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Staatsgewalt

Arbeitsblatt Jahrgangsstufe 11-13
Informationen für Lehrer*innen

VERMITTLUNGSZIELE
- Die Schüler*innen wiederholen verschiedene Aspekte der Gewaltenteilung in Deutschland
und können sowohl Organe als auch Aufgaben der einzelnen Gewalten benennen.
- Die Schüler*innen können sich über ihre Alltagserfahrungen mit den jeweiligen Gewalten
austauschen und verschiedene Alltagssituationen reflektieren.
- Die Schüler*innen reflektieren Missbrauch von Staatsgewalt, sowie deren Gründe und
Auswirkungen und diskutieren Möglichkeiten der Auflehnung gegen die Staatsgewalt.
- Die Schüler*innen setzen sich mit dem Bundesverfassungsgericht und dessen Urteilen
auseinander.
- Die Schüler*innen reflektieren die Rolle und Macht des Bundesnachrichtendienstes in
unserer heutigen Gesellschaft.
- Die Schüler*innen diskutieren die Arbeit des Künstlerkollektivs PENG.
- Die Schüler*innen setzen sich mit der Gruppe der „Prepper“ auseinander und reflektieren in
diesem Zusammenhang die Arbeit der Künstlerin Henrike Naumann.
- Die Schüler*innen diskutieren Verschwörungstheorien und deren Zusammenhang mit
Staatsgewalt.

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Prepper © Zeppelin Museum, Foto: Tretter

AUFGABE 1
-

In der ersten Aufgabe setzen sich die Schüler*innen mit der Gewaltenteilung auseinander.
Dafür sollen sie eine Tabelle mit Aufgaben und Organen der einzelnen Gewalten ausfüllen.
Der/die Lehrende kann dabei Begriffsvorschläge machen oder die Schüler*innen komplett
selbstständig arbeiten lassen, je nach Kenntnisstand des Kurses. Anschließend wird die
Tabelle im Plenum besprochen und die Gründe für Gewaltenteilung in einer Demokratie
diskutiert.

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Luftkriegsspiel © Zeppelin Museum, Foto: Tretter

AUFGABE 2
-

-

-

In der zweiten Aufgabe setzen sich die Schüler*innen mit der Exekutive auseinander. Dafür
besprechen sie im ersten Schritt ihre persönlichen Erfahrungen mit den Organen der
Exekutive. Wo begegnet ihnen die Exekutive im Alltag? In welchen Situationen sind sie mit
dieser Staatsgewalt konfrontiert? Diese Diskussion kann als Basis für die nächste Aufgabe
dienen, in denen sich die Schüler*innen mit dem Missbrauch von Staatsgewalt in Form von
Polizeigewalt auseinandersetzen.
Die Schüler*innen bilden im nächsten Schritt Kleingruppen und diskutieren folgende Fragen:
 Wie nehmen sie die Polizei wahr?
 Welche Erfahrungen haben sie bereits mit der Polizei gemacht?
 Glauben die Schüler*innen, dass ihre Erfahrungen auf andere Individuen übertragbar
sind? Welche Faktoren beeinflussen ihrer Meinung nach Interaktionen mit der Polizei?
 Wer gibt der Polizei ihre Macht?
 Können sie sich eine Welt ohne Polizei vorstellen?
Die Schüler*innen notieren ihre Ergebnisse auf verschiedene Karten und wechseln
anschließend die Gruppe – eine Gruppe zu Frage 1, eine zu Frage 2 etc. Hier stellen die
Schüler*innen ihre Ergebnisse zu dieser bestimmten Frage vor und diskutieren mit den
Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

-

-

-

-

Mitschüler*innen über ihre Ergebnisse. Erneut notiert die Gruppe eine Zusammenfassung
des Meinungsbildes, die anschließend im Plenum vorgestellt wird – wenn weiterer
Diskussionsbedarf besteht, kann hier eine Plenumsdiskussion moderiert werden.
Abschließend soll die Diskussion reflektiert werden: Welche Ereignisse und Erfahrungen
beeinflussen unsere Meinung? Wie reagieren wir auf möglicherweise unterschiedliche
Meinungsbilder unserer Mitschüler*innen – und warum? Was sollte laut den Schüler*innen
das Ziel dieser Diskussion sein? Und wie kann sie produktiv fortgesetzt werden?
Um eine zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema anzustoßen oder in einen
großflächigeren Unterrichtsblock einzuleiten, kann der/die Lehrende den Schüler*innen eine
Materialsammlung zu dieser Thematik zur Verfügung stellen. Einige erste Artikel und
Denkanstöße sind am Ende dieses Arbeitsblattes gelistet.
Im nächsten Schritt sollen die Schüler*innen diskutieren, welche Mittel die Zivilgesellschaft
hat, sich mit der Staatsgewalt kritisch auseinanderzusetzen. Wie kann eine mögliche
Veränderung herbeigeführt werden?
Um das Thema „Protest“ zu vertiefen, bilden die Schüler*innen erneut Kleingruppen und
setzen sich mit einer aktuellen Protestbewegung auseinander. Dabei reflektieren sie die
Strategien der jeweiligen Bewegung, die Hintergründe und Ziele und überlegen, in welchem
Zusammenhang die Bewegung mit der Staatsgewalt steht beziehungsweise in welchem
Konflikt. Anschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor; die vorliegenden
Strategien werden an der Tafel gesammelt.

