
Gaslieferungen aus Russland. Zum einen stellt 
sich hier die Frage, inwieweit Energie bzw. ihre 
ausbleibende Lieferung als Waffe eingesetzt 
werden kann. Andererseits wird auch hier der 
Blick in Richtung erneuerbare Energien und die 
daraus resultierende mögliche Versorgungssi-

Der UkraineKrieg als  
ausführliches Fallbeispiel
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Sicherheitspolitik verstehen
Handlungsfelder, Kontroversen und Lösungsansätze

Seit dem Angriffskriegs in der Ukraine beherrscht Sicherheitspolitik einmal 
mehr die Schlagzeilen, aber es ist nicht leicht, die komplexen Zusammen-
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Kleine Geschichte des israelisch-
palästinensischen Konfl ikts

Das Buch bietet einen kurzen, aber multiperspektivischen Überblick 
über die komplexe Konfl iktgeschichte. Auch wird diskutiert, welche 

Friedensregelungen nach mehr als fünfzig Jahren israelischer 
Besatzung palästinensischer Gebiete noch denkbar sind und 
menschen- wie völkerrechtlichen Maßstäben genügen. Ist die 

international geforderte, aber heftig umstrittene Zwei-Staaten-Regelung 
noch machbar? Die Spaltung Palästinas, ein Rechtsruck in Israel und 

der völkerrechtswidrige Siedlungsbau sowie Krisen und Kriege in 
arabischen Staaten rücken den Frieden in immer weitere Ferne. Die 
Kernpunkte kontroverser Debatten werden knapp geschildert: eine 

erste Orientierung in einem vielschichtigen Diskurs. 

ISBN 978-3-7344-1527-2, 226 S., € 18,00
ISBN PDF 978-3-7566-1527-8, € 17,99 

3. Auflage

9. überarbeitete, 

erweiterte und 

aktualisierte Auflage

Politisches Sachbuch
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cherheit geweitet. Hier werden nicht nur zu-
kunftsrelevante Fragen besprochen, sondern 
auch die Quellenkritik gefördert, indem einer 
möglichen weiteren Recherche zum Umgang 
mit Energie eine Methode zum kritischen Re-
flektieren zur Unterstützung bereitgestellt 
wird. 

Verbindungen zu anderen Kapiteln
• S. 30 ff.: An dieser Stelle kann die Rolle der 

Bundeswehr (S. 6) und die sicherheitspoliti-
sche Ausrichtung Deutschlands (Nationale 
Sicherheitsstrategie S. 4/5 sowie die Zeiten-
wende S. 23 ff.) thematisiert werden. Ein Ver-
gleich zum Bundeswehreinsatz in Mali und 
der zukünftige Umgang mit den dortigen 
Ortskräften kann realisiert werden. Ebenso 
kann mithilfe des Völkerrechts (S. 8/9) die 
rechtliche Situation analysiert werden.

• S. 34/35: Eine theoretische Fundierung 
(S. 12/13) bietet sich hier an. 

• S. 36/37: Ein Rückbezug zum gesamten Kapi-
tel 2 (Ukraine-Krieg) ist hier denkbar. Ein be-
sonderes Augenmerk kann dabei auf dem 
Kapitel „Russland – eine bedrohte Groß-
macht?“ liegen. Auch eine theoretische Analy-
se, nach welchem Grundzügen Russland han-
delt (S. 12/13) ist hier möglich.

Hinweise zu Inhalten und Aufgaben
• S. 35: Das Rollenspiel ist im Zusammenhang 

mit dem Diskussionsmodus derzeit noch recht 
offen gehalten. Möglich wäre hier eine Ple-
numsdiskussion, aber auch eine Fishbowl. Soll-
te von dem Hinweis Gebrauch gemacht wer-
den, dass weiter recherchiert wird, wäre es 
möglich auf Wunsch der Schüler*innen die 
Diskussion zwischenzeitlich zu unterbrechen, 
falls durch die Recherche Fakten aufgekom-
men sind, auf die die anderen Schüler*innen 
nicht unmittelbar reagieren können. Die Pres-
sekonferenz ist ebenfalls derzeit noch frei ge-
staltbar. Denkbar wäre, dass Schüler*innen, 
die nicht aktiv diskutieren, in die Rolle von 
Journalist*innen schlüpfen und die Teilneh-
menden anschließend interviewen. Genauso 
denkbar wäre es aber auch, dass die einzelnen 
Teilnehmenden Statements verfassen oder es 
eine Zusammenfassung des UNO-Sonderbe-
auftragte gibt. 

• Jeweils die letzten Aufgaben der anderen 
Themenschwerpunkte dienen dazu, die Kom-
plexität für die Schüler*innen auf ihre Ebene 
herunterzubrechen und die Auswirkungen 
bzw. Handlungsoptionen deutlich zu machen. 
Obwohl viele der Themen sehr weit weg er-
scheinen, haben sie doch einen unmittelbaren 

Einfluss auf uns. Diesen zu kennen und darauf 
reagieren zu können, ist Ziel dieser Aufgaben. 

Die Schüler*innen können
• aus Schaubildern und Karikaturen einen Sach-

verhalt erschließen und ihn erläutern und in 
einen Kontext setzen;

• Stellung nehmen und eigene Handlungsoptio-
nen zu sicherheitspolitischen Aspekten ent-
werfen. 

