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VERMITTLUNGSZIELE 

- Die Schüler*innen verstehen die Unterschiede zwischen „Hoheitsgebiet“ und 

„Staatsgebiet“ und können für die beiden Begriffe selbstständig Definitionen erarbeiten. 

- Die Schüler*innen setzen sich mit dem deutschen Staatsgebiet und dessen Geschichte 

auseinander und erarbeiten Besonderheiten des Staatsgebiets. 

- Die Schüler*innen betrachten die Krimkrise im Kontext der Thematik „Annexion“ und können 

die Ereignisse mit den Begriffen „Hoheitsgebiet“ und „Staatsgebiet“ in Verbindung bringen. 

- Die Schüler*innen betrachten die Situation von Flüchtlingen im Kontext von 

„Hoheitsgebiet“ und „Staatsgebiet“ und erarbeiten Gründe für Flucht. 

- Die Schüler*innen setzen sich mit der Videoarbeit Mare Clausum des Künstlerkollektivs 

Forensic Oceanography auseinander und diskutieren sie im Zusammenhang mit den zuvor 

erarbeitenden Aspekten. 

- Die Schüler*innen setzen sich mit Staatsgründung auseinander, formulieren eigene 

Staatsmodelle und diskutieren in diesem Zusammenhang die Videoarbeit Seasteaders von 

Daniel Keller und Jacob Hurwitz-Goodman. 
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Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Prolog © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 1 

- In der ersten Aufgabe soll es um den Unterschied zwischen „Hoheitsgebiet“ und 

„Staatsgebiet“ gehen. Dafür vervollständigen die Schüler*innen eine Tabelle mit Begriffen, 

die entweder Hoheitsgebiet, Staatsgebiet oder keinem der beiden zugeordnet werden 

müssen. Auch Einordnung in beide Spalten ist möglich (Tabelle und Auflösung in der 

Materialsammlung dieses Arbeitsblattes). Nach der Auflösung sollen die Schüler*innen 

anhand der Tabelle eine Definition für die beiden Begriffe erarbeiten, die anschließend in der 

Klasse diskutiert werden soll. 
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Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Zeppelin als Staatssymbol © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 2 

- Die zweite Aufgabe befasst sich mit dem deutschen Staatsgebiet. Im ersten Schritt sollen die 

Schüler*innen dafür die deutsche Staatsgrenze auf eine Europakarte ohne Grenzen 

einzeichnen; sollten ihnen noch mehr bekannt sein, können sie diese ebenfalls einzeichnen. 

Anschließend soll diese Aufgabe reflektiert werden: Wieso haben die Schüler*innen die 

Grenzen so gezeichnet? An was haben sie sich orientiert? In diesem Zusammenhang sollte 

den Schüler*innen auch die Willkür bzw. Konstruktion von Staatsgebiet klarwerden. 

- Im nächsten Schritt überlegen die Schüler*innen, durch welche Ereignisse sich das deutsche 

Staatsgebiet verändert hat und was in diesen Fällen der Auslöser für die Veränderung war. 

Besonders wichtig sind hier: Gründung des Deutschen Reichs 1871, Auflösung deutscher 

Kolonien und weitere Gebietsverkleinerungen im Zuge des Ersten Weltkrieges, Annexion 

unter Hitler und Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese bisherigen Gebietsveränderungen sind 

fast immer an Krieg und die Vorstellung eines „großdeutschen Reichs“ geknüpft und fanden 

nie mit Zustimmung des annektierten Gebietes statt.  

- Bis heute hat das deutsche Staatsgebiet einige Besonderheiten. Die Schüler*innen sollen sich 

mit vier dieser Besonderheiten auseinandersetzen: Büsingen am Hochrhein, Deutsch-

niederländische Grenzfrage, Vennbahn-Trasse, Eingliederung des Saarlands. In 

Gruppenarbeit erarbeiten sie die wichtigsten Punkte und stellen diese anschließend dem 
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Plenum. Abschließend sollen die Schüler*innen diskutieren, welche Beziehung die 

verschiedenen Begriffe zum deutschen Hoheits- bzw. Staatsgebiet haben. 

- Abschließend soll es um Artikel 29 des Grundgesetzes gehen. Hier ist festgelegt, dass das 

Bundesgebiet, wenn nötig, neu gegliedert werden darf, wenn ein Volksentscheid dieser 

Veränderung zustimmt. Die Schüler*innen sollen im Plenum diskutieren, in welchen Fällen es 

sinnvoll sein kann, die Bundesländer neu aufzuteilen. Mögliche Gründe könnten hierbei sein: 

Wirtschaft, starke Zu- bzw. Abwanderung, Machtungleichheit, Politik 

 

 
Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Christopher Kulendran Thomas © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 3 

- In der dritten Aufgabe geht es um Annexion, vor allem um die Annexion der Krim. Im ersten 

Schritt sollen die Schüler*innen in Zweiergruppen basierend auf ihrem vorhandenen Wissen 

über den Begriff eine Definition für „Annexion“ erarbeiten. Diese werden danach im Plenum 

ausgetauscht. 