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Peng Kollektiv Call a spy © Zeppelin Museum, Foto: Tretter

AUFGABE 3
-

-

-

In der dritten Aufgabe geht es um die Judikative. Auch hier beginnen die Schüler*innen
damit, ihre Alltagserfahrungen mit den Organen der Judikate zu reflektieren. Wo begegnet
ihnen diese Staatsgewalt? Welche Rolle spielt sie in ihrem Alltag?
Im nächsten Schritt geht es um das Bundesverfassungsgericht. Die Schüler*innen sollen im
Plenum diskutieren, welche Rolle das Bundesverfassungsgericht ihrer Meinung nach hat.
Über was wird hier geurteilt? Wer kann überhaupt anklagen? Des Weiteren sollen sie
reflektieren, wieso das Verfassungsgericht in einer Demokratie wichtig ist.
Im Laufe der Geschichte des Verfassungsgerichtes – und auch aktuell – finden sich einige
sehr wichtige Urteile, die teilweise auch umstritten sind. In Kleingruppen setzen sich die
Schüler*innen mit einigen Beispielen auseinander. Sie fassen die Urteile zusammen,
besprechen die Ausgangssituation und reflektieren den Einfluss des Urteils. Inwiefern ist
dieses Urteil für die Gesellschaft relevant? Fallen den Schüler*innen andere, ähnliche Fälle
ein? Wieso wurde das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gesprochen? Und inwiefern wird
die Wichtigkeit des Gerichts durch das Urteil deutlich? Auch sollen die Schüler*innen
mögliche Probleme mit dem Urteil und dem Gericht im Allgemeinen diskutieren.
Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum besprochen.
Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021
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Abschließend wird im Plenum diskutiert, ob die Schüler*innen selbst eine Klage beim
Bundesverfassungsgericht einreichen würden und zu welcher Thematik. Ist das Gericht für
die Beschwerden der richtige Ansprechpartner?
In der nächsten Aufgabe setzen sich die Schüler*innen mit der Arbeit des PENG Kollektivs
auseinander. Dabei sollen sie im ersten Schritt gemeinsam überlegen, welche Fragen sie an
einen Spion stellen würden. Was wollten sie schon immer einmal wissen? Im nächsten
Schritt schauen sie sich ein Video der Arbeit Call a Spy des Kollektivs an. Anschließend sollen
die Schüler*innen die folgenden Fragen diskutieren: Was passiert hier? Was bietet die Arbeit
an?
Abschließend schauen die Schüler*innen hinter die Arbeit und notieren im Plenum
Stichpunkte zum BND. Was wissen sie über den Bundesnachrichtendienst? Was sind seine
Aufgaben? Wie agiert der BND? Was ist überhaupt ein Spion? Nach einer kurzen Einführung
in die Thematik durch den/die Lehrende wird der Bogen zurück zur Arbeit des PENG
Kollektivs geschlagen. Welche Kritik übt das Kollektiv mit ihrer Arbeit? Auf was soll
aufmerksam gemacht werden? Abschließend wird das Stimmungsbild der Klasse abgefragt:
Wer würde einen Spion anrufen? Die Schüler*innen, die den Versuch wagen wollen, haben
in der Ausstellung die Möglichkeit, es selbst auszuprobieren.

