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Christian Sitte 

EICHHORN W., SOLLTE D.: Das Kartenhaus Weltfinanzsystem. Rückblick – Analyse – Ausblick. 
www.fischerverlag.de Tb. 18503 der Reihe „Forum für Verantwortung“. 2009. 267 Seiten, 
Euro 10.30 

Auf diese Darstellung von Autoren der Uni Karlsruhe sei aus mehreren Gründen hingewiesen: We-
gen der aktuell behandelten Thematik (Manuskriptabschluss war im Juli 2009), auch wegen seines 
günstigen Preises ist die Anschaffung etwa im Wahlpflichtfach GWK der Oberstufe empfehlens-
wert! 
Wichtig ist den Autoren zu zeigen, dass das Weltfinanzsystem, als ein kreislaufähnliches Pumpsys-
tem, seine Aufgaben eigentlich nur in ruhigen Zeiten befriedigend erfüllt. Vielmehr erscheint es in 
der Realität der längeren Wirtschaftsentwicklung eher als ein Kartenhaus, mit systemimmanent 
von ihm ausgehenden Gefährdungspotentialen. Die richtige Therapie bedarf einer kritischen Ana-
lyse. Man könne – so schreiben sie übertragen „(…) nicht den Patienten mit Kopfwehpillen nur 
versorgt, nach Hause schicken (…)“. Man müsse dazu die Grundbegriffe des Weltfinanzsystems 
und seine Wirkungszusammenhänge – die mitunter nur unter der Oberfläche versteckt wirken - 
begreifen! Die Autoren enttarnen viele in der Alltagsdiskussion offenbar immer wieder unreflek-
tiert verwendeter Floskeln, wie „die Bank hat sich frisches Geld als Eigenkapital besorgt“, oder „Der 
Staat nimmt Geld in die Hand, um die Wirtschaft zu stützen“. Das ist ganz im Sinne einer kritischen 
Ökonomischen Bildung (die nicht nur affirmativ, inventarisierend irgendwelche „Führerscheine“ als 
Bedienungsanleitungen anbietet), die wir gerade in Geographie und Wirtschaftskunde unter dem 
Aspekt der politischen Bildung leisten sollten (und die dann auch bei jungen Menschen an-
kommt!). 
Inhaltlich werden zunächst das Auf- und Ab der Güterwirtschaft und das Geldsystem in seiner Ent-
wicklung skizziert. Nebenbei werden zentrale Begriffe wie etwa Schwellgeld, Zins, Geschäftsbank, 
Wertpapiere, aber auch Markt und Marktwirtschaft durchaus anders, als wir das aus unseren Schul-
büchern gewohnt sind erklärt! Gezeigt wird, dass Krisen des Weltwirtschafts- und Finanzsystems im 
Laufe der Jahrhunderte nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. 
Im zweiten Teil wird die Analyse dieses Sachverhalts weitergetrieben, auch im Vergleich zur immer 
wieder genannten Krise 1929-33/34. Spannend wie ein Krimi lesen sich die Seiten des 8. Kapitels, 
wo es um die Grenzen des Geldes, um Hebel und Zaubertricks geht. Anhand einer hausbauenden 
Familie, bzw. zweier fiktiver Banken zeigen die Autoren, wie durch rein finanztechnische Aktionen 
Buchgeldmengen ohne Bezug und Nutzen für die Realwirtschaft entstehen, sich zu Blasen aus-
wachsen und wer letztlich die Verlierer sind. Gezeigt wird sehr klar, dass auch heute viele getroffe-
ne Maßnahmen noch immer im Stile dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“ (Sesselspiel) ähneln 
und wenig Neigung zu Änderungen besteht. Sein Ausblick ist dann nicht sehr optimistisch, auch 
was das Lernen aus der jüngsten Krise betrifft, die Aussagen gehen dabei auf die politische Dimen-
sion der Krisenbewältigung ein!  
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Aus dieser Reihe des Forums für Verantwortung, das Material für langfristige Bildungsprogramme 
liefern will, sind übrigens auch zwei Hörbücher (Die Erde hat Fieber, bzw. Die Erde am Limit) unter 
der Internetadresse www.mut-zur-nachhaltigkeit.de abzurufen! 
Didaktischer Nutzen: Der Einsatz des Buches für Referate, Maturavorbereitung oder als günstige 
Klassenlektüre im Wahlpflichtfach (zumindest die Kapitel 8 und 9 !)  ist empfehlenswert. Es ergänzt 
manche an viele Schulen jüngst gekommene andere Informationen, liefert Grundlagen und weiter-
führende Ideen. Dazu kann es derzeit in vielen Fortbildungsaktivitäten forcierte Bemühungen um 
Lesekompetenzsteigerung (die - was GWK der Oberstufe betrifft - sich auf flüssig geschriebene 
wissenschaftsorientierte Sachbuchtexte beziehen muss!) verstärken. Eine Anwendung verschiede-
ner Lese- und Auswertungsstrategien mit diesem Text erweitert vieles, was uns die nur überblicks-
artig und im wirtschaftlichen Bereich ab und an wenig kritischen Schulbücher bieten. Wie viel 
Textquantität ist dort etwa in kontroversen Darstellungen als Urtextmaterial vorhanden? Vielleicht 
liegt dies auch an diesbezüglich offenbar oft überforderten und fachdidaktisch/fachinhaltlich we-
nig kompetenten Approbationskommissionen (vgl. dazu etwa in GW-UNTERRICHT 106/2007: S.76-
84)? 
So gesehen ist der Einsatz solcher günstiger Taschenbücher ein wesentlicher Schritt im Sinne der 
vom Lehrplan geforderten Ausbildung der Studierfähigkeit und  (was die danach anschließende 
Ergebnissicherung betrifft) der von der Matura-neu geforderten Präsentationskompetenz! Wir 
müssen solche Ansätze nur nutzen! 
 
