
Sozialkunde 9a – Mittwoch, 20.01.2021

Hallo liebe 9a!

Ich versuche immer noch auf irgendeine geeignete Art und Weise Eure Ausarbeitungen von letzter 
Woche zu korrigieren. In jedem Dokument Kommentare zu erstellen ist sehr mühselig. Vielleicht 
schicke ich Euch dann einfach Eure Punkte und Note und mein Erwartungsbild dazu. Mal sehen. So 
oder so bekommt Ihr dazu eine Extra Mail von mir.

Zum Unterricht: Vielleicht können wir nächste Woche mal was neues ausprobieren und uns virtuell
treffen. Derzeit prüft der Landkreis die Möglichkeiten dazu. Mit dem Programm und vor allem den 
Servern des Bundeslandes wird das nichts. Ihr bräuchtet dann entweder ein internetfähiges 
Mobiltelefon und die App Jitsi oder einen PC, da läuft es dann über den Browser. Auch dazu 
informiere ich Euch aber erst noch.

Thema Wahlen:
Tagespolitik: CDU Parteitag – Dort hat man sich auf einen neuen Vorsitzenden geeinigt, nämlich 
Armin Laschet. Auch das war eine Wahl. Viel wichtiger ist aber die Bundestagswahl im September 
diesen Jahres und die Frage, ob Armin Laschet auch der Bundeskanzlerkandidat der CDU wird. Ich 
erwarte von Euch, dass Ihr da auf dem Laufenden bleibt. Außerdem tragt Ihr bitte zusammen, 
warum man dieses Jahr von einem sogenannten „Superwahljahr“ spricht.

Wie funktioniert die Bundestagswahl?
In der letzten Stunde habt Ihr Euch schon mit dem Wahlsystem, der personalisierten 
Verhältniswahl, beschäftigt. Ihr habt festgestellt, dass es eine Mischform aus Mehrheits- und 
Verhältniswahl ist und deswegen jeder Wähler zwei Stimmen hat. Das wiederholt Ihr zunächst 
m.H. Des Textes und/oder mit einem der Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=RAkG_D8nKTc
https://www.youtube.com/watch?v=8zW-akW79XE
https://www.youtube.com/watch?v=oMGur8SwFVM

Falls Ihr bessere Videos dazu findet, lasst es mich gerne wissen. Im Lehrbuch auch S. 127 befindet 
sich ein QR Code. Im verlinkten Video dazu, werden aber nicht die Bundestagswahlen, sondern die 
Gesetzgebung erklärt. Warum auch immer...
Ergänzt nun unter der Frage „Wie funktionert die Bundestagswahl?“ Eure Aufzeichnungen zur 
personalisierten Verhältniswahl.
Klärt dazu bitte zwei Fragen:

1. Warum ist die Zweitstimmt die entscheidene Stimme?
2. Was ist ein Überhangmandat und wie kommt es zustande? Verdeutliche es an einem 

eigenen vereinfachten Beispiel.

Das war es schon für heute!

Freundliche Grüße
Jürgen Kühne


