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EK – STU – Eine Stadt vorstellen 
 

 
 
 
Stelle in einer „Präsentation“ eine deutsche Stadt Deiner Wahl vor. Als Präsentation kannst Du wählen, ob 
Du... 
 ... eine PowerPoint-Präsentation erstellst,  
 ... ein Plakat gestaltest,  
 ... ein Stop-Motion-Video erstellst,  
 ...ein Modell der Stadt bastelst, 
 ...uvm.  
 
Deine Präsentation sollte folgende Informationen zu der ausgewählten Stadt enthalten: 

- Eine Beschreibung wo genau die Stadt liegt. (z.B. In welchem Bundesland liegt die Stadt? Welche 
naturräumlichen Besonderheiten (Meer, Fluss, See, Berg) liegen in der Umgebung? Welche 
Koordinaten im Gradnetz der Erde hat die Stadt?) 

- Eine Erklärung der historischen Entwicklung der Stadt. (z.B. in welcher Epoche wurde die Stadt 
gegründet? Welche Merkmale anderer Epochen lassen sich noch heute in der Stadt finden?) 

- Eine Analyse der sozialräumlichen Struktur der heutigen Stadt.  
 
 
Bei der Erstellung der Präsentation helfen Dir die Ergebnisse der zuletzt bearbeiteten Aufgaben. Für die 
Bearbeitung hast Du Zeit bis zum 19.06.20.  
 
 
 
 



9abc Latein   Die Germanen:
 
Aufgaben: 

1. Betrachte die Bilder und lies den 
Schriftrolle welches Volk zu sehen ist.

2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch.
3. Recherchiere z.B. auf navigium.de

gegebenen Zusammenhängen. 
4. Belege bzw. widerlege deine in Aufgabe 1 aufgestellte Vermutung, indem du die Textaussagen 

Germanen kurz zusammenfasst.
5. Arbeite mit Textbelegen heraus

folgende Aspekte ein: 
a. der Vergleich mit den Galliern
b. die häufige Verwendung von Verneinungen
c. die Darstellung der Germanen im Hinblick auf eine mögliche militärische Auseinande

mit ihnen.  
 
  

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

Die Germanen: Ein gänzlich anderes Volk? (

1 Germani multum ab hac consuetudine differunt. 

  Nam neque druides habent, qui rebus 

  neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos 

  ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus 

5 iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne

  fama quidem acceperunt.  

  Vita omnis in venationibus atque in studiis rei 

  consistit: ab parvulis labori ac duritiae student.

Bilder entnommen aus: Hellmich, M.: Caesar. Der gallische Krieg. Ein Comic als Caesarlektüre, V&R, Göttingen
47. 
 
 

Die Germanen: Ein gänzlich anderes Volk? (Teil 1) 

und lies den lateinischen Text. Stelle eine begründete Vermutung an
welches Volk zu sehen ist. 

Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. Nutze bei Bedarf das AB “Übersetzungstipps
navigium.de die passendste Bedeutung von studium und 

gegebenen Zusammenhängen.  
Belege bzw. widerlege deine in Aufgabe 1 aufgestellte Vermutung, indem du die Textaussagen 

kurz zusammenfasst. 
tbelegen heraus, welches Bild Caesar von den Germanen zeichnet. Gehe dabei auf 

Vergleich mit den Galliern, 
die häufige Verwendung von Verneinungen, 
die Darstellung der Germanen im Hinblick auf eine mögliche militärische Auseinande

 

 

Die Germanen: Ein gänzlich anderes Volk? (Caes. Gall. VI 21, 1-4) 

Germani multum ab hac consuetudine differunt.  

Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, 

neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos    

ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus  

iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne 

Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris  

consistit: ab parvulis labori ac duritiae student. 

hac consuetudine
Lebensweise der Gallier
sich unterscheiden, verschieden sein
 
 
deorum numero…ducunt
zählen 

cernere, cerno, crevi, cretu
Sinnen wahrnehmen

Sol: Sol (Sonnengott);
(Feuergott); Luna
ne fama quidem:
Hörensagen; accipere:
 
venatio, -ionis, f.: Jagd
 

consistere in (+ Abl
ab parvulis: von frühester Kindheit an
 

Hellmich, M.: Caesar. Der gallische Krieg. Ein Comic als Caesarlektüre, V&R, Göttingen

  FR/BR 6  

gründete Vermutung an, auf welcher 

Übersetzungstipps“. 
und studere in den hier 

Belege bzw. widerlege deine in Aufgabe 1 aufgestellte Vermutung, indem du die Textaussagen über die 

welches Bild Caesar von den Germanen zeichnet. Gehe dabei auf 

die Darstellung der Germanen im Hinblick auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung 

hac consuetudine: gemeint ist die 
Lebensweise der Gallier, differre, differo, -: 
sich unterscheiden, verschieden sein 

deorum numero…ducunt: zu den Göttern 

, cerno, crevi, cretum: mit den 
Sinnen wahrnehmen 

(Sonnengott); Vulcanus: Vulcan 
Luna: Luna (Mondgöttin) 

ne fama quidem: nicht einmal vom 
accipere: hier: kennen 

ionis, f.: Jagd 

+ Abl.): bestehen aus…;  
von frühester Kindheit an 

Hellmich, M.: Caesar. Der gallische Krieg. Ein Comic als Caesarlektüre, V&R, Göttingen 2011, S. 14, 



Übersetzungstipps 
 
Wenn du zusätzliche Vokabelangaben brauchst:  
 

Germani multum ab hac consuetudine differunt.  

Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, 

neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos 

ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, 

Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem 

acceperunt.  

Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris 

consistit: ab parvulis labori ac duritiae student. 

multum: viel; hac consuetudine: gemeint ist die 
Lebensweise der Gallier, differre, differo, -: sich 
unterscheiden, verschieden sein 
neque…neque: weder…noch; res divinae, f. (Pl.): 
Götterdienste;  praeesse: leiten 
deorum numero…ducunt: zu den Göttern zählen 
 
cernere, cerno, crevi, cretum: mit den Sinnen 
wahrnehmen; aperte (Adv.): offensichtlich; opes, 
opum, f.: Macht 
Sol: Sol (Sonnengott); Vulcanus: Vulcan 
(Feuergott); Luna: Luna (Mondgöttin) 
ne fama quidem: nicht einmal vom Hörensagen; 
accipere: hier: kennen 
 
venatio, -ionis, f.: Jagd; res militaris, f.: 
Kriegswesen 

consistere in (+ Abl.): bestehen aus…; ab parvulis: 
von frühester Kindheit an, duritia, -ae, f.: 
Abhärtung 

 
Wenn du Tipps zur Satzstruktur und zur Satzgliedbestimmung brauchst:  
 
Subjekt, Prädikat, Dativ- oder Akkusativobjekt 

Germani multum ab hac consuetudine differunt.  

Nam neque druides habent,  

           qui rebus divinis praesint,  

neque sacrificiis student.  

Deorum numero eos solos ducunt,  

              quos cernunt  

              et quorum aperte opibus iuvantur,  

Solem et Vulcanum et Lunam,  

reliquos ne fama quidem acceperunt.  

Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris 

consistit:  

ab parvulis labori ac duritiae student. 

hac consuetudine: gemeint ist die Lebensweise 
der Gallier, differre, differo, -: sich unterscheiden, 
verschieden sein 
 
 
 
 
 
 
 
deorum numero…ducunt: zu den Göttern zählen 
 

cernere, cerno, crevi, cretum: mit den Sinnen 
wahrnehmen 

Relativsatz: „und durch deren Macht…“ 
 
Sol: Sol (Sonnengott); Vulcanus: Vulcan 
(Feuergott); Luna: Luna (Mondgöttin) 
 
ne fama quidem: nicht einmal vom Hörensagen; 
accipere: hier: kennen 

venatio, -ionis, f.: Jagd 
 
consistere in (+ Abl.): bestehen aus…;  
 
 
ab parvulis: von frühester Kindheit an 
 

 



M 1 9 November 1989 – The Wall comes down! 
 