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

Ausstellungsansicht Beyond States 2021, Henrike Naumann Tag X © Zeppelin Museum, Foto: Tretter

AUFGABE 4
-

-

-

Die letzte Aufgabe befasst sich mit Verschwörungstheorien, unter anderem der Gruppe der
Prepper, die sich auf einen Zusammenbruch der Welt vorbereitet und in diesem
Zusammenhang mit der Arbeit der Künstlerin Henrike Naumann.
Die Schüler*innen beginnen in der Ausstellung. Sie schauen sich die Arbeit Tag X von Henrike
Naumann im ZeppLab an und notieren ihre Gedanken. Was ist zu sehen? An was erinnert die
Arbeit? Anschließend kommen die Schüler*innen zusammen und besprechen ihre Eindrücke.
Im Plenum soll die Frage erörtert werden, was hinter dem Titel „Tag X“ steckt: Auf was spielt
dieser Tag an? Was wird passieren? Den Schüler*innen ist sicherlich während der ersten
Betrachtung bewusstgeworden, dass Henrike Naumann einen „Laden“ kreiert hat, in dem für
den „Tag X“ Waffen aus Möbeln angeboten werden. Die Schüler*innen sollen sich in diesem
Kontext die Frage stellen, wer die Zielgruppe für diesen Laden sein könnte. Sind sie es? So
kann ein Bogen zur Gruppe der Prepper geschlagen werden, die im Unterricht näher
behandelt werden.
Prepper sind eine Gruppe, die sich auf den Zusammenbruch der Welt vorbereiten. Die
Gruppe sowie die Vorbereitungsstrategien sind sehr divers und reichen von Einlagerung von
Essen zu Akkumulation von Waffen oder sogar dem Versuch, den Zusammenbruch aktiv
herbeizuführen. Im ersten Schritt sollen die Schüler*innen zwei Listen anfertigen; auf der
einen Liste notieren sie Gründe für einen Zusammenbruch unserer jetzigen Strukturen, auf
Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021
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-

der anderen Dinge, die sie ihrer Meinung nach für diese Situation brauchen könnten. Nach
dem Vergleich der Listen und einer Reflektion der Gründe für die Listen wird im Plenum ein
Artikel über Rechtsradikale in der Prepper-Szene gelesen und besprochen (Auswahl in
Materialliste). Die Schüler*innen reflektieren die Strukturen der Szene und die Gründe, die
sie für einen Zusammenbruch des Staates sehen. Welche Rolle nimmt der Staat laut der
Prepper in einer Krise ein? Und welchen Zusammenhang hat die Gruppe der Prepper mit
Staatsgewalt?
Manche Einstellungen der Prepper sind durchaus als Verschwörungstheorien zu bezeichnen.
Im dritten Teil der Aufgabe setzen sich die Schüler*innen mit Verschwörungstheorien
auseinander. Im ersten Schritt notieren sie gemeinsam an der Tafel Verschwörungstheorien,
die ihnen bekannt sind. Was sind die Inhalte dieser Theorien? Gegen wen oder was richten
sie sich? Was sind die Auslöser für die Theorien und welche Gründe sehen die Schüler*innen
für ihre Entstehung? Anschließend werden die Gemeinsamkeiten der einzelnen Theorien
analysiert, um im Plenum eine Definition von Verschwörungstheorien zu finden. Gibt es
bestimmte Bausteine, die alle diese Theorien besitzen? Abschließend lesen die
Schüler*innen einen Artikel zur Verbreitung von Verschwörungstheorien während der
Corona-Pandemie. Was sind laut dem Verfasser die Gründe für die Verbreitung der Theorien
während der Pandemie? Wie empfinden die Schüler*innen die Situation? Im Plenum wird
reflektiert, ob sie selbst in Zeiten der Pandemie mit mehr Verschwörungstheorien in Kontakt
gekommen und wie sie damit umgegangen sind.
Im dritten Teil bilden die Schüler*innen Kleingruppen. Jede Gruppe bekommt ein bisher
unerklärliches Phänomen zugeordnet und soll zu diesem eine Verschwörungstheorie
entwickeln. Dabei sollen sie die Bausteine beachten, die in der vorangegangenen Aufgabe
entwickelt wurden. Welche Akteure spielen eine Rolle? Welche „Beweise“ gibt es für ihre
Theorie? Und wie hat die Gruppe von dieser „Lösung“ erfahren? Abschließend sollen sie ihre
Verschwörungstheorie präsentieren. Welche Theorie ist für das Plenum am „realistischsten“?

