
7c Politik     
 
Thema: Aufbau einer Gemeinde 

1. Betrachte das Schaubild 
A3-Blatt ab, sodass du noch Informationen bei den einzelnen Institutionen (Bürgermeister, 
Gemeinderat, Verwaltung, Ausschüsse

2. Lade dir nun folgende Datei herunter: 
https://library.fes.de/pdf
Falls der Link nicht funktioniert, gib bei Google Folgendes ein: „Kommunalpolitik verstehen. 
Für eine besseres Politikverständnis in Nordrhein
Ergebnis. Lies die Seiten 16

3. Ergänze nun auf deinem DIN A3
den Bürgern und dem Bürgermeister

 

       

 
Betrachte das Schaubild M1 „Aufbau einer Gemeinde in NRW“ und zeichne es auf ein

Blatt ab, sodass du noch Informationen bei den einzelnen Institutionen (Bürgermeister, 
Gemeinderat, Verwaltung, Ausschüsse, Bürger) ergänzen kannst.  

folgende Datei herunter:  
https://library.fes.de/pdf-files/akademie/14060.pdf 
Falls der Link nicht funktioniert, gib bei Google Folgendes ein: „Kommunalpolitik verstehen. 
Für eine besseres Politikverständnis in Nordrhein-Westfalen“ und klicke auf das erste 

Seiten 16, 18 und 19 und unterstreiche die wesentlichen Informationen.
Ergänze nun auf deinem DIN A3-Blatt das Schaubild um die Informationen aus dem Text zu 
den Bürgern und dem Bürgermeister. 
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Lust	am	Leben	ohne	Gewalt	

1. Gegen welche Arten und Formen von Gewalt wird auf diesen Bildern 
protestiert? Gestalte eine eigene Plakette oder ein Bild zum Thema erkläre es 
schriftlich.

• „Was	 du	 nicht	 willst,	 das	 dir	 die	 Menschen	 antun,	 das	 tue	 auch	 ihnen	 nicht	
an“	(Goldene	Regel)	

• „Wer	lächelt,	statt	zu	toben,	ist	immer	der	Stärkere.“	(Chinesisches	Sprichwort)	
• „Das	 Recht	 des	 Stärkeren	 ist	 das	 stärkste	 Unrecht.“	 (Marie	 von	 Ebner-

Eschenbach,	österr.	Schriftstellerin)	

• „Hätten	 wir	 die	 Worte,	 hätten	 wir	 die	 Sprache,	 wir	 brauchten	 die	 Waffen	
nicht.“	(Ingeborg	Bachmann,	österr.	Schriftstellerin)	

1. Erkläre	die	Bedeutung	der	Zitate	mit	eigenen	Worten.	Suche	dir	dann	ein	Zitat	aus	

und	überlege	dir	eine	Situation,	in	der	dieses	zum	Ausdruck	gebracht	wird.	Sammle	

anschließend	einige	Stichworte	zum	Thema	„Gewalt“	und	„Gewaltfreiheit“.	



Ist	das	Gewalt?	

• Manuel	wird	in	der	Pause	nicht	an	die	Tischtennisplatte	gelassen.	
• Zwei	Mitschüler	tuscheln	über	Sarah	und	sehen	sie	schräg	von	der	Seite	an.	
• Arthur	wird	wegen	seines	ausländischen	Akzents	ausgelacht.	
• Christine	kriegt	von	ihrem	Vater	eine	Ohrfeige.	
• Anne	wird	von	einigen	Mädchen	bedroht,	die	Geld	von	ihr	verlangen.	
• Unterrichtsbeiträge	 von	 Pia	 werden	 durch	 Gelächter	 von	 einigen	 Jungen	

gestört.	
• Martin	wird	wegen	eines	Fehles	vor	der	Klasse	bloßgestellt.	

1. Suche dir eine Situation aus und verfasse einen schriftlichen Dialog dazu. 
Beschreibe dann, wie sich die Figure jeweils in der Täter- und der Opferrolle 
gefühlt haben könnten.

2. Sammle Merkmale, an denen Gewalt zu erkennen ist und schreibe diese auf.
3. Aggressive Computerspiele oder Songtexte sprechen viele Jugendliche an. 

Warum ist das so? Erläutere schriftlich.

Aggression	und	Gewalt	
	

Mit	 dem	 Begriff	 „Gewalt“	 wurde	 in	 der	

früheren	 Fachliteratur	 ausschließlich	 die	

physische	Aggression	bezeichnet:	Demnach	

verstand	 man	 unter	 „Gewalt“	 einen	

körperlichen	 Akt,	 der	 mit	 der	 Absicht	

ausgeführt	 wird,	 einen	 anderen	 zu	

verletzen.	

Mittlerweile	 werden	 die	 Begriffe	 „Gewalt“	

und	 „Aggression“	 vielfach	 synonym	

verwendet.	Dagegen	 ist	einzuwenden,	dass	nicht	 jede	Form	der	Aggression	mit	Gewalt	

gleichgesetzt	werden	kann:	Neben	der	feindseligen	und	destruktiven	Aggression	gibt	es	

Formen	 der	 angeborenen,	 nicht	 destruktiven	 Aggression,	 die	 sich	 nicht	 mit	 dem	

Gewaltbegriff	 beschreiben	 lassen.	 Andererseits	 lässt	 sich	 der	 Gewaltbegriff	

differenzieren	 in	 gesellschaftliche	 und	 institutionelle	 Formen	 von	Gewalt	 (strukturelle	

Gewalt),	 Gewalt	 gegen	 Sachen	 (Vandalismus)	 und	 verschiedene	 personenbezogene	