9 November 1989 went down in the history of the Federal Republic of Germany. Thousands of GDR 
citizens crossed the border to West Berlin that night: peacefully, no gunshots at the death strip. The 
Wall had fallen. With the events of that night, the political, economic and social efforts began 
eliminating the results of 40-years division and reuniting the country.  

 

 
People climbing the Wall in Berlin on 9 November 1989  

 

 

 

 

Tasks 
1. Describe what you can see in the picture. 

(orally)   

2. Suggest ideas why a peaceful Fall of the Wall 
was possible on 9 November 1989.  

Î Take notes (keywords/phrases)  
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Did you know that … 

9 November is referred to as a “fateful day“ in 
German history? Again and again, there have been 
significant events on this date in the past: on 
9 November 1918 at the end of WWI, there were 
mass protests and strikes of the people. Adolf 
Hitler attempted to overthrow the government of 
Bavaria by force on 9 November 1923. On the 
same date in 1938 there were violent attacks on 
Jewish shops and facilities in Germany.  



M 2 Growing Dissatisfaction  
 

The Fall of the Wall on 9 November 1989 and the associated opening of the inner German border were 
no spontaneous events. For several years, there were negative developments in the GDR which led to 
a deep-rooted1 dissatisfaction2 within the population. At the same time, reforms in the Eastern bloc 
accelerated3 the collapse of the GDR at the end of 1980s. 

No one could ignore the economic stagnation of the GDR. Many factories were obsolete4. Very often, 
machines stood still because there were no spare parts5. Products could not be sold on the world 
market because they were qualitatively inferior6 to comparable products. Urgently7 needed raw 
materials8 from abroad could not be financed and were therefore lacking9. Shelves in department 
stores were empty. The economic model of the planned economy had failed.  

The state lacked money to renovate schools, kindergartens and flats. The public road and transport 
network was on the technical level of before World War II. Measures for environment protection could 
not be financed; lignite10-fired power plants produced electricity. Since necessary filter systems were 
too expensive, harmful11 exhaust fumes12 polluted air and lakes. In comparison with the Federal 
Republic of Germany, the living and health standards of the GDR citizens were much lower.  

At the same time, the GDR leadership spread news of success that did not conform13 with the daily 
experience of the people. Critics of the system were pursued14, imprisoned or penalised15 by the Stasi 
police. The people did not trust their own government. 
The feeling of being “locked up” became 
increasingly16 prevalent17, especially among the young 
people. 

Back then, all Eastern bloc countries struggled with 
these problems. The Soviet Union under its head of 
government, Mikhail Gorbachev, ushered in18 reforms 
as early as 1985: the public learned of the catastrophic 
economic situation, critics were released from prison 
and demonstrations were allowed. There was an effort 
to make the country more democratic. Many GDR 
citizens drew hope from Gorbachev’s politics and 
became more courageous. 

Annotations 
1 deep-rooted: firmly established – 2 dissatisfaction: the state or attitude of not being satisfied – 3 to 
accelerate: to cause faster development – 4 obsolete: out of date – 5 spare parts: parts that you can buy 
separately to replace old or broken ones – 6 inferior: poor in quality – 7 urgent: pressing – 8 raw materials: 
material before being manufactured into a final form – 9 lacking: not having – 10 lignite: Braunkohle – 11 
harmful: causing harm –  
12 exhaust fumes: gases ejected as waste products– 13 to conform: here: to be similar to – 14 to pursue: 
politisch verfolgen – 15 to penalise: to declare an action etc. punishable by law – 16 increasingly: growing 
larger –  
17 prevalent: widespread – 18 to usher in: here: to introduce 

 

Task: 

1.  Read the text carefully. Identify reasons for the dissatisfaction of the GDR citizens at the end of 
the 1980s. 

2. Did you understand the text? Tick the correct statement. 

� The GDR leadership honestly informed its citizens about the country’s economic situation. 
� The Soviet Union ended the communist system in its own country. 

 
Extra task for fast students: Suggest ideas how the GDR citizens could have reacted to Gorbachev’s 
reforms. (Take notes.) 
 

