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Die Überarbeitung des IGL-Buches verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele: 

Einerseits soll die bewährte Konzeption erhalten bleiben, um damit Schulen, in denen die Werkreihe erfolgreich 

eingeführt ist, die Weiterführung zu ermöglichen. Andererseits wurden neue Inhaltsfelder und Kompetenzerwartungen 

integriert, um den neuen Lehrplänen gerecht zu werden. 

 

Dies spiegelt sich in folgenden neuen Doppelseiten wider:

 » Seite 36/37,   

   40/41, 

   56/57

 

 

 » Seite 66/67

 

 » Seite 108-111

 

 » Seite 120-125

 

 

 

 

 » Seite 138-141,  

    144-147

 

 » Seite 148-155

 

 » Seite 182/183

Die Schritte, Vorgänge und Institutionalisierungen der Entrechtung, Verfolgung und 

Vernichtung europäischer Juden, Sinti und Roma, Behinderter und politischer Gegner 

werden auf drei neuen Doppelseiten ausführlicher als bisher dargestellt. Dabei arbeitet das 

IGL-Buch auch die Verhaltensweisen der Bevölkerung von der begeisterten Zustimmung bis 

zum Mitläufertum stärker heraus und zeigt so die Gründe für die historische Verantwortung.

Hier werden die neuen Formen des Rechtsextremismus bis hin zum Terrorismus des 

NSU und ihre Bezüge zu den Weltauffassungen des historischen Nationalsozialismus 

thematisiert. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der besonderen historischen 

Verantwortung Deutschlands auseinander und recherchieren über den Online-Link nach 

Abwehrmöglichkeiten gegenüber dem Rechtsextremismus. 

Die beiden neuen Doppelseiten ergänzen die Themeneinheit „Aktiv in der Demokratie“, um 

das Wahlsystem und die grundlegenden Demokratieprinzipien, den Verfassungsstaat und 

den Förderalismus in der Bundesrepublik ausführlich zu präsentieren. 

Die Rolle der Medien in der Demokratie wird durch eine weitere Ergänzung der 

Themeneinheit „Aktiv in der Demokratie“ sichtbar gemacht. Die Schülerinnen und Schüler 

können die neuen Mitwirkungsmöglichkeiten durch die Medien, aber auch die Gefahren 

und die Interessegeleitetheit der Medien erkennen und bewerten. 

Die Entwicklung von Clustern in der Hightechindustrie als wichtige Standortfaktoren für 

Deutschland wird durch die neuen Seiten stärker betont. Damit wird der Stellenwert der 

Cluster für die Bewältigung der mit der europäischen Integration und der Globalisierung 

verbundenen Herausforderungen deutlicher. Vermittelt über die Standortpolitik wird 

auch klar, wie sich die neuen Produktionsketten und -prozesse in einer Veränderung der 

Raumstruktur niederschlagen.

Die Sach- und Urteilskompetenzen zum Thema Wertewandel werden durch eine komplette 

neue Themeneinheit abgedeckt.

Das Verhältnis Europas zu den beiden aufstrebenden Großmächten USA und UdSSR nach 

dem Ersten Weltkrieg wird auf dieser Doppelseite beleuchtet, die vor dem Kapitel „Der Kalte 

Krieg“ steht. Dadurch wird ein Vergleich (s. Seite 184) mit der Situation nach dem Zweiten 

Weltkrieg ermöglicht, um die Abhängigkeit Europas von den beiden Großmächten nach 

1945 beurteilen zu lassen.



 » Seite 190/191

 

 » Seite 242/243

 

 » Seite 250/251 

 

 

 » Seite 266/267 

 

 

 

 

 » Seite 278/279

Um die Sowjetunion nach 1918 besser zu charakterisieren, wurde eine Doppelseite zum 

Stalinismus eingeschoben. Sie gibt einen genaueren Einblick in die ideologischen Grundlagen 

des Sowjetkommunismus.

Das neue Kapitel „Gelingt die Energiewende?“ bietet Materialien für eine Erörterung 

möglicher Konfliktpotenziale und Probleme bei der Nutzung der Atomenergie. In der Pro- 

und Kontra-Diskussion wird besonderer Wert auf die Rolle der Beobachter gelegt, die Wert- 

und Sachurteile unterscheiden sollen.

Am Beispiel der Klischees über das „arme Afrika“ werden auf dieser neuen Doppelseite 

Fremdbilder untersucht und dem Selbstbild „der Afrikaner“ gegenübergestellt.

Den wachsenden Metropolen in den Entwicklungsländern wird hier das Beispiel einer 

schrumpfenden Stadt in einem Industrieland (Detroit, USA) gegenübergestellt, um die 

Herausforderungen im Hinblick auf die Wohn- und Lebensqualität aus Stadtumbau bzw. 

Stadtrückbau zu demonstrieren.

Anhand von Satellitenbildern und historischen Karten stellt das Kapitel „Die Welt wird 

kleiner“ die Weltvorstellungen des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit mit 

denen der Gegenwart vor. Es knüpft an das Kapitel Weltbild des Mittelalters in Band 2 an, 

führt hier aber weiter in Richtung auf die zunehmende Durchdringung der Welt.