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

MATERIALIEN
(1) AUFGABE 1 – TABELLE GEWALTENTEILUNG

Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

(2) AUFGABE 1 – INFORMATIONEN ZU GEWALTENTEILUNG
 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politischessystem/202033/gewaltenteilung
 https://www.bpb.de/apuz/27227/zwischen-gewaltenteilung-und-reformstau-wie-vielevetospieler-braucht-das-land
 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16434/gewaltenteilung
 https://www.cornelsen.de/empfehlungen/einfach-erklaert/politik/gewaltenteilung
 https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltenteilung
 https://www.parlament.gv.at/PERK/PARL/POL/ParluGewaltenteilung/
 https://www.hanisauland.de/lexikon/g/gewaltenteilung.html
(3)


















AUFGABE 2 – MATERIALSAMMLUNG POLIZEI & POLIZEIGEWALT (AUSWAHL)
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgewalt (allgemeine Informationen zu Staatsgewalt)
https://www.gdp.de/ (Website der Gewerkschaft der Polizei)
https://www.bpb.de/lernen/projekte/271771/datenbank-politische-bildung-und-polizei
(Datenbank "Politische Bildung und Polizei")
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-08/rafael-behr-racial-profiling-polizeigewaltausbildung-polizisten (Debatte in Deutschland)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/06/200629_intervi
ew_p_down.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Interview mit dem Chef der Bundespolizei zur
Debatte in Deutschland)
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article213360334/Beamtenrecht-Wann-ist-einBeamter-verfassungstreu-und-wann-nicht.html (Debatte in Deutschland)
https://www.spiegel.de/kultur/margarete-stokowski-ueber-rassismus-und-die-kontroversetaz-kolumne-von-hengameh-yaghoobifarah-a-9e059e83-ef29-4747-a6d6-ce8fffc3f3ea
(Debatte in Deutschland)
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/gewalt-und-rassismus-in-der-polizei-dieeinzelfalle-a-cd443857-8b78-403c-8b43-63deb4dd5750 (Debatte in Deutschland)
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/studienlage-unklar-a-3771b70d-b89e-4af3-8ba3e2c70d408219 (Debatte in Deutschland)
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-08/polizeigewalt-beschwerdestelleunabhaengig-polizeieinsaetze-politik-kriminologe (Debatte in Deutschland)
https://www.sueddeutsche.de/politik/polizeigewalt-polizei-monopol-ermittlungen1.5007422 (Debatte in Deutschland)
https://netzpolitik.org/2020/polizeigewalt-beim-g20-keine-einzige-anklage/ (Debatte in
Deutschland)
https://netzpolitik.org/2020/polizei-weg-mit-dem-heiligenschein/ (Debatte in Deutschland)
https://www.youtube.com/watch?v=FO7UxxcpbS4 (Debatte in Deutschland)
https://www.tagesschau.de/inland/studie-polizei-101.html (Debatte in Deutschland)
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 https://www.republik.ch/2020/10/19/vielen-reicht-es-nicht-ein-paar-hakenkreuze-perwhatsapp-rumzuschicken?fbclid=IwAR1QJFe5NtHKriywg1vkyWQTsehoVJtAfL4HMbsfbZQBvu5PbLI8du6swE (Debatte in Deutschland)
 https://www.verfassungsschutz.de/embed/broschuere-2020-09-lageberichtrechtsextremisten-in-sicherheitsbehoerden.pdf (Debatte in Deutschland)
 https://www.sueddeutsche.de/politik/polizeigewalt-usa-chronologie-1.5043232 (Debatte in
den USA)
 https://www.tagesschau.de/ausland/wisconsin-polizei-101.html (Debatte in den USA)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-bericht-zeigt-menschenrechtsverletzungengegen-black-lives-matter-bewegung-a-615f9238-e84c-49cf-97b6-bec76d15fba7 (Debatte in
den USA)
 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/how-police-brutality-getsmade/613030/ (Debatte in den USA)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/minneapolis-defund-the-police-warum-eine-stadtdie-polizei-abschaffen-will-a-57d8d048-d686-439d-a3ee-90e85de77f97 (Debatte in den USA)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/geplante-gesetzesaenderung-china-hongkongverfassungs-ueberarbeitung-buergerrechte-grundgesetz (aktuelle Lage in Hongkong)
 https://www.hessenschau.de/kultur/joshua-wong-im-online-gespraech,video-134806.html
(aktuelle Lage in Hongkong)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/hongkong-internationale-experten-beendenuntersuchung-von-polizeigewalt-vorzeitig-a-1300682.html (Debatte in Hongkong)
(4)





AUFGABE 2 – INFORMATIONEN PROTEST
https://de.wikipedia.org/wiki/Protest
http://www.fluter.de/heft40 (BPB-Heft zu Protest)
http://www.politik-lexikon.at/protest/
https://protestinstitut.eu/