 
Gorbachev and Honecker at the SED Party 
Convention in 1986. 
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PP/9. Klasse/BA Transkulturalität

Transkulturalität bedeutet nicht Auflösung der Identität 

1. Führe (über einen Messenger-Dienst) ein Partnerinterview zu den Themen aus dem 
Bild. Erfrage dabei, worin sich die kulturelle Vielfalt deiner Interviewpartnerin/deines 
Interviewpartners ausdrückt. Untersucht anschließend eure Antworten auf 
Gemeinsamkeiten.

2. Beschreibe die veränderte Rolle der individuellen Identität in transkulturellen 
Gesellschaften.

Eine Identität zu haben bedeutet, Antworten zu suchen und geben zu können auf die 
Fragen: Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie nehmen mich andere wahr? Identität entsteht 
also immer im Wechselspiel mit anderen. [...] Unstrittig ist, dass jeder Mensch eine 
kulturelle Identität besitzt. Menschen sind, was sie sind, auch aufgrund eines Kollektivs, 
dem sie angehören. Die Gesichtspunkte, die eine kulturelle Identität prägen, sind jedoch 
heterogen und können auch zueinander im Widerspruch stehen. So hat die Migrantin mit 
türkischen Wurzeln, die in Deutschland geboren ist, sowohl eine türkische als auch eine 
deutsche Identität, die zum Beispiel aufgrund differierender Wertvorstellungen und 
Rollenbilder in Konflikt geraten können. Darüber entsteht eine individuelle Identität, die 
zwischen den kulturellen Traditionen auswählt, vermittelt und sie integriert. 

Anita Rösch: Kulturelle Identität. In: Ethik & Unterricht, Heft 3/11 



PP/9. Klasse/BA Transkulturalität

Begriffe:
heterogen: ungleich, verschiedenartig
differierend: unterschiedlich
integrieren: eingliedern

3. Inwiefern zeigen sich in deinen Antworten aus Aufgabe 1 individuelle Identitäten in 
einer transkulturellen Lebenswelt? Beantworte die Frage schriftlich.

4. Erläutere ausgehend von deiner eigenen Lebenswelt das Motto „Transkulturelle 
Lebenswelten - HIER UND JETZT”. Leite aus deinen Überlegungen eine neue Frage 
für dein Interview ab.



Liebe Klasse 9a, 

wiederholt noch einmal alle Dinge, die ihr zu Stammbäumen gemacht habt. 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  



AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-9 
 

Connecting Europe – Case Examples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describe the structure of the TEN 
transportation core corridors.  

2. a) Locate the Fehmarn Belt. 
b) Describe the planned construction using M4. 

3. Research on the current status of the Fehmarn Belt Fixed Link. 
4. Explain why projects like the ones presented cut both ways (zweischneidig sind) (M5).  



 
Warum Unternehmen eine eigene Cyberabwehr brauchen 
von Jürgen Berke - 12.12.2016 
Der Spionageangriff auf Thyssenkrupp zeigt: Neben Werkschutz und Werksfeuerwehr 
brauchen Unternehmen auch eine Cyberwehr in einem eigenen Notfallzentrum. Nur so lassen 
Hackerbanden aufspüren und in die Flucht schlagen.  

Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass der Industriekonzern Thyssenkrupp den schlimmsten 
Spionageangriff in seiner 205-jährigen Geschichte abgewehrt hat. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt in 
der Essener Konzernzentrale nicht. Den IT-Verantwortlichen im Unternehmen ist längst klar: Das war 
nur die erste Schlacht. Die jetzt vertriebenen Hacker werden nicht so schnell aufgeben und den 
nächsten Angriff vorbereiten. 
Per Stellenanzeige sucht der Konzern gerade Verstärkung und hat die Stelle eines „IT Security 
Incident Handlers“ ausgeschrieben. Das sind die Spezialisten, die bei einem Cyberangriff an 
vorderster Front im Notfallzentrum kämpfen. Dieses Notfallzentrum, offiziell auch Computer 
Emergency Response Team (CERT) genannt, will Thyssenkrupp weiter ausbauen. Die Aufgabe des 
künftigen Mitarbeiters: Er soll „neue Angriffe analysieren“, um „die Auswirkungen aus den Konzern 
besser einzuschätzen und pro-aktive Maßnahmen empfehlen zu können“ – wie es im Anzeigentext 
heißt. Dabei ist es nicht so, dass sich die Unternehmen nicht schützen würden. Gerade in Branchen, 
in denen Know-how mehr wert als Geld ist – Pharma, Auto, Maschinenbau, Rüstung – gehören 
häufige Passwort-Wechsel, abgetrennte Sicherheitsbereiche und die Ausschau nach verdächtigen 
Bewegungen im Firmennetz zum Standard. Dass die „Abwehrschlacht“ bei Thyssenkrupp sechs 
Monate dauerte und es nicht gelang, dem Abfluss zumindest „einiger Datensätze“ zu verhindern, 
beweist, wie komplex die Aufgabe ist. 