- Im nächsten Schritt überlegen die Schüler*innen, welche historischen Fälle von Annexion 

ihnen bekannt sind. Sie reflektieren, was in diesen Fällen aber auch bei Annexion im 

Allgemeinen mit dem Staats- bzw. Hoheitsgebiet passiert und unter welchen Umständen die 

Annexion stattfand. Klarwerden sollte, dass in den meisten Fällen Staats- und Hoheitsgebiet 

annektiert wird und das eine Annexion in den meisten Fällen gewalttätig von Statten geht. 
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Beispiele für eine Annexion sind natürlich Annexionen während des Krieges oder eine 

militärische Besetzung. 

- 2014 annektierte Russland die ehemals Autonome Republik Krim. Bis heute ist die Situation 

stark angespannt, eine Lösung der Probleme scheint nicht in Sicht und die Krimkrise führte zu 

weiteren Problemen zwischen der Ukraine und Russland. Auch in der Ostukraine gibt es bis 

heute gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen prorussischen Separatisten und 

ukrainischen Truppen, bei denen über 10.000 Menschen starben. 

In vier Gruppen sollen sich die Schüler*innen mit der Krimkrise auseinandersetzen. Dabei 

fokussieren sie sich auf jeweils eines der folgenden der vier Themen: Geschichte der Krim 

(mit Schwerpunkt auf Beziehung zu Russland), Ablauf der Krimkrise, Ausblick und 

Lösungsansätze und Auswirkungen der Krise (international und national). Die Gruppen sollen 

ihre Ergebnisse in Form eines Plakats präsentieren und anschließend gemeinsam ein 

Tafelbild mit den wichtigsten Ereignissen des Konflikts erstellen. 

- Im nächsten Schritt reflektieren die Schüler*innen, wie die Begriffe „Hoheitsgebiet“ und 

„Staatsgebiet“ auf die Situation der Krim anzuwenden ist. Dabei sollen sie diskutieren, zu 

welchem Staatsgebiet bzw. Hoheitsgebiet sie gehören, dabei aber auch überlegen, inwiefern 

sich die Antwort ändert, je nachdem welches Land man fragt. 

- Abschließend recherchieren die Schüler*innen, inwiefern es in den letzten Jahren weitere 

Annexionen oder Gebiets- bzw. Grenzkonflikte gegeben hat und überlegen sich auch hier die 

Beziehung zu „Staatsgebiet“ und „Hoheitsgebiet“. 
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Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Forensic Oceonography © Zeppelin Museum, Foto: Tretter 

 

AUFGABE 4 

- Die vierte Aufgabe thematisiert die Situation von Flüchtlingen und den Zusammenhang mit 

Staats- und Hoheitsgebiet. Im ersten Schritt reflektieren die Schüler*innen, inwiefern sich die 

Begriffe „Staatsgebiet“ und „Hoheitsgebiet“ auf den Flüchtlingsstatus anwenden. Den 

Schüler*innen sollte bewusstwerden, dass Flüchtlinge nicht nur aus einem Staatsgebiet 

fliehen, sondern oftmals vor allem aus einem Hoheitsgebiet; sie begeben sich in ein anderes 

Staatsgebiet und unterstellen sich dabei auch einem anderen Hoheitsgebiet, von dessen 

Gesetzen ihr Status und Zukunft abhängt. 

- Im nächsten Schritt sollen die Schüler*innen die zehn Länder, aus denen die meisten 

Menschen geflüchtet sind sowie die 5 Länder mit den meisten Binnenflüchtlingen in die 

richtige Reihenfolge bringen. Schon während der Aufgabe, aber vor allem während der 

Auflösung im Anschluss, sollen sie sich ebenfalls Gedanken zu den Gründen der Flucht 

machen – wieso haben die Schüler*innen gerade dieses Land auf Platz 1 gesetzt? Wieso 

fliehen aus diesen Ländern so viele Menschen? 

- Anschließend befassen sich die Schüler*innen mit den verschiedenen Wegen, auf denen 

Flüchtlinge nach Europa kommen. Anfänglich überlegen sie, welche Routen ihnen bekannt 

sind, bevor sie in Kleingruppen mit der Recherche beginnen: Welche drei Routen werden am 

meisten frequentiert? Welchen Problemen sehen sich die Flüchtlinge gegenüber? Und aus 

welchen Gründen wählen sie diese Routen trotzdem? Schon in diesem Aufgabenteil sollte 
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klarwerden, dass die europäische Flüchtlingspolitik, die es Migranten unmöglich macht, 

Anträge auf Asyl oder ein Visum in einer Botschaft im Land selbst zu stellen, und Libyen in 

der „Zurückdrängung“ von Migranten unterstützt, an den hohen Todesfällen auf den 

verschiedenen Routen mitverantwortlich ist. Dies ermöglicht eine thematische Überleitung 

zum nächsten Aufgabenteil. 

