
Klasse 9b – Sozialkunde, Mittwoche, 05.02.2021

Moin zusammen!

Letzte Woche vor den Ferien!!!! In denen man dann wieder....nichts machen kann :-(
Naja, durchhalten. Was anderes kann man wohl nicht sagen.

Tagespolitisch ist ja einiges los und wird seit letzter Woche auch wieder von der „Heute Show“ 
zusammengefasst. Hier der Link zur Sendung: https://www.zdf.de/comedy/heute-show
Darüber hinaus informiert Ihr Euch ja sicherlich über die aktuellsten Ereignisse...also bestimmt.

Nun kommen wir erstmal zu den Lösungsvorschlägen zu den Aufgaben von letzter Woche, 
zumindest zu den Fällen, denn ansonsten ging es ja eher um individuelle Lösungen.

Aufgabe 1 a-b:
Die einzelnen Fälle lassen sich wie folgt lösen:

Fall 1: Linda geht nicht zur Bundestagswahl, weil sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt und somit nicht wahlberechtigt ist. Bei der Kommunalwahl hingegen kann sie als EU-
Bürgerin mit griechischer Nationalität teilnehmen. 
Fall 2: Im neuen Bundestag sind wahrscheinlich Überhangmandate angefallen. Deshalb muss 
die Anzahl der Sitze angepasst werden.
Fall 3: Peter Mallmann muss einen Platz auf der Landesliste inne gehabt haben.
Fall 4: Barspenden sind nur bis zu einem Höchstbetrag von 1.000 EUR erlaubt. Die 2.500 EUR 
kann Claudia Z. jedoch überweisen, ohne dass diese im Rechenschaftsbericht der Partei 
auftauchen müssen.
Fall 5: Der Wahlgrundsatz, der für den Vorschlag herangezogen wurde, war die „allgemeine“ 
Wahl, da die Altersgrenze eine Setzung darstellt und Kinder und Jugendliche nicht 
ausgeschlossen werden sollten. Gegen den Vorschlag wurde mit dem Grundsatz der „gleichen“ 
Wahl argumentiert, da die Stimme von Eltern mit Kindern auf diese Weise mehr zählt. 

Dann zu den Aufgaben für heute, mit denen wir einen anderen Schwerpunkt setzen und auf 
weitere politische Akteure in unserem politischen System schauen. Dazu braucht Ihr das Buch auf 
den S. 135/136 (die Seitenzahlen stehen da aber nicht drauf, weil es Auftaktseiten sind).
Links sind erstmal nur Bilder, rechts etwas Text und ein paar Aufgaben. Den Text lest Ihr bitte. Dann
geht es um die Bilder, die verschiedene politische Akteure zeigen. Lest nun bitte Aufgabe 1. und 
bearbeitet diese. Versucht erst alle Akteure auf den Bildern zu benennen und ergänzt dann die, die
Euch sonst noch einfallen. Dann sollt Ihr eine Rangliste erstellen: Welcher Akteur ist Eurer Meinung
nach am mächtigsten? Begründet Eure Meinung.
Außerdem habe ich gestern für alle 8 bis 10 Klassen ein Projekt in die Aufgaben gestellt; es geht 
grob um das Thema „Fake News“, ist online basiert, vielleicht etwas kindisch aufgemacht, aber 
inhaltlich interessant und absolut aktuell. Vielleicht schaut mal jemand rein, es gibt auch etwas zu 
gewinnen.
Das war es schon für heute. Ich hoffe, wir können uns nach den Ferien mal wieder sehen. Wie seht 
Ihr das mit dem online-Unterricht? Generell und für Sozialkunde – sinnvoll oder nicht? Schreibt mir
gern ein paar Gedanken dazu, damit wir für die Zeit nach den Ferien eventuell auch noch Dinge 
verbessern können.

Freundliche Grüße

Jürgen Kühne
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