Thyssenkrupp gehört zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die selber solch ein 
Notfallzentrum betreiben. Dabei müsste solche eine Cyberwehr bei allen größeren Unternehmen so 
selbstverständlich sein wie der Werkschutz und die Werksfeuerwehr. Denn solch ein Notfallzentrum 
schlägt nicht nur Eindringlinge zurück. Viel wichtiger für die dort beschäftigten Spezialisten ist, Angriffe 
überhaupt erst mal zu entdecken – und zwar rechtzeitig, bevor ein größerer Schaden entsteht. 

Denn die professionellen Spione tarnen sich inzwischen so gut, dass sich unter dem Radar in den 
Firmennetzen bewegen und wertvolles Firmen-Know-how absaugen. Herkömmliche Firewalls und 
Virenschutzprograme schlagen noch nicht einmal Alarm. Das zeigt der jüngste Bedrohungsbericht des 
kalifornischen IT-Sicherheitsanbieters Fireeye. Danach kommen Unternehmen Datendieben erst nach 
durchschnittlich 146 Tagen auf die Spur. Ein Angreifer bleibt also 20 Wochen unentdeckt. 

Aufgaben: 

1.) Erklärt was "Arbeiten 4.0" ist und wie es sich zum Arbeiten in der Vergangenheit unterscheidet! 

2.) Analysiert den Text im Hinblick auf die Frage "Warum Unternehmen eine eigene Cyberabwehr 
brauchen"! 

3.) Beurteilt mit Hilfe dieses Beispiels aus dem Text, wie sich die Anforderungen an Arbeitsgebern 
(Unternehmer) und Arbeitnehmern verändert hat! 

javascript:void(0);
http://www.wiwo.de/my/technologie/digitale-welt/der-angriff-auf-thyssenkrupp-im-auge-des-sturms/14949912.html
http://www.wiwo.de/my/technologie/digitale-welt/der-angriff-auf-thyssenkrupp-im-auge-des-sturms/14949912.html
http://www.wiwo.de/


Klasse 9 Physik Thema: Halbleiter/Dioden 

Vorbemerkung: 
Wir sehen uns in Physik dieses Schuljahr nicht mehr. Schickt mir eure Lösungen (auch die 
vergangenen) gerne einfach als Foto zu. Sie werden ausschließlich positiv berücksichtigt. 

zum letzten AB 
Der FI-Schutzschalter lässt den Strom zum Gerät nur dann passieren, wenn so viel Strom zum 
Gerät fließt wie aus ihm heraus. Hierbei wird der Schutzleiter nicht durch den Metallring des FI-
Schalters geführt, damit der FI-Schalter auch bei einem Gehäusekurzschluss wirksam ist.


Neu: Halbleiter 
Wo findet man sie? 
Bekannt aus dem Chemieunterricht ist die Einteilung der Elemente in Metalle (im Periodensystem 
unten/links) und in Nichtmetalle (im PSE oben/rechts). Alle Metalle sind gute Leiter und die 
Nichtmetalle sind (mit wenigen Ausnahmen wie Kohlenstoff in der Spezifikation „Graphit“) 
Nichtleiter. Im Unterricht meistens nicht behandelt sind die Übergangsmetalle, die sich damit auf 
der Grenze zwischen Metallen und Nichtmetallen befinden wie z.B. Germanium und Silicium.

Ihr Widerstand ist unter Normalbedingungen recht hoch, aber sie lassen sich beeinflussen.