- Im nächsten Schritt befassen sich die Schüler*innen mit der Flüchtlingsroute auf dem 

Mittelmeer. Hierzu schauen sie sich in der Ausstellung oder auf dem YouTube Kanal des 

Künstlerkollektivs Forensic Oceanography die Videoarbeit Mare Clausum an, die sich mit den 

Auswirkungen der europäischen Flüchtlingspolitik befasst. Während der Betrachtung sollen 

sie sich über die folgenden Fragen Gedanken machen: 

 An was erinnert euch das Video? 

 Welche Medien werden eingesetzt? 

 Welche Situation wird dokumentiert? 

 Wie verhalten sich die verschiedenen Parteien? 

 Was kritisiert das Video? 

 „Mare Clausum“ bedeutet „closed sea“. Auf was bezieht sich dieser Begriff? 

Abschließend reflektieren die Schüler*innen die Videoarbeit und diskutieren die 

dokumentierten Umstände. 
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Jacob Hurwitz-Goodman, Daniel Keller The Seasteaders, 2018 Videostill © the artists 

 

AUFGABE 5 

- In der letzten Aufgabe geht es um die Gründung eines neuen Staates. Dabei sollen sich die 

Schüler*innen mit den sogenannten Seasteaders auseinandersetzen, die schwimmende, 

autonome Inselstaaten im Ozean schaffen wollen. Um in das Thema einzusteigen, sollen sich 

die Schüler*innen in Kleingruppen zusammenfinden und über das fiktive Szenario einer 

eigenen Staatsgründung nachdenken. Wie würde ihr Staat aussehen? Dabei können sie sich 

an den folgenden Fragen orientieren: 

 Was braucht man, um einen Staat zu gründen? 

 Welche Regeln gibt es im Staat? 

 Wie findet man Staatsbürger?  

 Wie wird der neue Staat aufgebaut? 

 Was sind die wichtigsten Maximen im neuen Staat? Was ist erlaubt? 

 Wieso ist der neue Staat besonders interessant?  

Anschließend stellen die Schüler*innen ihren neuen Staat im Plenum vor. Auch soll darüber 

diskutiert werden, welcher der vorgestellten Staaten der realistischste ist und warum – 

welcher Weg der Staatsgründung erscheint den Mitschüler*innen als plausibel? 

- Selbstverständlich ist es heute sehr schwierig, einen neuen Staat zu gründen, da es sehr 

wenig staatenloses Gebiet gibt. Die Schüler*innen sollen reflektieren, welche Möglichkeiten 

der Staatengründung es heute noch gibt; dabei sollten die Begriffe Abspaltung (Sezession), 

Staatszerfall (Dismembration) und Staatsfusion fallen beziehungsweise von dem/der 

Lehrenden eingeführt werden. 
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- Trotz der Schwierigkeiten streben manche Menschen immer wieder an, einen eigenen Staat 

zu gründen – dafür besetzen sie ihrer Meinung nach staatenloses Gebiet oder rufen einen 

Staat auf ihrem eigenen Besitz aus. Diese Leute sind häufig unzufrieden mit dem Status Quo, 

vor allem mit Steuern oder Gesetzen des Staates. Eine Gruppe, die ein ganz neues System 

von Staaten schaffen will, sind die so genannten Seasteaders. Die Schüler*innen sollen sich in 

diesem Zusammenhang die Videoarbeit Seasteaders der Künstler Daniel Keller und Jacob 

Hurwitz-Goodman anschauen, die eine Versammlung der Seasteaders-Gruppe begleitet. 

Dabei sollen sie sich Gedanken über die folgenden Fragen machen: 

 Wer oder was sind die Seasteaders? 

 Was für ein Ziel verfolgen sie? 

 Wie wollen sie dieses Ziel umsetzen? 

 Welche Gründe haben sie für das Leben auf dem Wasser? 

 Was für Menschen werden vorgestellt? 

Anschließend tauschen die Schüler*innen ihre Eindrücke im Plenum aus. Auch soll diskutiert 

werden, wie die Schüler*innen die Gruppe empfinden. Wie wirkt das Unterfangen auf sie? 

Finden sie die Vorschläge realistisch? Auch sollen sie reflektieren, ob sie das Leben auf dem 

Wasser allgemein als eine gute Idee empfinden. 
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MATERIALIEN 

 

(1) AUFGABE 1 – TABELLE „HOHEITSGEBIET“ UND „STAATSGEBIET“ 

 

Hoheitsgebiet Staatsgebiet 

Bestrafung von Bürgern 

 

Annexion 

Diplomatische Botschaften 

 

Luftraum 

Schiffe auf Hoher See 

 

Enklave 

NATO-Truppen 

 

„Schauplatz der staatlichen Herrschaft“ 

Enklave 

 

Exklave 

Exklave 

 

Territoriale Grenzen 

Anerkennung durch andere Länder 

 

Eingliederung von Gebiet 

Protektorat 

 

Anerkennung durch andere Länder 

 

 

 

 

 

Nicht zugeordnet: Weltraum, Tiefsee 

 

(2) AUFGABE 1 – DEFINITION STAATSGEBIET & HOHEITSGEBIET 

 

