
Sozialkunde 9b – Freitag, 22.01.2021

Hallo liebe 9b!

Ich habe Eure Ausarbeitungen von letzter Woche korrigiert. Ich schicke Euch dann einfach Eure Punkte und 
Note und mein Erwartungsbild dazu. Jeder bekommt also eine Mail von mir. Wenn es dann noch Fragen zu 
Punkten und/oder Noten gibt, schreibt Ihr mir eine Mail zurück. Vielleicht habe ich Euch die Ergebnisse 
auch schon geschickt, mal sehen wie ich voran komme. Die Bewertung ist ganz gut ausgefallen. Das liegt 
sicher auch daran, dass Einige mehr als das von mir angegebene Material genutzt haben. Ich habe dafür 
Verständnis, finde es allerdings unfair, dann die entsprechenden Quellen nicht anzugeben. Streng 
genommen handelt es sich dabei um einen Täuschungsversuch und ist mit der Note 6 zu bewerten. Das 
wisst Ihr auch und Viele brauchen sich hier auch gar nicht angesprochen fühlen.. Ich verzichte auf 
Stichproben in den einzelnen Arbeiten, weise aber hiermit nochmals deutlich darauf hin. Das Problem ist, 
dass Aufgaben so häufig im „kopieren+einfügen“ Verfahren übernommen werden. So entwickelt Ihr kein 
eigenes Verständnis für die Sachverhalte.

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:
Natürlich war die Woche bestimmt vom offiziellen Amtsantritt von Joe Biden, der offensichtlich ein sehr 
Interessantes Kabinett (also Ministerposten) zusammenstellen wird. Informiert Euch bitte darüber.
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 Zweitstimme die entscheidende Stimme?
2. Was ist ein Überhangmandat und wie kommt es zustande? Verdeutliche es an einem eigenen 

vereinfachten Beispiel.

ACHTUNG!!! Ihr braucht mir diesmal keine Aufgaben schicken, aber eine persönliche Einschätzung und 
Notenvorschlag zu Eurer epochalen (Mitarbeit usw.) Note für das erste Halbjahr. Bitte bis heute Abend 
(22.1.) 18 Uhr.

Das war es schon für heute!

Freundliche Grüße
Jürgen Kühne
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