Kapitel 5 – Wer ordnet?  
Wer sichert? 

Inhaltliche Ausrichtung

Das Abschlusskapitel – lediglich bestehend aus 
einer Doppelseite – soll die Schüler*innen dazu 
anhalten, die zum Teil sehr isoliert wirkenden 
Themen in Verbindung zu setzen. Dies kann zum 
Beispiel zur Vorbereitung auf eine Klausur hilf-
reich sein oder als Abschluss der Unterrichtsein-
heit. Zusammenhänge und einzelne Themen 
werden hier noch einmal reflektiert und gefes-
tigt.
Je nach zeitlicher und technischer Ausstattung 
wäre auch eine Projektarbeit möglich, bei der im 
Heft unterrepräsentierte geographische Berei-
che, wie zum Beispiel Südamerika oder Asien, 
aber auch inhaltliche Bereiche, wie Gesundheits-
fragen, aufgegriffen und ergänzt werden. Für 
eine weitergehende inhaltliche Auflistung kön-
nen Sie gerne in die Sachanalyse schauen.  
Die Erstellung des Wirkungsgefüges kann sich 
dabei auf die gesamte Unterrichtseinheit als 
auch auf Teilbereiche daraus beziehen. Je nach 
Ziel und Inhalten, sollte die Lehrkraft hier einen 
Rahmen vorgeben. 

Die Schüler*innen können
• wesentliche Aspekte in einem logischen Zu-

sammenhang darlegen;
• ihre vorher gewonnen Erkenntnisse zu einer 

abschließenden Gesamtaussage auswerten;
• ein Wirkungsgefüge gestalten.
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Handbuch Demokratie

Das Handbuch bietet eine umfassende Einordnung des Begri
 s „De-
mokratie“. Die Autor*innen gehen der Frage nach, was die Demo-
kratie als politisches System auszeichnet. Dazu werden theoretische 
Grundlagen ebenso berücksichtigt wie aktuelle Herausforderungen. 
Wie kann Demokratie aussehen – in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukun� ? Als Nachschlagewerk für Multiplikator*innen der politischen 
Bildung ermöglicht der Band das gezielte und systematische Erschlie-
ßen einzelner Themenfeldern mit Fokus auf zentralen Begri
 en und 
Kernkonzepten.

hrsg. von Andreas Kost, Peter Massing, Marion Reiser
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Podcastempfehlungen

Zum Thema Zeitenwende

SWP-Podcast Spezial: Zeitenwende in der 
 Sicherheitspolitik – Die Neuaufstellung von 
 Nato und Bundeswehr 

‣ https://www.swp-berlin.org/publikation/swp-podcast-spe-
zial-zeitenwende-in-der-sicherheitspolitik-die-neuaufstellung-
von-nato-und-bundeswehr

Zum Thema Sicherheitspolitik in Europa

Podcast WDR 

‣ https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/joerg-tha-
deusz/audio-ulrike-franke---sicherheitspolitik-in-euro-
pa-100.html

Zum Thema zukünftige Weltordnung

Podcast-Gespräch mit Sigmar Gabriel

‣ Teil 1: https://www.podcast.de/episode/593459792/die-
neue-weltordnung-ist-noch-unklar  
Teil 2: https://www.podcast.de/episode/559881067/11-die-
neue-weltordnung-teil-2

Zum Thema Energie und Sicherheit

Wir müssen Energie- und Sicherheitspolitik 
 zusammendenken – WELT

‣ https://www.welt.de/debatte/kommentare/artic-
le238290265/Russland-Wir-muessen-Energie-und-Sicher-
heitspolitik-zusammendenken.html

Zum Thema Wasser als Waffe

Podcast  zu Türkei-Syrien Wasserkonflikt

‣ https://www.swr.de/swr2/wissen/wasser-als-waffe-wie-die-
tuerkei-gegen-kurden-in-syrien-vorgeht-100.html

Literatur

Kersten Lahl, Johannes Varwick: Sicherheitspolitik verstehen. 
Handlungsfelder, Kontroversen und Lösungsansätze. 
Frankfurt/M., 2019, S.75ff.

Dieter Weingärtner: Rechtliche Grundlagen deutscher Vertei-
digungspolitik. In: Bundeszentrale für politische Bildung 2015 
(https://www.bpb.de/themen/militaer/deutsche-verteidi-
gungspolitik/199281/rechtliche-grundlagen-deutscher-vertei-
digungspolitik/ – Zugriff vom 31.8.2022)

Mona Klingenberg



IST HEUTE DER TAG, 
AN DEM ES ZU DEINER 
NATUR WIRD, FÜR EINE 
GUTE ZUKUNFT ZU 
KÄMPFEN? 

Fo
to

: A
nj

a 
W

eb
er

Céline Weimar-Dittmar 
taz Klima-Hub-Redakteurin

taz Verlagsgenossenschaft eG, Friedrichstraße 21, 10969 Berlin

Die taz Genossenschaft feiert ihren 30. Geburtstag.
30 Jahre unabhängiger Journalismus! 
30 Jahre Meinungsvielfalt!
30 Jahre Solidarität von heute 22.000 Mitgliedern!

Jetzt ab 500 Euro taz Genoss*in werden.
Noch Fragen? (030) 25 90 22 13 oder geno@taz.de
genossenschaft.taz.de


