
Sozialkunde Klasse 9a – Montag, 11.01.2020 

Guten Morgen! 

Leider sehen wir uns, mal wieder, nicht persönlich, da die Schulen auf Beschluss der Länder erstmal 

weitgehend geschlossen bleiben. Eigentliche wollten wir heute einen Test schreiben. Das geht nun 

schwer, also muss ich mir was anderen einfallen lassen. Also lest aufmerksam und achtet auf den 

Abgabetermin. 

Tagespolitisch ist das sicher weiterhin eines der wichtigsten Themen, da hier viele Bereiche des 

öffentlichen und auch privaten Lebens betroffen sind. Die Bundeskanzlerin und die 

Ministerpräsidenten der Bundesländer haben einen erweiterten Lockdown beschlossen. 

Weiterhin interessant sind auch die Ereignisse in Washington D.C. in der letzten Woche. Parlament 

und Senat sollten in Sitzungen die Wahl Bidens zum Präsidenten bestätigen, als die Proteste (pro 

Trump) eskalierten und das Kapitol gestürmt wurde. Leider kamen dabei mindestens vier Menschen 

ums Leben. Mich würde die Meinung Tristans zur Rolle Donald Trumps bei diesen Ereignissen sehr 

interessieren. Seit Samstag ist übrigens der Twitter-Account von Donald Trump dauerhaft gesperrt. 

Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten, Präsidenten – all diese politischen Ämter sind in diesen Fällen 

Ergebnisse von Wahlen in Demokratien. D.h. das Volk hat als Souverän (mit)entschieden, wer die 

politische Herrschaft in seinem Namen ausüben soll. 

Das macht die Wahlen in unserer repräsentativen Demokratie sehr wichtig; wir sprachen ja schon 

darüber. Aber wie genau funktionieren „DIE“ Wahlen? Wählen alle nach dem gleichen Prinzip oder 

gibt es unterschiedliche Wahlsysteme? Das haben wir bisher nur kurz im Unterrichtsgespräch 

angesprochen. 

1. Ihr beginnt zunächst mit einer Wiederholung zu den Wahlprinzipien von S. 121. Stelle drei 

Fälle von manipulierten Wahlen vor, indem jeweils ein anderes Wahlprinzip verletzt wurde.  

2. Wahlsysteme: 

a) Erkläre mit Hilfe von M27 auf S. 130/131 Mehrheits- und Verhältniswahl. 

b) Erläutere mit Hilfe von M22 auf S. 126, inwiefern das Wahlsystem zum deutschen 

Bundestag (personalisierte Verhältniswahl) eine Mischform aus den beiden ersteren 

Wahlsystemen ist. 

c) Welche Vor- bzw. Nachteile haben die verschiedenen Wahlsysteme? Beschreibe jeweils 

zwei. 

3. Auf welches Wahlsystem (Mehrheits- oder Verhältniswahl) trifft die jeweilige Aussage zu? 

Bearbeite Aufgabe 5 auf S. 132. 

 

Die Aufgaben bearbeitet Ihr bitte wenn irgend möglich an einem Computer, Laptop, Tablet o.ä. und 

erstellt eine Textdatei. Diese speichert Ihr als PDF und schickt mir die Datei an kuehne@gymba.de am 

11. Januar bis spätestens 18 Uhr (falls jemand vormittags keinen Zugriff auf einen Computer hat). 

Bitte arbeitet eigenständig und gründlich! Alle Ergebnisse werden bewertet. Nichtabgabe entspricht 

der Note 6. 

Falls Ihr Fragen habt, schreibt mir. 

Freundliche Grüße, 

Jürgen Kühne 
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