
LINK-Sammlung zum PGW-Zentralabitur 

Zusammengestellt von Benjamin Krohn 

Für alle Schüler, die sich in den Themen des PGW-Un terrichts besser 
auskennen wollen, hier eine Liste mit Links auf ver schiedene Seiten. Manche 
schildern Fragen extrem vereinfacht für kleine Kind er, bringen aber damit auch 
gut für ältere Leute geeignet die Dinge knapp und v erständlich auf den Punkt. 
Dazu aber noch einige Seiten, die auch anspruchsvol ler sind und vertiefte 
Informationen bereitstellen. 

Für diejenigen, die teilweise schon mit den Grundbe griffen Probleme haben, 
sind einige Tips mit einem x gekennzeichnet. 

Was ist Politik überhaupt und wie funktioniert Gesellschaft? (X) 

Folgende Seite ist allgemein sehr schön für Kinder eine Aufbereitung von 
Grundfragen von Wirtschaft und Politik für Kinder, immer wieder auch mit 
Informationen und kurzen Filmen zu aktuellen Fragen: 

http://www.hanisauland.de 

sehr sinnvoll für den ersten Überblick ist dort das Politiklexikon, wo einige Begriffe 
auch zum anhören vorgelesen werden: 

http://www.hanisauland.de/lexikon/ 

besonders interessant ist auch die Comicserie, wo einmal von grundlegender Seite 
das Funktionieren einer Gesellschaft erklärt wird und all die Dinge vorkommen, die 
auch bei uns zu finden sind: 

http://www.hanisauland.de/comic/allefolgen.html/01 

Übersicht über das Zusammenwirken der deutschen politischen Institutionen 

Wie konkret unsere Verfassung funktioniert wird anhand der folgenden Grafik sehr 
schön sichtbar, wo man interaktiv einmal sieht, wie in Deutschland alles zusammen 
verbunden ist: 

http://www.bpb.de/fsd/24xdeutschland/ 

Vertiefte Informationen zu einzelnen Begriffen 

Bei der Bundeszentrale für Politische Bildung gibt es schließlich zu den politischen 
Grundfragen viele gute Artikel und auch ein Lexikon politischer Begriffe, das den 
Ansprüchen des Abiturs entspricht und oft im Unterricht genutzt wird: 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/ 

Allgemeine Hintergrundinformationen zur deutschen Politik und Geschichte 



Hier auf planet-wissen gibt es noch eine ganze Reihe von Übersichtstexten zur 
deutschen Politik und Geschichte: 

http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/index.jsp 

Für den super-simplen Einstieg, wenn man gar nichts versteht, ist diese Seite sehr 
sinnvoll (X): 

Auf der Seite ZDFtivi gibt es ein sehr gutes extrem knappes Lexikon mit vielen 
Artikeln: 

hier zum Buchstaben B die erste Seite, 

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/lexikon/00807/index3.html 

auf der folgenden Seite kommen dann noch viele andere Begriffe wie Bundestag 
usw. vor. 

Und wer nicht mehr lesen willst, hier gibt es auf der Seite viele kurze Clips 
(weiterklicken zu Video): 

Zu Politikbegriffen: 

http://www.tivi.de/tiviVideos/suche?eingabe=politik 

Wirtschaftproblemen: 

http://www.tivi.de/tiviVideos/suche?eingabe=Wirtschaft 

Und Gesellschaft: 

http://www.tivi.de/tiviVideos/suche?eingabe=Gesellschaft 

Filme zum vertieften Lernen über die deutsche und europäische Politik (x) 

Auf der Seite Planet-SChule.de findet man sehr viele gute und ausführlichere Filme 
zu vielen Fächern, unter anderem auch Für Politik: 

hier eine ganze Reihe von Filmen, die grundlegend unseren Staat (Bundestag, 
Bundesrat, Bundeskanzlerin usw.) erklären: 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?reihe=964 

hier ein netter Film zum Funktionieren des Bundestages aus Sicht eines Schülers: 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8267 

hier eine gute Darstellung zur europäischen Schuldenkrise (leicht veraltet, aber 
weiter richtig): 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8470 



Etwas kürzer zur allgemeinen weltweiten Finanzkrise (auch leicht veraltet, auch 
weiter richtig): 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8257 

hier eine ganze Reihe von Filmen zu gesellschaftlich-politischen Themen, die 
gegenwärtig sehr wichtig sind (Medien, Lobbyarbeit, Sicherheit und Freiheit): 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?reihe=965 

Zur Frage was man so als Bürger darf und was Deutschland auszeichnet: 

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8593 

 