(5) AUFGABE 2 – AKTUELLE PROTESTBEWEGUNGEN (AUSWAHL)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Wei%C3%9Frussland_2020 (Belarus)
 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-in-belarus-lukaschenka-droht-dendemonstranten-16917892.html (Belarus)
 https://www.tagesschau.de/ausland/belarus-proteste-polizei-105.html (Belarus)
 https://www.tagesschau.de/ausland/belarus-proteste-festnahmen-111.html (Belarus)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/belarus-repression-freiheit-protestepraesidentenwahl (Belarus)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/alexander-lukaschenko-neuwahl-belarusforderung-eu-staaten (Belarus)
 https://www.dw.com/de/kein-ende-der-proteste-in-belarus/a-54557544 (Belarus)
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 https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/313720/proteste-nachpraesidentschaftswahl-in-belarus (Belarus)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Chabarowsk_2020 (Chabarowsk)
 https://www.dw.com/de/proteste-in-chabarowsk-wir-hassen-moskau/a-54316526
(Chabarowsk)
 https://www.n-tv.de/politik/Russlands-Osten-gibt-Warnschuss-an-Putin-abarticle21945712.html (Chabarowsk)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-warum-tausende-menschen-inchabarowsk-protestieren-a-678e400a-2051-4058-aa8d-c81b6c4831a1 (Chabarowsk)
 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russland-chabarowsk-proteste-100.html
(Chabarowsk)
 https://www.nzz.ch/international/die-protestwelle-im-osten-russlands-reisst-nicht-abld.1571503 (Chabarowsk)
 https://www.tagesschau.de/ausland/protest-russland-chabarowsk-101.html (Chabarowsk)
 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-08/klimaschutz-extinction-rebellionkurzstreckenfluege-protest (Klimaproteste)
 https://www.tagesschau.de/ausland/fridays-for-future-demo-107.html (Klimaproteste)
 https://www.dw.com/de/klimaproteste-zwischen-nord-und-s%C3%BCdpol/a-51460488
(Klimaproteste)
 https://www.deutschlandfunk.de/2019-das-jahr-der-schulstreiks-was-haben-dieklimaproteste.1784.de.html?dram:article_id=466679 (Klimaproteste)
 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimastreik-ueberblick-ueber-die-klimaprotesteweltweit-16394598.html (Klimaproteste)
 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/poecking-klimawandel-fridays-forfuture-musik-1.4915538 (Klimaproteste)
 https:// https://www.tagesschau.de/ausland/fridays-for-future-demo-105.html
(Klimaproteste)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Hongkong_2019/2020 (Hongkong)
 https://netzpolitik.org/2020/repression-gegen-demokratiebewegung-abschiedsnachrichtenaus-hongkong/ (Hongkong)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/hongkong-festnahme-von-aktivisten-a-5b6ce4af9704-4187-b377-bc2cb31c88fc (Hongkong)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/hongkong-proteste-flammen-wieder-auf-a54b4d90f-a227-45de-bd03-ddcb4b2562c5 (Hongkong)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/hongkong-parlamentswahl-verschiebungcoronavirus-infektionen (Hongkong)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/demokratiebewegung-hongkongsicherheitsgesetz-isaac-cheng-wiederstandsgruppe-demosisto-china (Hongkong)
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 https://www.zeit.de/campus/2020-06/demokratiebewegung-hongkong-coronaversammlungsverbot-sicherheitsgesetz (Hongkong)
 https://www.deutschlandfunk.de/china-expertin-zu-neuem-hongkong-gesetz-das-ist-dasende.694.de.html?dram:article_id=479727 (Hongkong)
 https://www.theguardian.com/world/2020/aug/24/we-want-a-true-democracy-studentslead-thailands-protest-movement (Thailand)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-08/super-dann-als-url-demonstrationendemokratiebewegung-thailand-festnahme-polizei-proteste-regierung (Thailand)
 https://www.deutschlandfunkkultur.de/proteste-in-thailand-die-neuedemokratiebewegung-ist-jung.979.de.html?dram:article_id=482918 (Thailand)
 https://www.dw.com/de/verfassungsgericht-in-thailand-l%C3%B6st-oppositionspartei-auf/a52466524 (Thailand)
 https://orf.at/stories/3178754/ (Thailand)
 https://taz.de/Demokratie-Proteste-in-Thailand/!5701320/ (Thailand)
 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/thailand-bangkok-ausschreitungen-protestverletzte-demokratiebewegung-monarchie (Thailand)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter (Black Lives Matter)
 https://blacklivesmatter.com/ (Black Lives Matter)
 https://www.politico.com/news/2020/08/24/wisconsin-protests-police-shoot-black-man400894 (Black Lives Matter)
 https://www.arte.tv/de/videos/RC-019640/black-lives-matter/ (Black Lives Matter)
 https://www.spiegel.de/kultur/kritischesweisssein-aufruf-von-malcolm-ohanwe-zurselbstreflexion-weisser-leute-a-2892bccb-2971-40c7-a272-4224ebe0d48b (Black Lives
Matter)
 https://www.spiegel.de/politik/ausland/proteste-in-portland-die-falle-des-praesidenten-a1e1bc3a3-7310-4be4-9fbb-c999cf24518b (Black Lives Matter)
 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/black-lives-matter-grosse-demonstration-in-berlin16835480.html (Black Lives Matter)
 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381 (Black Lives Matter)
 https://www.ardaudiothek.de/black-lives-matter-rassismus-in-den-usa/76237246 (Black
Lives Matter)
(6)




