Hallo,
unsere letzte gemeinsame Unterrichtsstunde ist lange her,leider.
Und die Hoffnungen auf eine rückkehr zur Normalität haben sich noch nicht erfüllt.
Deshalb versuchen wir auf diesem Wege das beste aus der Situation zu machen und auch zu
vernünftigen Noten zu kommen.
Schicken Sie mir bitte die vor langer Zeit zum Thema „Generationskonflikt“ erstellte
Ausarbeitung zu den Aufgaben des Arbeitsblattes Weicheier“ an folgende Mail – Adresse:
schurz@bsz-bau-und-technik.de
Der Termin ist der Freitag,12.02.21.
Bringen Sie bitte zum nächsten Unterricht die bearbeiten Aufgaben zum Thema „Politik“ mit.
-Demokratie

-Partizipation

-Politik

-horizontale/vertikale Gewaltenteiling und zugehörige „Elemente“ sowie deren Vor – und
Nachteile
-Kontrollmöglichkeiten der Arbeit der Regierung

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus!“

David, 19 Jahre:
„Natürlich gibt es – auch für Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen – genüg
Möglichkeiten, sich politisch zu betätigen, man kann z.B. in einem Leserbrief an eine Zeitung
auf ein Problem hinweisen, mann kann Bürgerversammlungen besuchen oder sogar die
Arbeit einer Bürgerinitiative unterstützen. … Das Geschwätz, dass man sowieso nichts
bewirken kann, ist doch nur eine Schutzbehauptung für seine eigene Trägheit.“
Lisa, 19 Jahre:
„Warum politisch engagieren? Ich habe bisher selten erlebt, dass in der Politik etwas
geschieht, was dem kleinen Mann nützt. Die Abgeordneten interessieren
1.Setzen Sie sich kritisch mit den beiden Aussagen auseinander und begründen
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Sie Ihre Meinung. sich doch gar nicht für die Probleme der Leute, von denen sie gewählt
wurden.“
2.Bennen Sie Ursachen für die Poltikverdrossenheit der Bürger in der Gegenwart
und erläutern Sie diese.
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3.Diskutieren Sie die Auswirkungen einer fortschreitenden Politikverdrossenheit
unter jungen Leuten.
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4. Benennen und erklären Sie mögliche Auswege aus der Politikverdrossenheit, die
4/4
von allen Beteiligten, Bürgern wie Politikern, beschritten werden könnten um das Problem
zu lösen.
5. Inwieweit engagieren Sie sich politisch beziehungsweise was müsste passieren,
damit Sie politisch aktiv werden? Begründen Sie Ihre Meinung!
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Da ich diese Aufgabe benoten möchte, habe ich neben die Fragen die möglichen Punkte
vermerkt. Dort, wo zwei Werte zu finden sind, steht die erste Ziffer für den Fakt und die
zweite für die entsprechende Erklärung
Senden Sie mir bitte die Ihre Ergebnisse an folgende Mail – Adresse:
schurz@bsz-bau-und-technik.de
Auf diesem Wege bin ich auch für mögliche Rückfragen zu erreichen.
Der Termin ist der Freitag,19.02.21.
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