Staatsgebiet1 

„Das Sg. ist der räumliche Bereich, über den der Souverän Gebiets- oder Territorialhoheit besitzt und 

allein rechtmäßig Staatsgewalt ausüben kann. Alle im Sg. anwesenden Personen sowie alle 

befindlichen Sachen und Objekte sind der Staatsgewalt unterworfen. Zum Sg. zählen das Landgebiet, 

eventuelle Exklaven, die inneren Gewässer, die Eigengewässer und das Küstenmeer.“ 

 

                                                           

1 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202131/staatsgebiet-grenzen 
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Hoheitsgebiet2 

„Ein Hoheitsgebiet ist der Raum, innerhalb dessen ein Staat die Staatsgewalt (und damit seine 

Hoheitsrechte) ausübt. Vom Hoheitsgebiet abzugrenzen ist das Staatsgebiet: In der Regel fallen 

Staats- und Hoheitsgebiet zusammen, doch kann es – wie etwa auf dem Grund diplomatischer 

Missionen (siehe Diplomatenstatus) oder aufgrund besonderer Vereinbarungen (z. B. im Falle von 

Guantanamo Bay auf Kuba) – auch Gebiete innerhalb eines Staatsgebietes geben, innerhalb dessen 

der jeweilige Staat – zugunsten eines anderen Staates oder eines anderen Völkerrechtssubjekts – 

keine Hoheitsgewalt ausübt. Diese Gebiete gehören dann zwar weiterhin zu seinem Staatsgebiet (es 

sind also keine exterritorialen Gebiete), nicht jedoch im engeren Sinne zu seinem Hoheitsgebiet.“ 

 

(3) AUFGABE 2 – LANDKARTEN3 

 

                                                           

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsgebiet 
3 Stepmap & 123RF.com 
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(4) AUFGABE 2 – INFORMATIONEN ZU BESONDERHEITEN DES DEUTSCHEN STAATSGEBIETS 

 

- Büsingen am Hochrhein:  

 https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsingen_am_Hochrhein 

 https://www.buesingen.de/de/Unser-Buesingen/Deutsche-Insel-in-der-Schweiz 

 https://www.travelbook.de/orte/deutsche-exklave-buesingen-am-hochrhein 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCsingen_am_Hochrhein
https://www.buesingen.de/de/Unser-Buesingen/Deutsche-Insel-in-der-Schweiz
https://www.travelbook.de/orte/deutsche-exklave-buesingen-am-hochrhein
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 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/grenzort-buesingen-deutsche-insel-1.2802688 

 https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/kreis-konstanz/Buesingen-ist-ein-

Grenzfall-mitten-in-Europa;art372432,9285291 

 

- Deutsch-niederländische Grenzfrage:  

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/141024-ems-dollart/266290 

 https://www.ems-eems.de/fge-ems/bearbeitungsgebiete/ems-dollart-aestuar/strittiger-

grenzverlauf/ 

 https://www.juwiss.de/21-2016/ 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Niederl%C3%A4ndische_Grenzfrage 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_den_Niederlanden 

 

- Vennbahn-Trasse:  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Vennbahn 

 https://www.vennbahn.eu/ 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Exklaven_und_Enklaven 

 https://www.welt.de/politik/article1538542/Deutschland-will-Belgien-seine-Enklaven-

lassen.html 

 https://www.outdooractive.com/de/poi/ostbelgien/ruitzhof-eine-von-fuenf-deutschen-

exklaven-an-der-vennbahn/6550141/ 

 http://grenzsteine.de/abteilung1/deutschland---belgien-vennbahn-ab-1920/index.html 

 https://www.mimikama.at/allgemein/vennbahn/ 

 https://www.zeit.de/2008/04/Lsp-Enklave 

 

- Beitritt des Saarlands:  

 https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland_1947_bis_1956 

 https://www.saarland.de/4795.htm 

 http://schmid.welt.de/2015/10/23/die-kleine-wiedervereinigung-heute-vor-60-jahren-

schloss-sich-das-saarland-der-bundesrepublik-an-und-verliess-den-europaeischen-pfad/ 

 http://archiv.jura.uni-saarland.de/FB/LS/Fiedler/Fiedler/Aufsaetze/saarrueck.html 

 https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/archivradio-60-jahre-saarland-70-jahre-