AUFGABE 3 – INFORMATIONEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht
https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-stephan-harbarthneuer-praesident-a-5de97bbb-651d-4269-a8d5-e0d96297a8ab
 https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-essay-podcast/nach-ezb-urteil-europasverfassungskrise-16822027.html
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 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16377/bundesverfassungsgericht
 https://www.planetwissen.de/geschichte/menschenrechte/geschichte_der_verfassung_in_deutschland/pwieges
chichtedesbundesverfassungsgerichts100.html
 https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschland-gruenderjahre/weg-nachwesten/bundesverfassungsgericht.html
(7) AUFGABE 3 – URTEILE DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/containern-bleibt-strafbar-ist-das-gerechtkolumne-a-88820720-75a9-422f-b450-fb1eb32d73dd (Urteil zu „Containern“)
 https://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-politik-darf-containernverbieten-a-a96799df-4519-44de-bccf-6648e2121265 (Urteil zu „Containern“)
 https://www.sueddeutsche.de/politik/containern-bundesverfassungsgericht-urteil1.5002286 (Urteil zu „Containern“)
 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundesverfassungsgericht-containern-ist-strafbar16910090.html (Urteil zu „Containern“)
 https://verfassungsblog.de/beredtes-schweigen/ (Urteil zu „Containern“)
 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-gegen-horst-seehofer-vorbundesverfassungsgericht-die-grenzen-des-meinungskampfes-a-cfcd9752-fae1-4ab7-a8fd9963f90ed9f2 (AFD-Klage gegen Seehofer)
 https://www.sueddeutsche.de/meinung/bundesverfassungsgericht-klage-afd-seehoferkommentar-1.4931583?reduced=true (AFD-Klage gegen Seehofer)
 https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-afd-verfassungsgericht-101.html (AFD-Klage
gegen Seehofer)
 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/06/es202
00609_2bve000119.html (AFD-Klage gegen Seehofer)
 https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundesverfassungsgerichtinternetueberwachung-des-bnd-verstoesst-gegen-grundrechte-a-351a9bcd-efd6-4028-85500f82b906246c (Internetüberwachung des BND)
 https://www.sueddeutsche.de/politik/bnd-gesetz-bundesverfassungsgericht-1.4912291
(Internetüberwachung des BND)
 https://netzpolitik.org/2020/was-heisst-quellenschutz-im-zeitalter-digitalermassenueberwachung/ (Internetüberwachung des BND)
 https://www.tagesschau.de/inland/bnd-bverfg-ueberwachung-101.html
(Internetüberwachung des BND)
 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-05/bundesverfassungsgerichtbundesnachrichtendienst-auslandsspionage (Internetüberwachung des BND)
 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hans-maier-25-jahre-kruzifix-beschluss-desbundesverfassungsgerichts-16784030.html („Kruzifix-Beschluss“)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kruzifix-Beschluss („Kruzifix-Beschluss“)
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 https://www.deutschlandfunk.de/das-kruzifix-urteil-wenn-der-staat-religion-undfreiheit.724.de.html?dram:article_id=476828 („Kruzifix-Beschluss“)
 https://www.sueddeutsche.de/bayern/kruzifix-urteil-bayern-jubilaeum1.4906155?reduced=true („Kruzifix-Beschluss“)
 https://www.br.de/nachrichten/bayern/kruzifix-urteil-das-kreuz-in-bayerns-schulen-auf-deranklagebank,S6sLZso („Kruzifix-Beschluss“)
 https://www.tagesschau.de/inland/bverfg-kreuz-101.html („Kruzifix-Beschluss“)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Mutzenbacher-Entscheidung (Urteil zu Kunstfreiheit und
Pornographie)
 https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=5472 (Urteil zu
Kunstfreiheit und Pornographie)
 https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/josefine-mutzenbacher-sie-ist-die-erstenicht-16131504.html (Urteil zu Kunstfreiheit und Pornographie)
 https://www.zeit.de/1991/04/lex-mihi-ars (Urteil zu Kunstfreiheit und Pornographie)
 https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/zeitwort/27//id=660694/did=20699996/nid=660694/7310f3/index.html (Urteil zu Kunstfreiheit und
Pornographie)
 https://de.wikipedia.org/wiki/Urteil_des_Bundesverfassungsgerichts_zum_Luftsicherheitsge
setz_2005 (Luftsicherheitsgesetz)
 https://www.tagesspiegel.de/politik/hintergrund-debatte-um-dasluftsicherheitsgesetz/793664.html (Luftsicherheitsgesetz)
 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsgericht-karlsruhe-verbietetabschuss-entfuehrter-flugzeuge-a-401003.html (Luftsicherheitsgesetz)
 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-04/verfassungsgericht-terrorismus-flugzeug
(Luftsicherheitsgesetz)
 https://www.dw.com/de/bundesverfassungsgericht-kippt-luftsicherheitsgesetz/a-1904398
(Luftsicherheitsgesetz)
 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-11/urteil-bundesverwaltungsgericht-leipzigklage-jemen-us-drohnen-einsatz-ramstein-deutschland (bewaffnete Drohneneinsätze)
 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-zur-ramstein-airbase-deutschland-muss-usdrohneneinsaetze-im-jemen-nicht-unterbinden-a-f68b5b79-cbb7-47d2-814c-4e4f3b281847
(bewaffnete Drohneneinsätze)
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AUFGABE 3 – INFORMATIONEN ZUM PENG! KOLLEKTIV UND DER ARBEIT CALL A SPY
https://pen.gg/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Peng!
https://taz.de/Peng-Kollektiv/!t5010976/
https://netzpolitik.org/2020/peng-kollektiv-aktionskuenstler-sprechen-als-falschesbundesamt-mit-chefetagen-von-konzernen/
 https://www.monopol-magazin.de/peng-kollektiv-chemnitz-antifa-interview
 https://www.kampnagel.de/de/programm/call-a-spy/
Abteilung Diskurs & Öffentlichkeit, 2021

