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Liebe Schülerinnen und Schüler,
da ihr weiterhin von zu Hause arbeiten müsst schicke ich euch Aufgaben, die ihr bis zum
15.05. erledigen sollt.
Die fertigen Aufgaben schickt ihr bitte an folgende Adresse:
Nina.Hecht@FasiaJansenGesamtschule.de
Falls ihr große Schwierigkeiten oder Rückfragen habt steht Euch meine E-Mail-Adresse
natürlich ebenfalls zur Verfügung.
Freundliche Grüße, haltet weiter durch und bleibt gesund!
Nina Hecht

Arbeitsauftrag für den Politikkurs der Klasse 7A HEHT
Das Thema Migration und Integration hat uns jetzt die letzten Wochen und Monate
begleitet. Wir haben gemeinsam viele Dinge gelernt, was Integration erfolgreich macht und
welche Stolpersteine einer gelungenen Integration im Wege stehen können.
Dieses Thema müssen wir nun aber abschließen, da ich mit Euch ein neues Thema zu den
politischen Strukturen in Deutschland anfangen möchte.
Dieses neue Thema erklärt die Grundlagen der Demokratie und die besonderen Merkmale
der deutschen Politik. Ein paar dieser Eigenschaften kennt ihr schon, oder habt sie in dem
Kapitel zum Einbürgerungstest kennengelernt.
Anfangen möchte ich mit dem Thema Föderalismus. Ihr habt euch in den letzten Wochen
vielleicht öfters gefragt, warum es in Deutschland so viele unterschiedliche Regelungen zu
den Schulöffnungen oder Abschlussprüfungen gab. Oder ihr habt Verwandte in einem
anderen Bundesland und dort gibt es ganz andere Verordnungen als bei uns. Vieles davon
liegt an dem föderalistischen System der Bundesrepublik Deutschlands.
Ein kurzes Erklärvideo dazu findet ihr hinter diesem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=3kD35TetqFk
Beantwortet danach diese Fragen:
1. Wieviele Bundesländer gibt es in Deutschland?
2. Über welche Bereiche können die Bundesländer selbst entscheiden?
3. Erkläre kurz warum es den Föderalismus gibt.
Schaut Euch danach Seite 194 und 195 in Eurem Politikbuch an.
4. Zeichnet in die Deutschlandkarte (nächste Seite) die Bundesländergrenzen ein.
5. Tragt in diese Karte die Namen der Bundesländer, deren Hauptstädte und die
Einwohnerzahlen ein. Alle Informationen dazu findet ihr auf Seite 194.
6. S. 195 Nr. 1.
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