In der gleichen Reihe empfehlenswert ist auch der Band: 

MÜNZ R., REITERER A. F.  Wie schnell wächst die Zahl der Menschen?  www.fischerverlag.de 
Tb. 17271 der Reihe „Forum für Verantwortung“. 2007. 345 Seiten, Euro 10.30 

Das auch für die Hand des Oberstufenschülers empfehlenswerte, flüssig geschriebene Taschen-
buch  enthält 10 Großkapitel: Es beginnt mit einem Problemaufriss skizziert die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der bald auf 9 Milliarden anwachsenden Erdbevölkerung, setzt fort mit 
einer Schilderung der demographischen Verhältnisse (Ursachen/Auswirkungen) von der Urge-
schichte bis zur Frühen Neuzeit, unter dem Aspekt „zwischen Natur und Kultur“. Beleuchtet danach 
die demographische Situation zwischen 1800 und 1950 und geht dann unter dem Titel „Höhe-
punkt und Verlangsamung des weltweiten Bevölkerungswachstums“ auf die Situation von 1950 bis 
2050 ein. Die zweite Hälfte des Buches beschäftigt sich mit thematischen Zugängen, wie räumli-
cher Mobilität und internationalen Wanderungen, oder Urbanisierung und Wanderung vom Land 
in die Stadt, bzw. Bevölkerungspolitik -  Familienplanung – reproduktive Gesundheit. Nach den 
Abschnitten über Gesundheit – Krankheit – Tod (u.a. vom Sterbe- zum Pflegerisiko und seinen ge-
sellschaftlichen Auswirkungen bzw. Von der wachsenden zur alternden Bevölkerung und Gesell-
schaft) wird in einem Abschlusskapitel ein Resümee mit der provokanten Fragestellung „Zu viele 
Menschen?“ gezogen. Dem sind ein Glossar und ein Tabellenteil beigegeben. Ein interessantes und 
hilfreiches Buch, das viele neue Aspekte zu einem Standardthema des GW-Unterrichts gebündelt 
anbietet! Ein kleiner Kritikpunkt: Die verwendeten Grafiken verwenden eine  für den unterrichtli-
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chen Eindruck problematische Kartenprojektion, die den für Bevölkerungskarten irritierenden Ein-
druck vermittelt, dass Grönland eine größere Fläche umfasse als Afrika bzw. die ebenso fast men-
schenleeren Gebiete Kanadas und Sibiriens überbetont!                                                                                                           

JÖRISSEN B., W. MAROTZKI: Medienbildung eine Einführung. Klinkhardt-UTB  3189, Bad 
Heilbrunn 2009. 255 Seiten,  Euro 18.90. 