rheinland-pfalz/-/id=2847740/did=20347154/nid=2847740/183rukp/index.html 

 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-

system/202061/land-saarland 

 https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/das-saarland-und-die-

bundesrepublik.html 

 http://www.verfassungen.de/saar/eingliederungsgesetz56.htm 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/grenzort-buesingen-deutsche-insel-1.2802688
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/kreis-konstanz/Buesingen-ist-ein-Grenzfall-mitten-in-Europa;art372432,9285291
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/kreis-konstanz/Buesingen-ist-ein-Grenzfall-mitten-in-Europa;art372432,9285291
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/141024-ems-dollart/266290
https://www.ems-eems.de/fge-ems/bearbeitungsgebiete/ems-dollart-aestuar/strittiger-grenzverlauf/
https://www.ems-eems.de/fge-ems/bearbeitungsgebiete/ems-dollart-aestuar/strittiger-grenzverlauf/
https://www.juwiss.de/21-2016/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Niederl%C3%A4ndische_Grenzfrage
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_Deutschland_und_den_Niederlanden
https://de.wikipedia.org/wiki/Vennbahn
https://www.vennbahn.eu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Exklaven_und_Enklaven
https://www.welt.de/politik/article1538542/Deutschland-will-Belgien-seine-Enklaven-lassen.html
https://www.welt.de/politik/article1538542/Deutschland-will-Belgien-seine-Enklaven-lassen.html
https://www.outdooractive.com/de/poi/ostbelgien/ruitzhof-eine-von-fuenf-deutschen-exklaven-an-der-vennbahn/6550141/
https://www.outdooractive.com/de/poi/ostbelgien/ruitzhof-eine-von-fuenf-deutschen-exklaven-an-der-vennbahn/6550141/
http://grenzsteine.de/abteilung1/deutschland---belgien-vennbahn-ab-1920/index.html
https://www.mimikama.at/allgemein/vennbahn/
https://www.zeit.de/2008/04/Lsp-Enklave
https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland_1947_bis_1956
https://www.saarland.de/4795.htm
http://schmid.welt.de/2015/10/23/die-kleine-wiedervereinigung-heute-vor-60-jahren-schloss-sich-das-saarland-der-bundesrepublik-an-und-verliess-den-europaeischen-pfad/
http://schmid.welt.de/2015/10/23/die-kleine-wiedervereinigung-heute-vor-60-jahren-schloss-sich-das-saarland-der-bundesrepublik-an-und-verliess-den-europaeischen-pfad/
http://archiv.jura.uni-saarland.de/FB/LS/Fiedler/Fiedler/Aufsaetze/saarrueck.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/archivradio-60-jahre-saarland-70-jahre-rheinland-pfalz/-/id=2847740/did=20347154/nid=2847740/183rukp/index.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/archivradio-60-jahre-saarland-70-jahre-rheinland-pfalz/-/id=2847740/did=20347154/nid=2847740/183rukp/index.html
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202061/land-saarland
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202061/land-saarland
https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/das-saarland-und-die-bundesrepublik.html
https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/das-saarland-und-die-bundesrepublik.html
http://www.verfassungen.de/saar/eingliederungsgesetz56.htm
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(5) AUFGABE 2 – ARTIKEL 29 DES GRUNDGESETZES4 

 

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, daß die Länder nach 

Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei 

sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen 

Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung 

und der Landesplanung zu berücksichtigen. 

 

(2) Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch Bundesgesetz, das der 

Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die betroffenen Länder sind zu hören. 

 

(3) Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebieten oder Gebietsteilen ein 

neues oder neu umgrenztes Land gebildet werden soll (betroffene Länder). Abzustimmen ist 

über die Frage, ob die betroffenen Länder wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das neue 

oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen 

oder neu umgrenzten Landes kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet und insgesamt 

in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren Landeszugehörigkeit im 

gleichen Sinne geändert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt 

nicht zustande, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung 

ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit 

zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung 

zustimmt, es sei denn, daß im Gesamtgebiet des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei 

Dritteln die Änderung ablehnt. 

 

(4) Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum, dessen 

Teile in mehreren Ländern liegen und der mindestens eine Million Einwohner hat, von einem 

Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefordert, daß für 

diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch 

Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit 

gemäß Absatz 2 geändert wird, oder daß in den betroffenen Ländern eine Volksbefragung 

stattfindet. 

 

(5) Die Volksbefragung ist darauf gerichtet festzustellen, ob eine in dem Gesetz vorzuschlagende 

Änderung der Landeszugehörigkeit Zustimmung findet. Das Gesetz kann verschiedene, jedoch 

nicht mehr als zwei Vorschläge der Volksbefragung vorlegen. Stimmt eine Mehrheit einer 

vorgeschlagenen Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von 

zwei Jahren zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird. Findet ein 

                                                           

4 https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02-245124 
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der Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Absatzes 3 Satz 3 und 4 

entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach der Durchführung der 

Volksbefragung ein Bundesgesetz zur Bildung des vorgeschlagenen Landes zu erlassen, das der 

Bestätigung durch Volksentscheid nicht mehr bedarf. 

 

(6) Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten umfaßt. Im 

übrigen wird das Nähere über Volksentscheid, Volksbegehren und Volksbefragung durch ein 

Bundesgesetz geregelt; dieses kann auch vorsehen, daß Volksbegehren innerhalb eines 

Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt werden können. 

 

(7) Sonstige Änderungen des Gebietsbestandes der Länder können durch Staatsverträge der 

beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen, wenn 

das Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner 

hat. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit 

der Mitglieder des Bundestages bedarf. Es muß die Anhörung der betroffenen Gemeinden und 

Kreise vorsehen. 

