
 

bereitgestellt von der Fachberatung Politik- Wirtschaft, März 2022 

Linkliste zum Russland-Ukraine-Krieg Fachberatung Politik-Wirtschaft, Stand: 6.3.2022 
 

 
 

Hintergründe Analysen Verläufe / Entwicklungen 
(SEK I und SEK II) 

Europäische Union 
und Ukraine-Krieg 
(SEK I) 

Konfliktanalyse (SEK II) Völkerrechtliche 
Normen (SEK II) 

Medien / 
Ideologiekritik 

Selber Handeln 

Hintergrundinformatione
n zur historischen und 
aktuellen 
Konfliktsituation: 
https://www.lpb-
bw.de/ukrainekonflikt 

Zwei Analysen im Vergleich: 
Michael Thumann (ZEIT) und 
Historiker Karl Schlögel: 
https://www.dropbox.com/s/vz
whm39mp32ql3k/2022-21-
02_HintergrundanalyseUkraine
_Ver2_Vertiefung.pdf?dl=0 

Ständig aktualisierte Übersicht, 
Landeszentrale f. polit. Bildlung 
Baden-Württemberg: 
https://www.lpb-
bw.de/ukrainekonflikt#c44801 

Übersicht zu den 
Beziehungen der Ukraine 
zur EU (und NATO): 
https://www.lpb-
bw.de/ukraine-eu-nato 

Methodenhinweise zur 
Konfliktanalyse aus dem 
Portal „Sowi-Online“: 
https://www.sowi-
online.de/praxis/methode
/konfliktanalyse.html 

Der Eklat im Sicherheitsrat 
in der Nacht des 
Kriegsbeginns: 
https://www.tagesschau.d
e/multimedia/video/video
-992747.html 
Völkerrecht und Ukraine-
Krieg: Videopodcast mit 
Prof. Dr. Mehrdad 
Payandeh (Bucerius Law 
School) 
https://www.youtube.com
/watch?v=oqNXddSt4gM 

Dlf Audiothek | 
Übersetzerin zu Putin: 
„Die Rede eines 
Demagogen“  
https://srv.deutschlandrad
io.de/dlf-audiothek-audio-
teilen.3265.de.html?mdm:
audio_id=dira_DLF_f680cd
89 

Aktualisierte Hinweise zu 
Unterstützungsmöglichkeiten, 
auch auf kommunaler Ebene: 
https://enorm-
magazin.de/gesellschaft/6-
dinge-die-man-fuer-die-
ukraine-tun-kann-ausser-zu-
spenden 

Spezialthemenheft 
„Europa im Unterricht“: 
https://www.europaimun
terricht.de/krieg-und-
frieden-in-europa#c83791 

Dlf Audiothek | Das Feature | 
„Russland und der Westen | 
Die Versprechen der 90er-
Jahre“  
https://srv.deutschlandradio.d
e/dlf-audiothek-audio-
teilen.3265.de.html?mdm:audi
o_id=dira_DLF_bbcd149d 

Vorgeschichte und 1. 
Kriegswoche (Süddeutsche 
Zeitung): 
https://www.sueddeutsche.de/p
olitik/krieg-ukraine-1.5533918 
 
Verlauf seit 2. Kriegswoche 
(Süddeutsche Zeitung): 
https://www.sueddeutsche.de/p
olitik/krieg-ukraine-russland-
liveblog-putin-1.5538781 

Welche Sanktionen 
wurden gegen Russland 
verhängt, welche 
Wirksamkeit ist zu 
erwarten? 
https://www.consilium.eur
opa.eu/de/policies/sanctio
ns/ 
 
https://www.wiwo.de/poli
tik/ausland/freytags-frage-
hilft-es-der-ukraine-
wirklich-wenn-es-mit-
russlands-wirtschaft-
bergab-
geht/28129228.html 

Begriffserläuterungen zur 
Konfliktanalyse, 
Bundeszentrale f. polit. 
Bildung (auch für SEK I): 
https://www.bpb.de/them
en/kriege-
konflikte/innerstaatliche-
konflikte/54499/was-ist-
ein-konflikt/ 

Wie wichtig sind die UN in 
der aktuellen Krise?  
https://www.sueddeutsch
e.de/politik/un-vereinte- 
nationen-russland-
ukraine-1.5529817 

Nach Putins Rede | 
Osteuropa-Historiker 
Schlögel: „Eigentlich eine 
Kriegserklärung“  
https://srv.deutschlandrad
io.de/dlf-audiothek-audio-
teilen.3265.de.html?mdm:
audio_id=dira_DRK_ca6a1
9c9 

Geldspendenaufrufe ARD: 
https://www.tagesschau.de/sp
endenkonten/spendenkonten-
133.html 
Übersicht zu 
Bankverbindungen mehrerer 
Organisationen: 
https://www.zdf.de/service-
und-hilfe/spendenaufruf-fuer-
ukraine-100.html 
 

Dossier der „Zeitschrift 
Internationale Politik:  
https://internationalepolit
ik.de/de/die-russland-
krise 

Dlf Audiothek | Eine Stunde 
History | „Wladimir Putin – Der 
Herr des Kremls“  
https://srv.deutschlandradio.d
e/dlf-audiothek-audio-
teilen.3265.de.html?mdm:audi
o_id=dira_DRW_63da1c6e 

