Gemeinschaftskunde Klasse 9
Schulwoche 27 (30.03. - 03.04.2020) +
Schulwoche 28 (06.04.- 09.04.2020)

Vorbemerkung: Die folgenden Aufgaben gelten für die beiden Unterrichtswochen. Die Ergebnisse
werden voraussichtlich am 20.04.2020 im Rahmen einer Unterrichtsdiskussion ausgewertet.

Aufgaben:
Einstieg: Es existiert kein Rechtsgrundsatz, der besagt, dass Gesetze widerspruchsfrei sein müssen.
Welche Folgen kann das haben?

1. Schlage in einem Lexikon die Bedeutung der Begriffe legal und legitim nach.
2. Lies dir den Text „Demo-Blockade“ auf der Kopie durch und lege im Hefter eine Überschrift
„Fallbeispiel Demoblockade“ an.
3. Schreibe aus dem Text folgende Informationen heraus und übertrage sie in den Hefter:
Thema des Fallbeispiels, Positionen zum Thema, Aussage des Grundgesetzes
4. Schreibe auf mit welchen Argumenten die Blockade jeweils gerechtfertigt bzw. kritisiert wird.
5. Erkläre, inwiefern die Prinzipien der Rechtsgleichheit und der Rechtsbindung dabei eine Rolle
spielen.
6. Lies dir den Text „Sitzblockade“ durch und beschreibe mit eigenen Worten, worum es sich bei
einer Sitzblockade überhaupt handelt.
7. Der Text „Sitzblockade“ spricht von Nötigung, im Fallbeispiel wird über ein drohendes
Bußgeld gesprochen. Lies im Strafgesetzbuch § 240 (Kopie) nach, ob für die Sitzblockade
wirklich nur ein Bußgeld droht.
8. Recht oder Unrecht? Lies dir die beiden Sprechblasen (Kopie) durch und ordne sie einer
Position zu.
9. Die Frage Recht oder Unrecht? ist mithilfe der bisherigen Arbeit hinreichend beantwortet. Die
entscheidende Frage lautet: „Ist das legitim?“ Schreibe dazu wahlweise einen Kommentar
oder ein fiktives Interview mit einer Zeitung in deinen Hefter. Der Text soll eine
Gegenüberstellung der Argumente und eine persönliche Entscheidung beinhalten.
Der Text aus Aufgabe 9 kann freiwillig als zu bewertende Leistung bei mir in der ersten
regulären Stunde nach Wiedereröffnung der Schule eingereicht werden. Der Text soll mind. eine
DIN-A4-Seite umfassen.

Demo-Blockade

Sitzblockade

Strafgesetzbuch (StGB)
§ 240 Nötigung
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder
2.seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht.