 

(8) Die Länder können eine Neugliederung für das jeweils von ihnen umfaßte Gebiet oder für 

Teilgebiete abweichend von den Vorschriften der Absätze 2 bis 7 durch Staatsvertrag regeln. Die 

betroffenen Gemeinden und Kreise sind zu hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung 

durch Volksentscheid in jedem beteiligten Land. Betrifft der Staatsvertrag Teilgebiete der Länder, 

kann die Bestätigung auf Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz 5 

zweiter Halbsatz findet keine Anwendung. Bei einem Volksentscheid entscheidet die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag 

Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der 

Zustimmung des Bundestages. 

 

(6) AUFGABE 3 – DEFINITION ANNEXION5 

„Eine Annexion (von lateinisch annectere ‚anknüpfen‘, ‚anbinden‘; auch als Annektierung bezeichnet) 

ist die erzwungene (und einseitige) endgültige Eingliederung eines bis dahin unter fremder 

Gebietshoheit stehenden Territoriums in eine andere geopolitische Einheit. Die Annexion geht 

rechtlich über die Okkupation (Besatzungsverwaltung) hinaus, da auf dem (ehemals) fremden 

Territorium die eigene Gebietshoheit effektiv ausgeübt und es mit dem Erwerb der territorialen 

Souveränität über ein besetztes Gebiet de jure dem eigenen Staatsgebiet einverleibt wird. Die 

Okkupation geht der Annexion in der Regel voraus.“ 

 

                                                           

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion 
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(7) AUFGABE 3 – INFORMATIONEN ZUR KRIMKRISE 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise 

- https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/krimkrise-chronologie-ukraine-100.html 

- https://www.spiegel.de/thema/krim_krise/ 

- https://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-putin-und-die-krim-bruecke-wie-russland-

die-ukraine-unter-druck-setzt-a-1302581.html 

- https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-eu-verlaengert-krim-sanktionen-um-

ein-jahr-a-1273485.html 

- https://www.spiegel.de/politik/ausland/fuenf-jahre-krim-annexion-wie-die-krim-wladimir-

putin-verschluckte-a-1258069.html 

- https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/289699/fuenf-jahre-seit-

der-krimkrise-12-04-2019 

- https://www.dw.com/de/provokationen-zum-jahrestag-der-krim-annexion/a-47968518 

- https://www.dw.com/de/f%C3%BCnf-jahre-krim-annexion-was-nach-putins-

h%C3%B6henflug-bleibt/a-47921110 

- https://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/russlands-politik-im-licht-des-voelkerrechts-

die-annexion-der-krim-ist-rechtswidirg/25823158.html 

- https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-11/krimkrise-russland-ukraine-bundesregierung-

deeskalation-militaer-marine-schiff 

- https://www.zeit.de/2014/13/ukraine-krim-referendum-russland 

- https://www.sueddeutsche.de/politik/krim-krise-wer-was-will-von-der-ukraine-1.1904716 

- https://www.welt.de/themen/krim/ 

- https://www.welt.de/geschichte/gallery125245824/Die-Geschichte-der-Krim.html 

- https://www.welt.de/geschichte/article125628675/Und-ploetzlich-gehoerte-die-Krim-zur-

Ukraine.html 

- https://www.fr.de/politik/geschichte-krim-11219949.html 

- https://www.mdr.de/heute-im-osten/krim-zankapfel-interview-gwendolyn-sasse-100.html 

- https://www.deutschlandfunkkultur.de/krim-ohne-feierlaune-die-unversoehnliche-

geschichte.979.de.html?dram:article_id=399814 

- https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/die-krim-juwel-und-zankapfel 

 

 

(8) AUFGABE 3 – Aktuelle Grenz- bzw. Gebietskonflikte / Annexionen 

- Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Region Berg-Karabach (z.B.: 

https://www.tagesschau.de/ausland/bergkarabach-truppen-latschin-101.html;  

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bergkarabach-armenien-aserbaidschan-konflikt-

100.html) 

- Konflikt zwischen Griechenland und Türkei über Gebietsansprüche im Mittelmeer (z.B.: 

https://www.tagesspiegel.de/politik/grenzstreit-zwischen-der-tuerkei-und-griechenland-

