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Hallo Ihr Lieben! 

Nun doch wieder auf diesem Weg, aber bei 13 (übrigens die erste Zahl, die man als Zahl und nicht als 

Wort schreiben darf) noch verbliebenen SchülerInnen im Jahrgang ergibt Präsenzunterricht keinen 

Sinn mehr. 

Theoretisch sehen wir uns nächste Woche alle wieder. Es finden dann die Vorträge statt, wie wir sie 

festgelegt haben, inkl. des Tauschs von letzter Woche. D.h. Linda Vanessa und Marie brauchen einen 

neuen Termin und das kriegen wir auch hin. Der Notenschluss wird so nicht zu halten sein. 

Nun zu den Aufgaben: Frieden und Sicherheit 

1. Tagespolitik: Könnte die Sicherheit in der USA nach dem Wahlsieg Bidens gefährdet sein? 

Könnten die Demonstranten von Samstag in Leipzig unsere Sicherheit gefährden? Oder sogar 

den Frieden? – Das wären zwei Bezüge aus der Tagespolitik zu unserem Unterrichtsthema. 

Nehmt diese Problemfragen mal auf, recherchiert kurz und beantwortet die Fragen 

(Schlussfolgerungen, Hypothesen aufstellen) und ordnet die Ergebnisse den Kategorien in M1 

und M3 auf Seite 521 zu. 

  

2. In der letzten Stunden haben wir uns kurz mit verschiedenen Zitaten und Modellen auf den 

Seiten 520/521 auseinandergesetzt. Als Zusammenfassung zu den Modellen in M1 und M3 

hier noch ein paar Ausführungen: 

 
 

3. Auch in der Vorbereitung auf die Klausur (über einen eventuell neuen Termin sprechen wir 

noch, behalten den 24.11. aber erstmal bei) beschäftigt Ihr Euch bitte ausführlicher mit dem 

zivilisatorischen Hexagon (M2). Dazu die Aufgabe 4 auf Seite 520. Nutzt dazu gerne weitere 

Materialien, wie z.B. Erklärvideo (https://www.youtube.com/watch?v=i_ZKwdFvJyM). 

Danach sollt Ihr Eure Erkenntnisse anwenden. Dazu: Aufgabe 4, S. 520. Entsprechende 

Beispiele findet Ihr hier: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-

https://www.youtube.com/watch?v=i_ZKwdFvJyM
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/
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konflikte/. Afghanistan (dafür muss man etwas runterscrollen) empfiehlt sich dazu, aber es 

ist natürlich Euch überlassen. 

Bis dahin, liebe Grüße und bleibt schön gesund! 

Jürgen Kühne 

https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/