Ereignisse nach Tagesverlauf:  
https://www.tagesschau.de/news
ticker/liveblog-ukraine-krieg-
freitag-103.html 

Audiobeitrag zur 
„Massenzustromrichtlinie“ 
der EU: 
https://www.ndr.de/nachr
ichten/info/Verteilung-
der-ukrainischen-
Fluechtlinge-in-der-
EU,audio1080332.html 

Arte – „Mit offenen 
Karten“ – Sonderausgabe 
v. 5.3.22: Analyse der 
Konfliktursachen und -
eskalation Russland-
Ukraine 
https://www.youtube.com
/watch?v=t8mcJcyvORw 

Darlegungen zur 
Bedeutung des 
Gewaltverbotes im 
Völkerrecht (verfasst im 
Kontext des Irak-Kriegs 
2003): 
https://www.bpb.de/shop
/zeitschriften/apuz/28036
/gewalt-und-
gewaltverbot-im-
modernen-voelkerrecht/ 

Fake News besser 
erkennen: 
https://www.bpb.de/them
en/medien-
journalismus/stopfakenew
s/246807/den-durchblick-
behalten-so-lassen-sich-
fake-news-enttarnen/ 

Zivilgesellschaftliche Plattform 
zur Vermittlung von 
Unterkünften: 
https://unterkunft-ukraine.de/ 
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Hintergründe Analysen Verläufe / Entwicklungen 
(SEK I und SEK II) 

Europäische Union und 
Ukraine-Krieg (SEK I) 

Konfliktanalyse (SEK II) Völkerrechtliche Normen 
(SEK II) 

Medien / 
Ideologiekritik 

Selber Handeln 

TV-Dokumentationen: 
https://www.arte.tv/de/vi
deos/098816-001-
A/krieg-in-europa-das-
ukraine-drama/ 
https://www.arte.tv/de/vi
deos/098816-002-
A/krieg-in-europa-das-
ukraine-drama/ 

Einordnung des 24.2. von 
Sigmar Gabriel (ehem. 
Außenminister): 
https://www.phoenix.de/sendu
ngen/gespraeche/phoenix-
tagesgespraech/mit-sigmar-
gabriel-zum-einmarsch-
russischer-truppen-in-die-
ukraine-am-240222-a-
2520553.html?ref=aktuelles 

Mit Blick auf die dt. Politik: 
https://taz.de/Ampel-Koalition-
und-der-Ukraine-Krieg/!5836933/ 

FAQs zu Geflüchteten in der EU 
https://www.zeit.de/politik/202
2-03/flucht-ukraine-asyl-
deutschland-eu-
faq?utm_referrer=https%3A%2
F%2Fwww.google.com%2F 
 
https://www.dw.com/de/asyl-
welche-regeln-gelten-
f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-
aus-der-ukraine/a-60961795 

Materialsammlung 
Studienseminar Braunschweig: 
https://www.taskcards.de/#/boar
d/b05f7a31-efc2-4b40-b0b1-
7430ab8eb79b/view?token=359c
d7e2-e376-47c9-9e1e-
7bb7d4b64053 

Übersicht: Grundlegende 
Sicherheitsvereinbarungen in 
Europa seit 1975: 
https://www.dropbox.com/s/gk2
4zr1izcy5cz7/2022-02-
22_Grundlagenvereinbarungen_E
urop%C3%A4ischeSicherheit.docx
?dl=0 

  

Zur Ideologie, die der 
russischen Geopolitik 
offenbar zugrundliegt. 
 
https://www.br.de/radio/
br24/sendungen/politik-
und-hintergrund/putins-
weltsicht-und-der-krieg-
gegen-die-
ukraine100.html 

Sondersitzung des 
Bundestages: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KeyAhCw8y34 

 Kritische Sicht auf Waffenlieferu
ngen und Sanktionen: 
https://www.spiegel.de/wirtsch
aft/ukraine-krieg-
wirtschaftshistoriker-adam-
tooze-wem-tun-solche-
symbolischen-gesten-
eigentlich-gut-a-ef25c431-71f3-
4778-9a51-614b97f4c0c0 
 

 https://www.spiegel.de/ausland/
britischer-politiker-fordert-
tribunal-nach-vorbild-der-
nuernberger-prozesse-fuer-putin-
a-a5a6178d-6f09-4382-8eab-
c32db592da55 

  

"Russische Geopolitik in 
einer polyzentrischen 
Welt (aus der Zeitschrift 
Politikum, Wochenschau 
https://dgap.org/system/f
iles/article_pdfs/meister_
pk2_19.pdf 

Radiobeitrag mit Analyse der 
These von einer politischen 
„Zeitenwende“: 
https://www.ndr.de/kultur/Zeit
enwende-Wie-veraendert-der-
Krieg-die-
Bundesrepublik,ukraine1574.ht
ml 

      

 Zur Kontroverse um die NATO-
Osterweiterung - Pro- und 
Contra-Position zur Plausibilität 
dieser These: https://monde-
diplomatique.de/artikel/!58265
18  
versus 
https://www.zeit.de/2022/09/
wladimir-putin-russland-
westen-geschichte-
fernsehansprache 
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