 https://www.bento.de/politik/geheimdienste-am-telefon-das-passiert-bei-call-a-spy-vonpeng-a-00000000-0003-0001-0000-000000790210
 https://call-a-spy.org/de
 https://www.youtube.com/watch?v=Fez05oAcE-8
 https://www.deutschlandfunk.de/call-a-spy-auf-kampnagel-bestechend-einfacheidee.807.de.html?dram:article_id=363245
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AUFGABE 3 – INFORMATIONEN ZUM BUNDESNACHRICHTENDIENST
https://www.bnd.bund.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst
https://www.youtube.com/watch?v=Trj56cgdK9g
https://www.datenschutz.org/bnd/
https://www.tagesspiegel.de/politik/spionieren-unter-aufsicht-wer-ueberwacht-kuenftigden-bnd/26027990.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/bnd-gesetz-verfassungsgericht1.4928426?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/politik/ex-geheimdienstchef-gerhard-schindlerunsystematisch-und-unuebersichtlich-1.3992429
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verhandlung-in-karlsruhe-bnd-mussarbeitsfaehig-bleiben-16581106.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/blicke-in-den-abgrund16427865.html
https://taz.de/Urteil-des-Bundesverwaltungsgerichts/!5624632/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-02/bnd-cia-geheimdienste-verschluesseltekommunikation-zdf
https://www.zeit.de/campus/2019-07/geheimdienste-bnd-masterstudiengang-agentenberlin
https://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/der-bundesnachrichtendienst.html