https://de.wikipedia.org/wiki/Krimkrise
https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/krimkrise-chronologie-ukraine-100.html
https://www.spiegel.de/thema/krim_krise/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-putin-und-die-krim-bruecke-wie-russland-die-ukraine-unter-druck-setzt-a-1302581.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/wladimir-putin-und-die-krim-bruecke-wie-russland-die-ukraine-unter-druck-setzt-a-1302581.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-eu-verlaengert-krim-sanktionen-um-ein-jahr-a-1273485.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-eu-verlaengert-krim-sanktionen-um-ein-jahr-a-1273485.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fuenf-jahre-krim-annexion-wie-die-krim-wladimir-putin-verschluckte-a-1258069.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fuenf-jahre-krim-annexion-wie-die-krim-wladimir-putin-verschluckte-a-1258069.html
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/289699/fuenf-jahre-seit-der-krimkrise-12-04-2019
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/289699/fuenf-jahre-seit-der-krimkrise-12-04-2019
https://www.dw.com/de/provokationen-zum-jahrestag-der-krim-annexion/a-47968518
https://www.dw.com/de/f%C3%BCnf-jahre-krim-annexion-was-nach-putins-h%C3%B6henflug-bleibt/a-47921110
https://www.dw.com/de/f%C3%BCnf-jahre-krim-annexion-was-nach-putins-h%C3%B6henflug-bleibt/a-47921110
https://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/russlands-politik-im-licht-des-voelkerrechts-die-annexion-der-krim-ist-rechtswidirg/25823158.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/russlands-politik-im-licht-des-voelkerrechts-die-annexion-der-krim-ist-rechtswidirg/25823158.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-11/krimkrise-russland-ukraine-bundesregierung-deeskalation-militaer-marine-schiff
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-11/krimkrise-russland-ukraine-bundesregierung-deeskalation-militaer-marine-schiff
https://www.zeit.de/2014/13/ukraine-krim-referendum-russland
https://www.sueddeutsche.de/politik/krim-krise-wer-was-will-von-der-ukraine-1.1904716
https://www.welt.de/themen/krim/
https://www.welt.de/geschichte/gallery125245824/Die-Geschichte-der-Krim.html
https://www.welt.de/geschichte/article125628675/Und-ploetzlich-gehoerte-die-Krim-zur-Ukraine.html
https://www.welt.de/geschichte/article125628675/Und-ploetzlich-gehoerte-die-Krim-zur-Ukraine.html
https://www.fr.de/politik/geschichte-krim-11219949.html
https://www.mdr.de/heute-im-osten/krim-zankapfel-interview-gwendolyn-sasse-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/krim-ohne-feierlaune-die-unversoehnliche-geschichte.979.de.html?dram:article_id=399814
https://www.deutschlandfunkkultur.de/krim-ohne-feierlaune-die-unversoehnliche-geschichte.979.de.html?dram:article_id=399814
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/die-krim-juwel-und-zankapfel
https://www.tagesschau.de/ausland/bergkarabach-truppen-latschin-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bergkarabach-armenien-aserbaidschan-konflikt-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bergkarabach-armenien-aserbaidschan-konflikt-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/grenzstreit-zwischen-der-tuerkei-und-griechenland-was-sie-ueber-den-gefaehrlichsten-konflikt-in-europa-wissen-muessen/26087740.html
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was-sie-ueber-den-gefaehrlichsten-konflikt-in-europa-wissen-muessen/26087740.html; 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-konflikt-griechenland-ruestet-massiv-auf-a-

73892a9a-a983-493c-ab90-429629d8efb9) 

- Grenzkonflikt im Himalaya (z.B.: https://www.deutschlandfunk.de/grenzkonflikt-im-

himalaya-kalter-krieg-zwischen-indien-und.724.de.html?dram:article_id=487338; 

https://www.tagesschau.de/ausland/indien-china-grenzkonflikt-107.html) 

- Chinas Machtausbau in Hongkong (z.B. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-

11/geplante-gesetzesaenderung-china-hongkong-verfassungs-ueberarbeitung-

buergerrechte-grundgesetz; https://taz.de/China-weitet-Macht-auf-Hongkong-

aus/!5723776/) 

 

 

(9)  AUFGABE 4 – LISTE VON LÄNDERN, AUS DENEN DIE MEISTEN MENSCHEN GEFLÜCHTET SIND SOWIE GRÜNDE 

FÜR DIE FLUCHT 6 

1. Syrien ( 5.684.930, Größtenteils Vertriebene des Bürgerkriegs in Syrien seit 2011) 

2. Afghanistan (2.857.790, Größtenteils Vertriebene des Taliban-Aufstand seit 2001 und 

des Bürgerkriegs in Afghanistan) 

3. Südsudan (1.442.524, Größtenteils Vertriebene des Bürgerkriegs im Südsudan seit 2013) 

4. Somalia (1.072.827, Größtenteils Vertriebene des Somalischer Bürgerkriegs) 

5. Sudan ( 700.885, Größtenteils Vertriebene des Darfur-Konflikts und Konflikts in Dschanub 

Kurdufan) 

6. Kongo ( 620.202, Größtenteils Vertriebene des Dritten Kongokriegs) 

7. Irak (594.438, Größtenteils Vertriebene des Irakischen Bürgerkriegs) 

8. Myanmar (546.316, Größtenteils Vertriebene der Bewaffneten Konflikte in Myanmar) 

9. Eritrea (524.985, Großenteils Vertriebene unter der Diktatur Isayas Afewerkis) 

10. Zentralafrikanische Republik (501.507, Größtenteils Vertriebene der ethnischen Unruhen in 

der Zentralafrikanischen Republik) 

(Stand: 2016) 

 

 

(10)  AUFGABE 4 – LISTE VON LÄNDERN MIT DEN MEISTEN BINNENFLÜCHTLINGEN 7 

1. Kolumbien (7.677.609, Kolumbianischer Bürgerkrieg) 

2. Syrien (6.150.005, Bürgerkrieg in Syrien seit 2011) 

3. Kongo (4.351.376, Dritter Kongokrieg) 

4. Irak (2.615.988, Irakischer Bürgerkrieg) 

5. Somalia (2.116.705, Somalischer Bürgerkrieg) 

(Stand: 2017) 