Wie lassen sich Halbleiter beeinflussen? 
Typ „Heißleiter“ (NTC-Widerstand =: negative temperature coeffizient)

Dieser Typ leitet den Strom bei Zimmertemperatur mit einem Widerstand von 
1000 Ohm. Sobald man ihn aber z.B. durch eine Flamme erwärmt, dann sinkt 
sein Widerstand auf 1-2 Ohm.



Typ „Fotowiderstand“ (LDR) 
Ein Vertreter ist Cadmiumsulfid (kein Element, sondern eine Verbindung), 
welcher als lichtabhängiger Widerstand (LDR =: light dependent resistor) 
eingesetzt wird. Dieser leitet den el. Strom nur dann merklich, wenn er von Licht 
getroffen wird.


Energiezufuhr in Form von Wärme oder Licht erhöht die Leitfähigkeit von Halbleitern.


Woher kommt die Eigenschaft der Halbleiter? 
Halbleiter besitzen keine Elektronen auf der 
Außenhülle ihrer Atome, die zur Stromleitung zur 
Verfügung stehen. Ihre Struktur ist eher kristallin, wo 
die Außenelektronen als Bindungselektronen den 
Zusammenhalt der Struktur dienen.

Bei Energiezufuhr werden die Außenelektronen in Schwingung versetzt und teilweise freigesetzt. 
Die freien Elektronen diffundieren wie in Metallen als negative Ladungsträger durch den Kristall 
(„n-Leiter“).

Dort, wo die abgelösten Elektronen fehlen, entsteht eine positiv geladene Lücke -ein Loch-.

Durch die Einnahme dieser Löcher von benachbarten Elektronen, die dann selbst wiederum ein 
positives Loch hinterlassen, entsteht der Eindruck, dass auch eine positive Ladungswanderung 
(„p-Leiter“) stattfindet. Bei diesem „Löcherleitungsmodell“ werden die wandernden Löcher auch 
„Defektelektronen“ genannt.

Beim Anlegen einer Gleichspannung wandern erwartungsgemäß die Elektronen zum Pluspol 
(technischer Minuspol) und der Löcherstrom hat die entgegengesetzte Richtung.


Aufgaben 
Recherchiere

1.) wo man diese Halbleiter in ihrer Funktion als NTC- und LDR-Widerstand eingesetzt werden.

2.) was die Funktion eines „Relais“ und wie sein Symbol ist.



Politik bilingual 9er     International organisations and their relevance for international security –        GE             
On the example of the United Nations 

 
The United Nations – Peacekeeping and its forms 

M1) What is a peacekeeping operation?  

Peacekeeping has traditionally been defined as the use of 
multinational forces, under UN command, to help control and resolve 
conflicts between countries. Peacekeeping operations fulfil the role of 
a neutral third party to create and maintain a ceasefire and form a 
buffer zone between warring parties. They also provide electoral 
assistance and help in clearing deadly landmines, 
As peacekeepers maintain peace on the ground, mediators from the 
United Nations meet with leaders from the disputing parties or 
countries and try to reach a peaceful solution.  
There are two types of peacekeeping operations: observer missions and peacekeeping forces. 
Observers are not armed. Soldiers of UN peacekeeping forces carry light weapons, which they may use 
only in self-defence. The UN peacekeepers are easily identifiable by the UN insignia and the blue beret 
they wear on duty. The blue helmet, which has become the symbol of UN peacekeepers, is carried during 
all operations and is worn when there is danger. Peacekeepers wear their own national uniforms. 
Governments that volunteer personnel retain ultimate control over their own military forces serving under 
the UN flag.  
 

Source: Everything you always wanted to know about the United Nations, by United Nations, © 2010 United Nations  

 

M2) Multidimensional peacekeeping 

Today’s multidimensional peacekeeping operations are called upon not only to maintain peace and security, 
but also to facilitate the political process, protect civilians, assist in the disarmament, demobilization and 
reintegration of former combatants, support the organization of elections, protect and promote human right 
and assist in restoring the rule of law.  

