
Sozialkunde, Kurs 12/Kü, 16.12.2020 

 

Thema: Einstieg in Zustand und Perspektiven des politischen Systems untersuchen und bewerten 

 

Hallo lieber Kurs! 

Oder wer immer es auch liest. Beim letzten Mal hat das ja nicht so gut geklappt, wie die Vorbereitung 

von einzelnen Vorträgen oder auch die Klausur gezeigt haben… 

Wir lassen, leider, das Thema „Frieden und Sicherheit“ hinter uns, obwohl man sicher noch ein ganzes 

Kurshalbjahr damit füllen könnte; zu einer anständigen Konfliktanalyse sind wir nie gekommen. Was 

natürlich auch meiner Geschwätzigkeit geschuldet ist. 

Das neue Thema für das letzte Kurshalbjahr habt Ihr oben schon lesen können (oder lest es eben jetzt, 

weil Ihr nicht von oben angefangen habt zu lesen). Es ist kein ganz unbekanntes Thema, da wir uns 

damit ausführlich in Klasse 9 (zumindest diejenigen, die bei mir Unterricht hatten) auseinandergesetzt 

haben. In der zweiten Datei zu diesen Aufgaben (Endung „FLP“) findet Ihr die Übersicht zu diesem Kurs 

aus dem Fachlehrplan (deswegen FLP ;-). Wie Ihr seht, drehen sich mindestens die ersten zwei 

Anstriche bei „Grundlegende Wissensbestände“ um tatsächliche Grundlagen des politischen Systems: 

Herrschaftssystem, Strukturprinzipien, Machtverteilung, Akteure (vor allem staatliche, also die 

Verfassungsorgane) usw. Genau mit diesen Grundlagen sollt Ihr Euch auseinandersetzen, Euer Wissen 

auffrischen und festigen. Im Kapitel III Eures Buches (insbesondere 1.1, 1.4, 1.5) findet Ihr Vieles dazu, 

vielleicht auch in Euren alten Heftern und im Internet ja sowieso. 

JETZT WIRD ES WICHTIG: Wir schreiben dazu einen netten, kleinen Multiple Choice (eigentlich Multiple 

Response) Test! Meinetwegen können wir den Großteil der ersten Stunde nach den Ferien für Eure 

Fragen und Zusammenfassungen verwenden, aber wir schreiben auf jeden Fall noch den Test. Ihr 

könnt auch schon mal schauen, ob es das eine oder andere Thema gibt, worüber Ihr gerne einen 

Vortrag machen möchtet. 

Ich wünsche Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt schön 

gesund! 

Jürgen Kühne 