                                                           

6 http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.176357157.1813014257.1524601351-789177142.1524601351 
7 http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.176357157.1813014257.1524601351-789177142.1524601351 

https://www.tagesspiegel.de/politik/grenzstreit-zwischen-der-tuerkei-und-griechenland-was-sie-ueber-den-gefaehrlichsten-konflikt-in-europa-wissen-muessen/26087740.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-konflikt-griechenland-ruestet-massiv-auf-a-73892a9a-a983-493c-ab90-429629d8efb9
https://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-konflikt-griechenland-ruestet-massiv-auf-a-73892a9a-a983-493c-ab90-429629d8efb9
https://www.deutschlandfunk.de/grenzkonflikt-im-himalaya-kalter-krieg-zwischen-indien-und.724.de.html?dram:article_id=487338
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/geplante-gesetzesaenderung-china-hongkong-verfassungs-ueberarbeitung-buergerrechte-grundgesetz
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/geplante-gesetzesaenderung-china-hongkong-verfassungs-ueberarbeitung-buergerrechte-grundgesetz
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/geplante-gesetzesaenderung-china-hongkong-verfassungs-ueberarbeitung-buergerrechte-grundgesetz
https://taz.de/China-weitet-Macht-auf-Hongkong-aus/!5723776/
https://taz.de/China-weitet-Macht-auf-Hongkong-aus/!5723776/
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(11)  AUFGABE 4 – INFORMATIONEN ZU MARE CLAUSUM + FLÜCHTLINGSROUTEN 

- https://www.youtube.com/watch?v=bytbYVOBGpM 

- http://m12.manifesta.org/forensic-oceanography/ 

- http://www.statewatch.org/news/2019/dec/glan-italy-libya-18-12-19.pdf 

- https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/05/italia-libia-report.pdf 

- https://forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard 

- https://www.gold.ac.uk/news/the-nivin-case/ 

- https://www.sueddeutsche.de/kultur/migration-in-seenot-1.4012842 

- https://www.nytimes.com/2019/01/23/reader-center/migrants-mediterranean-sea.html 

- https://www.consilium.europa.eu/de/policies/migratory-pressures/central-mediterranean-

route/ 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_und_Migration_%C3%BCber_das_Mittelmeer_in_die_E

U 

- https://www.boell.de/sites/default/files/2016-08-schmid_zentrale_mittelmeerroute.pdf 

- https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/ 

- https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlingsroute-unhcr-101.html 

- https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migration-flucht-der-fluechtlinge-nach-europa-

16018868.html 

- https://www.handelsblatt.com/politik/international/internationale-migrationsagentur-zahl-

der-fluechtlinge-auf-der-oestlichen-mittelmeerroute-steigt/25495520.html?ticket=ST-

5194267-w6rwIRhNGMx1FLiFjl2R-ap5 

 

 

(12)  AUFGABE 5 – INFORMATIONEN ZU DEN SEASTEADERS 

- https://dis.art/the-seasteaders/info 

- https://www.seasteading.org/ 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Seasteading 

- https://www.ft.com/content/c576b4bc-82c6-11e9-b592-5fe435b57a3 

- https://nationalpost.com/news/the-first-seasteaders-in-rough-waters-after-thai-navy-

swoops-in 

- https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/silicon-valley-seasteaders-go-

looking-for-low-tax-sites-on-land 

- https://www.citylab.com/design/2018/04/the-unsinkable-dream-of-the-floating-

city/559058/ 

- https://archpaper.com/2017/10/seasteading-institute-floating-libertarian-ocean-

cities/#gallery-0-slide-0 

- https://www.bpb.de/apuz/273597/vom-kalifornischen-liberalismus-zur-sozialutopie-

seasteading 

 

 

(13)  ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion (Annexion) 

https://www.youtube.com/watch?v=bytbYVOBGpM
http://m12.manifesta.org/forensic-oceanography/
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https://www.handelsblatt.com/politik/international/internationale-migrationsagentur-zahl-der-fluechtlinge-auf-der-oestlichen-mittelmeerroute-steigt/25495520.html?ticket=ST-5194267-w6rwIRhNGMx1FLiFjl2R-ap5
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https://www.seasteading.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Seasteading
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https://nationalpost.com/news/the-first-seasteaders-in-rough-waters-after-thai-navy-swoops-in
https://nationalpost.com/news/the-first-seasteaders-in-rough-waters-after-thai-navy-swoops-in
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/silicon-valley-seasteaders-go-looking-for-low-tax-sites-on-land
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/silicon-valley-seasteaders-go-looking-for-low-tax-sites-on-land
https://www.citylab.com/design/2018/04/the-unsinkable-dream-of-the-floating-city/559058/
https://www.citylab.com/design/2018/04/the-unsinkable-dream-of-the-floating-city/559058/
https://archpaper.com/2017/10/seasteading-institute-floating-libertarian-ocean-cities/#gallery-0-slide-0
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