In dieser Publikation findet der Leser eine ganze Reihe von brauchbaren Anregungen zur Medien-
bildung: Die Autoren beginnen mit einer Skizze was überhaupt Bildung sei, stellen dazu Humboldt 
gegen Klafki, schwenken weiter zu „Bildung versus Lernen“, hin zu einer Darstellung von Bildung in 
der Wissensgesellschaft: „Immer mehr Menschen sind in Berufen tätig, in denen Generieren, Aufbe-
reitung, Präsentation und Zirkulation von Wissen im Vordergrund steht“. Mediennutzung im brei-
testen Sinn spiele dabei eine konstituierende Rolle. „Gesellschaften sind immer stärker von der 
Beschaffenheit der Medien, über die die Menschen miteinander kommunizieren geprägt, als vom 
Inhalt der Kommunikation“. Und so beschäftigt sich das Buch dann exemplarisch mit drei Berei-
chen: Mit audiovisuellen Artikulationsformen (das Medium Film), mit visuellen Artikulationsformen 
(das Medium Bild) und mit den neuen Artikulations- und Partizipationsräumen des Internet. Dabei 
verdeutlichen die Autoren, wie verschiedene Reflexionsoptionen in mediale Architekturen einge-
schrieben sind. Kern des Medienbildungsgedankens ist die wachsende Unbestimmtheit und zu-
nehmende Komplexität der Moderne mit den Mitteln gesteigertere medialer Reflexivität zu bear-
beiten. Ein interessanter Ansatz, den auch Geograph/innen in ihre Konzepte einbauen sollten. Eine 
interessante Medienergänzung zum Buch bietet die Webseite der Autoren www.strukturale-
medienbildung.de  

REICH Kersten: Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool (auf 
beigelegter CD-ROM und upgedatet online http://methodenpool.uni-koeln.de).  Beltz Päda-
gogik, Weinheim. 4.A. 2008. 309 Seiten, Euro 30,80. 

„Nein, blutleere pädagogische Theorien sind mir keine Hilfe im Unterricht, das musste ich mir das 
letzte Mal im Studium für irgendein Paper im Seminar ansehen, war nicht sehr hilfreich in meiner 
Alltagspraxis, da gibt es andere Probleme… vielleicht sehe ich mir ab und an eine konkrete fachdi-
daktische Umsetzung als Beispiel noch an…“ sagen viele Lehrerinnen und Lehrer. Manche dieser 
Studienbücher aber bieten mehr als nur den theoretischen Hintergrund. Reich kombiniert seine 
theoretischen Eingangsausführungen zu einer zeitgemäßen didaktischen Ausrichtung („Didaktik 
heute – welcher Kontext ist zu beachten“ bzw. im Kapitel „Warum konstruktivistische Didaktik?“) 
mit einem Feuerwerk an praktischen Zugängen! 
Etwa in den Kapiteln „Didaktik als Handlung – Learning by doing“ (u.a. mit drei Ebenen des didakti-
schen Handelns, wie Realbegegnung-Repräsentation-Reflexion, oder drei didaktischen Rollen: Be-
obachter-Teilnehmer-Akteur) bzw. wenn er über die Umsetzung wichtiger Aspekte bezüglich  des 
Lernens in der Didaktik und über Planung schreibt. Dazu bietet er über die CD (und Webseite) sei-
nes Methodenpools nicht nur eine übersichtliche Auflistung und Begründung, sondern auch eine 
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Fülle praktischer Umsetzungsbeispiele an. Diese sind nach drei methodischen Prinzipien struktu-
riert: 
 

 
 
In der Folge sollen Zitate des Autors einige grundlegende Aspekte seines Buches näher bringen, 
weil daraus wichtige Impulse für die Lehrerausbildung und Fortbildung geschöpft werden können. 
Die Kombination dieses Studienbuches mit CD und Webseite könnte auch ein Vorbild für die 
Verbreitung eines (von Regionalen Fachdidaktikzentren gemeinsam mit Lehrer/innen) zu erarbei-
tenden zukünftigen GW-spezifischen Lehrwerks darstellen. 

 
„Konstruktivisten betonen für menschliche Handlungen die aktive, eingreifende, tätig-herstellende, die 
kreative Seite. Dabei sehen sie den Menschen als Konstrukteur nicht als wiederspiegelndes oder abbil-
dendes Subjekt, das einer „Wahrheit“ hinterherjagt, die es draußen nicht finden kann, sondern als Sub-
jekt, das in Verständigung mit anderen solche Wahrheiten re/de/konstruiert.“ (…) 
„Konstruktivisten hüten sich vor erkenntnistheoretischer Überforderung mittels Übergeneralisierungen. 
Sie fragen nicht mehr orientiert an einer abzubildenden Objektivität: "Was ist die Struktur der Wirklich-
keit?", sondern nunmehr: "Was ist die Struktur einer bestimmten Erfahrungswirklichkeit?". Auch wie et-
was erkannt wird, hat immer Einfluß darauf, was erkannt wird.“ (…) 
 
„Aus der Sicht der konstruktivistischen Didaktik gibt es drei Perspektiven der Konstruktion:  

 Konstruktion = Selbst erfahren, ausprobieren, experimentieren, immer in eigene Konstruktionen 
ideeller oder materieller Art überführen und in den Bedeutungen für die individuellen Interessen-, 
Motivations- und Gefühlslagen thematisieren. Ihr Grundmotto lautet: „Wir sind die Erfinder unserer 
Wirklichkeit.“ 