Formen	 von	 Gewalt,	 die	 sich	 in	 zwischenmenschlichen	 Beziehungen	manifestieren.	 In	

Anlehnung	 an	 Schiprowski	 (1993)	 können	 folgende	 Formen	 der	 personenbezogenen	

Gewalt	unterschieden	werden:	

a) die	physische	Gewalt,	die	Schläge,	Stöße,	Stiche,	Verbrennungen	und	Vergiftungen	

umfasst,	die	zu	körperlichen	Verletzungen	führen,	

b) die	 psychische	 Gewalt,	 die	 z.B.	 durch	 Abwertung,	 Entzug	 von	 Vertrauen	 und	

Zuwendung	andere	ängstigt,	der	Lächerlichkeit	preisgibt	oder	überfordert,	
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c) die	 verbale	 Gewalt,	 die	 durch	 beleidigende,	 erniedrigende	 und	 entwürdigende	

Äußerungen	andere	verletzt	bzw.	ihnen	Schaden	zufügt,	

d) die	 Vernachlässigung,	 die	 sich	 in	 einer	 mangelhaften	 Ernährung,	 P_lege	 und	

medizinischen	Versorgung	sowie	 fehlenden	Anregungen	für	die	körperliche	und	

seelische	Entwicklung	ausdrückt,	

e) die	sexuelle	Gewalt,	unter	der	die	Beteiligung	von	Kindern	und	 Jugendlichen	an	

sexuellen	 Aktivitäten	 verstanden	 wird,	 in	 denen	 diese	 nicht	 verantwortlich	

zustimmen	können,	da	sie	deren	Tragweite	noch	nicht	erfassen	können,	

f) die	frauenfeindliche	und	

g) die	 fremdenfeindliche	Gewalt,	 durch	 die	Mädchen	 und	 Frauen	 bzw.	 Angehörige	

einer	anderen	ethnischen	Gruppe	durch	physische,	psychische	und	verbale	bzw.	

sexuelle	Übergriffe	verletzt	werden.	

(nach:	Manfred	Cierpka:	Über	Aggression	und	Gewalt	bei	Kindern	in	unterschiedlichen	Kontexten;	in:	Praxis	der	

Kinderpsychologie	und	Kinderpsychatrie.	1997)	

1. Fertige ein Schema der einzelnen Formen von Gewalt mit Beispielen nach dem 
folgenden Muster an:

a. Physische Gewalt – anrempeln, schlagen ...
b. Psychische Gewalt – einschüchtern, beschämen ...
c. ...



Übungen zur Formelschreibweise: 
 
 

Verhältnisformel 
/Summenformel 

Anzahl an 
Elementen 

Anzahl an 
Atomen 

Anzahlverhältnis 

MgO 2 2 1:1 

CH4 2 5 1:4 

NaCl    

AlBr3    

Fe2S3    

KMnO4    

HLi2PO4    

C3H8NO    

 
 
 

Verhältnisformel 
/Summenformel 

Anzahl an 
Elementen 

Anzahl an 
Atomen 

Anzahlverhältnis 

2 MgO 2 4 1:1 

3 CH4 2 10 1:4 

4 NaCl    

2 AlBr3    

5 Fe2S3    

3 KMnO4    

6 HLi2PO4    

4 C3H8NO    

 
 
 



AB-7abc-Erdkunde bilingual-VN-4 
 

Continental Drift 
 
Wir werden mit dem neuen Thema Plate tectonics (Plattentektonik) beginnen. Dazu habt Ihr letzte Woche 
schon etwas über die Struktur der Erde gelernt. In den nächsten Wochen werdet ihr mehr über die Platten, 
die Bewegungen Platten und die Auswirkungen der Bewegungen an den Plattengrenzen lernen.  
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabulary 
plate tectonics = Plattentektonik; continental drift 
= Kontinentaldrift, Kontinentalverschiebung 
M1: to introduce = vorstellen; explorer = 
Entdecker; species = Arten; to be separated = 
getrennt sein; plain = Ebene; opposing = 
gegenüber 
M2: coal deposits = Kohlevorkommen; related = 
ähnlich, verwandt 
 

Source: Diercke Geopgraphy, Volume 1 
Tasks 
1. List the facts on which Wegener based his ideas of continental drift.  
2. Describe how the position of the continents has changed in the past 250 million years.  
3. Copy the words in bold (fettgedruckte Wörter) into your vocabulary book and learn them. Next week 

you can check the new words (from this and last week / vocabulary AB 3 and 4) with the help of a 
worksheet. 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


 



 



           27.04.2020 
Liebes Reli-Team, 
 
wir beginnen diese Woche mit dem neuen Thema „Jesus provoziert mit dem Reich Gottes“. 
 
Dies schließt im Inhalt allerdings gut an unser letztes Thema „Propheten“ an, denn auch Jesus 
war ein Prophet (und wird z.B. im Islam auch als wichtiger Prophet mit Namen „Isah“ 
verehrt), der die Menschen zur Umkehr aufforderte. Allerdings stellte Jesus den Menschen 
auch direkt eine „Belohnung“ für diese Umkehr in Aussicht: das „Reich Gottes“.  
 
Bevor wir in den nächsten Wochen zur Bibel greifen, um nachzulesen, was Jesus hierüber 
genau berichtet, sollt Ihr diese Woche einmal versuchen, Euch in so eine (noch) bessere Welt 
hineinzuträumen, als die unsere.   
 
Für die Durchführung dieser Phantasiereise brauchst Du die Hilfe von einem 
Familienmitglied oder (per Telefon) einem Freund, der Dir die Fantasiereise vorliest, während 
Du ganz entspannst zuhören darfst….  
 
Viel Spaß dabei und bis nächste Woche, Tine Roland 
 
 

 
 


