
Liebe Klasse 9a, liebe Klasse 9b 

Ich hoffe euch geht es allen gut und euer Schulstart diese Woche verläuft gut. Wie immer könnt ihr 

mich per E-Mail erreichen (eppinger@gmswest.de) und mir Fragen oder eure Lösungen schicken.  

In den letzten Woche habt ihr euch mit der politischen Willensbildung in Deutschland beschäftigt:  

ihr habt in euren Arbeitsaufträgen die Aufgaben von Parteien und einzelne Parteien kennengelernt. 

In diesem Arbeitsauftrag werden ihr nun Gefahren für unsere Demokratie kennenlernen – es geht 

um Extremismus.  

Thema: Grenzen fürs Mitmachen? – Ist die Demokratie durch Extremismus gefährdet? 

1. Übernehme das Thema als Überschrift. 

2. Lies die Aussagen (Sprechblasen) auf S.91 M1. Überlege, ob die Aussagen deiner Meinung 

nach demokratiefeindlich sind. Wenn ja, welche davon. Entscheide dich spontan. 

3. a) Lies M2 und den Text # freiheitlich-demokratische Grundordnung auf S.92.  Tipp:    

    unbekannte Begriffe könnt ihr z.B. auf der Homepage der Bundeszentrale für politische   

    Bildung (https://www.bpb.de/) nachschlagen.  

b) Notiere für jede Aussage aus M1 gegen welche demokratischen Grundsätze sie verstößt.  

4. a) Man kann unterschiedliche Formen von Extremismus unterscheiden. Lies M3-M6 und den   

    Text # Extremismus. 

b) Ordne den einzelnen Formen von Extremismus die folgenden Erklärungen zu. Erstelle dazu      

     eine Tabelle mit 3  Spalten: 1. ‚Formen von Extremismus‘ und 2.‚Erklärung‘ – die dritte      

     Spalte benötigst du für Aufgabe 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiere unter deiner Tabelle:  

Extremismus duldet meist keine andere Meinung und ist nicht mit den Regeln einer 

Demokratie vereinbar.  

5. Ordne nun die Aussagen aus M1 der passenden Form von Extremismus zu und trage sie dazu 

in die 3. Spalte deiner Tabelle aus Aufgabe 4b ein.  

z.b. Islamismus – der Islam bestimmt 

demnach auch das gesellschaftliche 

Leben und die politische Ordnung. 

Sie sind der Auffassung, dass Menschen 

nicht gleich und auch nicht gleich viel 

Wert sind -> Rassismus.  

Sie wollen einen Staat nach sehr streng 

ausgelegten Glaubensregeln und 

versuchen dies mit Waffengewalt/Terror 

zu erreichen. 

Sie wollen Gleichheit mit allen Mitteln 

erreichen. 

Ihre genauen Ideen sind sehr 

unterschiedlich, sie wollen jedoch eine 

sozialistische Ordnung einführen – das 

heißt anstelle von Privateigentum gehört 

alles dem Staat/der Allgemeinheit.  

Es gibt keine Definition. Sie erkennen 

den Deutschen Staat nicht an: weder 

Behörden, das  

Grundgesetz noch Gerichte.  

Sie gründen eigene 

Regierungen/Monarchein und  

 

Sie sind gegen Menschen anderer 

Herkunft, Homosexuelle, Obdachlose 

etc.  
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