(10) AUFGABE 5 – INFORMATIONEN ZU HENRIKE NAUMANN UND DER ARBEIT „TAG X“
 https://www.youtube.com/watch?v=yZf-fLjh-Lo
 https://vimeo.com/349892409
 https://vimeo.com/356427853
 https://www.studiointernational.com/index.php/henrike-naumann-interview-1990s-neonazism-fascism-east-germany-austria
 http://henrikenaumann.com/
 https://www.mdr.de/kultur/henrike-naumann-lvz-kunstpreis-100.html
 https://www.art-in.de/biografie.php?id=1033
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(11) AUFGABE 5 – MATERIALSAMMLUNG PREPPER
 https://www.bundestag.de/presse/hib/588906-588906
 https://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-soldat-terrorverdachtrechtsextremismus-mecklenburg-vorpommern-1.5031812
 https://www.zeit.de/kultur/2020-04/prepper-szene-coronavirus-vorbereitungkatastrophenfall
 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/rechte-systemsturz-fantasien-imaufwind-li.81767?utm_source=pocket-newtab
 https://www.designboom.com/architecture/survival-condo-former-missile-silo-kansas-07142020/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=inside+a+form
er+missile+silo+in+kansas+turned+into+a+luxurious+survival+condo
 https://de.wikipedia.org/wiki/Prepper
 https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Bereit-fuer-das-Weltende-Was-sindPrepper,prepper108.html
 https://www.youtube.com/watch?v=WbXyywWJSn0
 https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/szene-deutschland-prepper-leben-fuerden-ernstfall-102.html
 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/prepper-die-tiefe-sehnsucht-nach-demzusammenbruch-a-1218376.html
 https://taz.de/Rechtsextreme-Prepper/!5705577/
 https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkreuz
 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nordkreuz-sek-polizist-fiel-schon-vor-jahren-mitrechtsradikalen-ansichten-auf-a-0a48c059-92de-42f7-bdb1-004d7f625fb8
 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/sachsen-und-sachsen-anhalt-ermittlungen-gegenmutmasslich-rechtsextremes-prepper-netzwerk-eingeleitet-a-5f2e369a-bcca-40f4-a04b83013d47195a
 https://www.tagesspiegel.de/politik/innenminister-von-mecklenburg-vorpommern-caffierswaffenkauf-affaere-gefaehrdet-statik-der-regierung-schwesig/26629024.html
(12) AUFGABE 5 – MATERIALSAMMLUNG VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
 https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/was-du-ueber-verschwoerungstheorienwissen-solltest/
 https://www.zdf.de/politik/frontal-21/verschwoerungsthoerie-warum-ist-quanon-sogefaehrlich-100.html
 https://nymag.com/intelligencer/2020/09/qanon-republican-party-congress.html
 https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/verschwoerungswelten-interviewmiro-dittrich-100.html
 https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsmythen-das-boese-in-unsselbst.886.de.html?dram:article_id=481711
 https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-telegram-101.html
 https://taz.de/Antisemitismus-und-Verschwoerungstheorien/!5710885/
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 https://netzpolitik.org/2020/desinformation-so-penetrant-empfiehlt-amazon-den-kauf-vonverschwoerungsliteratur/#vorschaltbanner
 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fightingdisinformation/identifying-conspiracy-theories_de
 https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-in-einfachersprache/312781/verschwoerungstheorien
 https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-leugner-afd-npd-wie-historischevergleiche-missbraucht-werden-a-fe4e3091-5ca9-4d1a-9475-3035b0310582
 https://www.spiegel.de/netzwelt/corona-leugner-wie-die-blitzradikalisierung-funktioniertkolumne-a-eb3231e1-d3b5-46b3-b01e-309f9fa92891
 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/verschwoerungstheorien-109.html
 https://www.deutschlandfunkkultur.de/verschwoerungstheorien-und-ihre-anhaengerwarum-fakten-an.1264.de.html?dram:article_id=483605
(13) AUFGABE 5 – ARTIKEL VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN UND CORONA
Ronen Steinke, Die Demonstranten eint ein Feindbild, Süddeutsche Zeitung, 31.08.2020
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-demonstranten-corona-1.5015614
(14) AUFGABE 5 – PHÄNOMENEN FÜR VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
- Vorkommnisse Bermuda-Dreieck (Aufzählung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bermudadreieck)
- Loch-Ness-Monster (https://www.planetwissen.de/kultur/fabelwesen/britische_schauergestalten/pwienessiedasungeheuervonlochn
ess100.html)
- Kornkreise (https://www.geo.de/natur/10539-rtkl-kornkreise-wie-kommen-die-muster-insgetreide)
- Bigfoot (https://de.wikipedia.org/wiki/Bigfoot)
- Tunguska-Ereignis (https://www.welt.de/wissenschaft/article2155182/Der-Tag-alsNordsibirien-explodierte.html)
- Voynich-Manuskript (https://de.wikipedia.org/wiki/Voynich-Manuskript)
- Eisensäule von Qut'b (http://www.orangesmile.com/extreme/de/mysteriousstructures/delhi-pillar.htm)
- Grüne Kinder von Woolpit (https://www.sueddeutsche.de/panorama/woolpit-legendeengland-gruene-kinder-1.4301013)
- Bernsteinzimmer (https://www.planetwissen.de/natur/schmuck/bernstein/pwiebernsteinzimmer100.html)
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