
Fernunterricht Kurstufe 11 - Sozialkunde (16.12.2020)  
 

Sehr geehrter 11er Kurs Sozialkunde,  

 

aufgrund der Coronasituation kann die Klausur diese Woche nicht stattfinden. Einen konkreten 

Termin teile ich Ihnen zeitnah mit. Dieser hängt von der jeweiligen Regelung des Landes 

Sachsen-Anhalts zum Schulbetrieb bzw. Präsenzunterricht ab. Bereiten Sie sich aber darauf 

vor, dass wir direkt in der 1. Schulwoche am 13.01.2020 die Klausur nachschreiben.  

Stattdessen erhalten Sie die Möglichkeit, sich in Vorbereitung der Klausur mit ihrem 

langfristigen Arbeitsauftrag auseinanderzusetzen: Die Analyse des Ukraine-Konflikts.  

   

 

Aufgabenstellung:  

 

Analysieren Sie im Rahmen einer Gruppenarbeit und auf Basis des vorliegenden Materials 

(M1 -M8) den Konflikt in der Ukraine. Beachten Sie dabei die Kategorien und Leitfragen 

nach Giesecke zur Analyse eines internationalen Konflikts. Sichern Sie ihre Ergebnisse 

gemeinsam auf einer Memoflip und präsentieren Sie abschließend ihre Resultate den anderen 

Mitschülerinnen bzw. Mitschülern.  

Abgabetermin: 15.01.2020 

 

 

Die Auswertung erfolgt dann in der Stunde nach der Klausur. Die Bewertung der Memoflip 

geht in ihre Halbjahresnote ein. Nutzen Sie also bitte noch die Zeit vor Weihnachten und 

zwischen den Feiertagen, ihre Arbeit fertigzustellen. Die Abbildung 1. stellt noch einmal die 

konkreten Dimensionen bzw. Leitfragen zur Analyse eines Konflikts dar. Ergänzend erhalten 

Sie den Bewertungsrahmen für die Konfliktanalyse (Abb. 2).   

 

Zur Bewertung ihrer Gruppenarbeit beachten Sie bitte das beiliegende Arbeitsblatt, dass Sie 

bitte gemeinsam mit ihrer Memoflip abgeben. Beurteilen Sie hier ihre individuellen 

Arbeitsbeiträge zum erstellten Produkt.  

 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern per E-Mail zur Verfügung:  

k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa: Land Sachsen-Anhalt)  

 

 

 

 

mailto:k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


 

Abb. 1: Dimensionen und Leitfragen zur Analyse 

eines Konflikts (Giesecke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erarbeitung in der Gruppe                                                                                  10 B.E. pro Person 

- die Gruppenmitglieder bearbeiten gemeinschaftlich die Aufgabenstellungen 

- die Gruppenmitglieder verteilen mögliche Einzelaufgaben (Erstellung der Memoflip, 

Erarbeitung der Materialien) gerecht und untereinander abgestimmt 

- die Arbeit erfolgt konzentriert und zielgerichtet innerhalb der vorgegebenen Zeit 

Inhalt                                                                                                                                           33 B.E 

- alle 11 Leitfragen sollten sich auf dem Memoflip wiederfinden  

- wesentliche Sachverhalte der Kategorien werden stichpunktartig und fachlich korrekt in der 

Memoflip dargestellt   

- konkrete Ausformulierungen können mündlich in der Präsentation vorgetragen werden 

Produktgestaltung                                                                                                                    10 B.E. 

- übersichtlich 

- nachvollziehbar 

- sinnvoll strukturiert 

- alle Leitfragen vorhanden 

- in Orthografie und Ausdruck korrekt 

Präsentation (entfällt bei Fernunterricht)                                                                               7 B.E. 

- sprachlich angemessen 

- sachlich richtig  

- Memoflip und Plakat ergeben eine vollständige Übersicht über die Analyse des Konflikts 

- jedes Gruppenmitglied ist in der Lage zu präsentieren 

- Gruppenmitglieder wechseln sich selbstständig in der Präsentation ab 

- SchülerInnen diskutieren mit Vortragenden bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten in 

einzelnen Punkten und stellen bei Verständnisproblemen Rückfragen 

- Die Vortragenden können auf Rückfragen sachlich richtig antworten 

Gesamtpunktzahl: 60 Punkte 

Abb. 2: Bewertungsrahmen – Konfliktanalyse zur Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsgruppe _____________________________ Klasse_____________ 

 

1. Die Gruppe erhält 10 Punkte pro Gruppenmitglied (z.B. 4 Personen = 40 Punkte)   

2. Die Verteilung der Gesamtpunkte auf die Mitglieder wird verhandelt. Dabei kann die 

individuelle Punktzahl 10 Punkte über- oder unterschreiten. Die Gesamtpunktzahl darf 

nicht überschritten werden. 

3. Die Note für die Gruppenarbeit wird vom Lehrer festgelegt. 

4. Die Einzelnoten werden aus dem Verhältnis der zugeteilten Schülerpunktzahl und der 

Gruppennote bestimmt. 

 

Gruppenmitglied   -  individuelle Punkte  

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

_______________   -  ________________ 

 

       Gesamtpunktzahl der Gruppe: ________________  

 