 Rekonstruktion = Zeit, Raum und soziale Welt, unsere Lebensformen in unserer Kultur, werden zwar 
nur angeeignet, indem wir sie - psychologisch betrachtet - konstruktiv verarbeiten, aber hierbei er-
finden wir nicht alles neu. Immer mehr Lernzeit wird darauf verwendet, die Erfindungen anderer für 
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uns nach zu entdecken. Das Motto der Rekonstruktion lautet: „Wir sind die Entdecker unserer Wirk-
lichkeit.“ 

 Dekonstruktion = Der zufrieden zu einer Übereinstimmung mit sich und anderen gelangte Beobach-
ter wird vor ein weiteres Motto gestellt: „Es könnte auch noch anders sein! Wir sind die Enttarner un-
serer Wirklichkeit!“ 

 
„Zusammenfassend kann man sagen, dass sich eine Wirklichkeit nicht einfach in uns abbildet, sondern 
dass wir sie selbst aktiv erfinden und erzeugen, d. h. konstruieren. Aber dies setzt auch voraus, dass wir 
sie in großen Teilen kulturell entdecken, denn sie ist schon erfunden. Dazu müssen wir rekonstruieren. 
Und in der Überwindung dessen, was nicht mehr zu uns passt, müssen wir Bestehendes auch dekonstru-
ieren, d.h. für uns passend machen - durch Kritik, Veränderung, Verwerfung usw.“ (…) 
„Kognitionen können nicht eindeutig aus Hirnfunktionen abgeleitet, sondern stehen in ihren lebenswelt-
lichen und kulturellen Entäußerungen immer im Zusammenhang mit den kulturell gelebten Lebensfor-
men.“ (…) 
 
„Die konstruktivistische Sicht pädagogischer Prozesse lehnt Universalimus und Absolutheitsansprüche 
ab. Sie legt Schwerpunkte auf das Verständnis und Dialog, auf unterschiedliche Beobachter und deren 
Vielfalt, auf Selbst- und Fremdbeobachtungen, auf Interaktionen, die sehr differenziert zu betrachten 
sind (…)“ 
„Der Methodenpool ist systematisch mit der „Konstruktivistischen Didaktik“ Weinheim u.a. (Beltz) 2008 
(4. Aufl.) verbunden, in der die Methoden im Zusammenhang eingeführt und auf dem Hintergrund einer 
Theorie begründet und reflektiert werden. Methoden bloß als relativ beliebige Techniken oder Rezepte 
für alle Situationen ohne Rücksicht auf Kontexte einzusetzen, wird von der konstruktivistischen Didaktik 
abgelehnt. Ein langfristiger methodischer Erfolg im Lehren und Lernen gelingt aus der Sicht der kon-
struktivistischen Didaktik nur, wenn die eingesetzten Methoden im Rahmen pädagogischer Reflexionen 
gesehen, im Blick auf partizipative und demokratische Ansprüche der Teilnehmer eingesetzt, im Kontext 
von erkannten Ressourcen und gewollten Lösungen der Beteiligten geplant, als Inhalts- und Bezie-
hungsdidaktik und unter Berücksichtigung individueller Unterschiede entwickelt werden – um nur eini-
ge wesentliche Aspekte zu nennen.  
Die hier dargestellten Methoden verstehen wir als eine Art Basiswerkzeug jedes Lehrenden, d.h. als eine 
Mindestanforderung, diese Methoden zu kennen und in der Lage zu sein, mit ihnen arbeiten zu können. 
Der Einsatz hängt allerdings von den Voraussetzungen und Bedürfnissen der jeweiligen Lernergruppen 
ab. Neben den hier dargestellten Methoden, die wir für eine notwendige Basis didaktischen Handelns 
auf allen Stufen und für die unterschiedlichen Gruppen von Lernern auf allen Altersstufen halten, gibt es 
noch weitere, die ebenfalls hinzutreten können. Bei den großen/handlungsorientierten Metghoden wie 
bei den eher kleinen/Techniken des Unterrichts haben wir unter weitere deshalb zusätzliche Hinweise 
auch auf andere Methoden angebracht.“ (…) 
„Lehrende müssen sich jeweils für einen Lehr- und Lernstil entscheiden. dabei sollten sie aus der Sicht der 
konstruktivistischen Didaktik sich neben der inhaltlichen Arbeit immer als Beziehungsdidaktiker verste-
hen. Im Sinne der in der "Konstruktivistischen Didaktik" vorgestellten Beziehungsdidaktik erst gewinnen 
die hier vorgestellten Methoden eine hinreichende Relevanz und Wirkung.“  


