Hallo,

die Hoffnung auf gemeinsamen Unterricht im Klassenzimmer ist nicht aufgegangen. Es ist
frustrierend, es nervt. Doch es geht immer weiter. Deshalb gibt s auch heute neue „Aufgaben“ und
ein Angebot. Das große Ziel sind ja vernünftige Noten. Da die Abschlussprüfungen nicht mehr

unendlich weit sind, wollen wir versuchen, per Home Schooling beste Ergebnisse
herauszuholen und auch eine vernünftige Notendichte zu erlangen.
1. Die Aufgabe aus dem Dezember „Denke ich an Deutschalnd in der Nacht….“ und eure Gedanken
dazu schickt ihr mir bitte bis zum 26.02.21 an folgende Mail – Adresse:

schurz@bsz-bau-und-technik.de
Hier stehe ich auch jederzeit für Fragen bereit.
2. Jetzt folgt ein Aufgaben - Angebot für die Zeit vom 22.02. – 05.03.21.
Da ihr durch die Prüfungsvorbereitung sehr viele Stunden in der Schule verbringt und diesbezüglich
voll belastet seid, Prüfung geht vor!!!!, betrachte ich das Bearbeiten dieser Aufgabe als freiwillige
Leistung. Wer Lust und Zeit hat, kann sie gern machen und wird wohlwollend benotet. Wer es nicht
schaftt, wird keinen Nachteil erleben.

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus!“
David, 19 Jahre:
„Natürlich gibt es – auch für Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen – genug
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 sich doch gar nicht
für die Probleme der Leute, von denen sie gewählt wurden.“
1.Setzen Sie sich kritisch mit den beiden Aussagen auseinander und begründen
Sie Ihre Meinung.
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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
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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:
LG