From: What is peacekeeping?, by United Nations. © 2015 United Nations  

M3) Peacekeeping operations – FAQs 

a) Who commands the peacekeeping operations?  
Peacekeeping operations are established by the Security Council and directed by the Secretary-
General, often through a special representative. When a threat to peace is brought before the 
Council, it usually first asks the parties to reach an agreement by peaceful means. If fighting breaks 
out or persists, the Council tries to secure a ceasefire. It may then send peacekeeping missions to 
troubled areas to restore peace or call for economic sanctions and embargos.  
 

b) What happens when a country ignores the decisions of the Security Council? 
When decisions of the Security Council are not complied with, the Council may take several actions 
to ensure their implementation. Should a country threaten or breach the peace or commit an act of 
aggression, the Council may impose economic and trade sanctions, or other specific measures such 
as arms and travel ban and diplomatic restrictions. It can also authorize the use of force in certain 
instances. But these measures are usually a last resort, to be used only if peaceful means of settling 
a dispute have been exhausted. 
The Security Council can authorize a coalition of member states to use all necessary means, 
including military action, to deal with a conflict as for example: 

x in 1991 to restore the sovereignty of Kuwait after its invasion by Iraq: 



Politik bilingual 9er     International organisations and their relevance for international security –        GE             
On the example of the United Nations 

 
x in 1992 to secure the environment for humanitarian relief to be delivered in Somalia; 
x in 1994 to restore the democratically elected government in Haiti; 
x in 1999 to restore peace and security in East Timor. 

 
c)  Does the UN have an army? 

No, the United Nations has no standing international police or military force. Troops who serve in the 
UN peacekeeping operations are voluntarily contributed by the member states. Civilians, often drawn 
from the UN itself, also play a key role in forming such operations. 

 
d)  What else does the UN do for peace? 

 

The UN's work for peace does not end with the successful conclusion of a peacekeeping mission. In the 
aftermath of a conflict, the UN helps displaced persons and refugees to return to their homes. It clears 
mines, repairs roads and bridges and provides economic and technical help to rebuild the economy. It 
also monitors elections and closely follows how a country respects the human rights of its citizens. 
This process, also known as peacebuilding, has helped over 60 countries to build democratic 
institutions. 
 
e)  Peacebuilding, peacekeeping, nation-building: what's the difference? 

 

Peacekeeping is organized around a military deployment. It is often a central part of a peacebuilding 
effort. Nation-building means different things to different people and is not a term used by the UN. It 
normally refers to a longer historical process and includes the building up of a national identity. 
Peacebuilding provides all that is needed to help a country move from war to peace and a functioning 
self-government. 

 
From: Everything you always wanted to know about the United Nations, by United Nations, 2010 United Nations. Reprinted 
with the permission of the United Nations 

 

 

Tasks:  

1. Read M1) and M2) and define “peacekeeping” and characterise its various forms.  
 

2. Explain the role of the Security Council in peacekeeping and how its decisions are executed (M3). 
 

3. Besides “peacekeeping” there are other means of securing peace the UN has. Outline these means 
and distinguish them from peacekeeping. (based on M1 and M3) 



SPORT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Heppekausen	

	

Guinessbuch	der	Rekorde	

Einsteiger:	
	

1. Frage	einen	Mitschüler	nach	seinem	Rekord		
2. Wenn	du	glaubst	du	kannst	diesen	Rekord	übertreffen,	dann	hast	du	dafür	eine	Woche	Zeit	
3. Notiere	dir	den	übertroffenen	Rekord	

	
	
Fortgeschrittene:	
	

4. Frage	deine	Mitschüler	nach	ihren	Rekorden		
5. Versuche	innerhalb	der	Woche	so	viele	Rekorde	wie	möglich	zu	übertreffen	
6. Notiere	dir	alle	Rekorde,	damit	sie	in	einer	gemeinsamen	Tabelle	übertragen	werden	können	

	

Bsp.	

Name	 Sportart	 Übung	 Anzahl	
Neuer	
Rekord	

Alter	
Rekord	
von	

Anzahl		
Alter	
Rekord	

Max	
Mustermann	

Fußball	 Hochhalten	 30	Mal	 Spongebob	 22	Mal	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

	

Viel	Erfolg!	


