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Moin zusammen!

Ich hoffe, Ihr hattet schöne Ferien. Leider hat sich niemand von Euch mal zur Thematik online-
Unterricht geäußert. Deshalb machen wir jetzt so weiter.

Unser letztes Thema waren die politischen Akteure und Ihr solltet die wichtigsten erfassen und 
auch begründet sortieren (Welcher ist am mächtigsten?). Welcher Akteur letztlich am mächtigsten 
ist, hängt natürlich von Euren Argumenten ab. In den nächsten Stunden wollen wir einzelne 
Akteure genauer kennenlernen und überprüfen, welchen Ihr dann für den „Mächtigsten“ haltet.,

Fangen wir erstmal mit den Bildern im Buch an.

Aufgaben 1:
 Die Bilder auf Seite 214 (linke Auftaktseite) zeigen folgende Akteure der Politik:

 Bild 1: Deutscher Bundestag bei einer Abstimmung
 Bild 2: Schloss Bellevue (Sitz des Bundespräsidenten)
 Bild 3: Bundesregierung (hier symbolisiert durch den Kabinettsaal im Bundeskanzleramt)
 Bild 4: Bundesverfassungsgericht
 Bild 5: Bundesrat
 Bild 6: Medien (als „vierte Gewalt“).

Sicher habt Ihr hier noch mehr wichtige Akteure ergänzt.

Wir setzen uns heute genauer mit der Bundesregierung auseinander und mit der Frage:
Was heißt es, zu regieren?

In dem kurzen Einführungstext auf Seite 138 steht „Regieren heißt Problemlösen“. Und so würde 
ich es Euch auch beschreiben. Wenn man in der Regierung ist, heißt das, dass man die 
bestehenden Probleme in Deutschland versucht durch seine Politik zu lösen. Ihr sollt das an 
Beispielen verdeutlichen: Einstiegsaufgabe 1. auf Seite 138 wird nun von Euch bearbeitet. Achtet 
auf den Operator „Erläutern“! Alle Operatoren werden in Eurem Buch genau erklärt. „Erläutern“ 
z.B. auf S. 310.

Vielleicht wundert Ihr Euch auch ein bisschen, denn wer beschäftigt sich schon gern mit 
Problemen? Aber warum wollen die Parteien dann immer in die Regierung? Dieser Frage geht Ihr 
bitte mit Aufgabe 2 auf Seite 139 nach.

Letztlich werft Ihr einen genauen Blick darauf, wer zur Bundesregierung gehört und wie die 
Arbeitsweise der Regierung aussieht. Dazu braucht Ihr Aufgabe 3 auf Seite 139, das Schaubild M3 
und das Internet, denn Ihr sollt auch alle derzeitigen Ministerien und deren Vorsitzenden ermitteln 
(z.B. hier: https://www.duda.news/wissen/die-minister-im-ueberblick/)

Hilfe dazu und auch erste Überprüfungsmöglichkeiten findet Ihr hier: https://www.elearning-
politik.net/moodle39/course/view.php?id=76#section-0
Unter „Tour 2 – Organe der Demokratie“ findet Ihr auch die Bundesregierung. Nach dem Video löst
Ihr bitte auch das Quiz.

Das war es für heute. Bei Fragen oder auch Anmerkungen (auch immer noch zum online-
Unterricht) schreibt mir an kuehne@gymba.de

Freundliche Grüße
Jürgen Kühne
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