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Station 1 | Was ist Demokratie? 

Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. 

(Artikel 21 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland) 

 

1. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.  

2. Der Endzweck aller politischer Vereinigung (= Parteien) ist die Erhaltung der natürlichen 

und unveränderlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die 

Sicherheit, der Widerstand gegen die Unterdrückung. 

3. Der Ursprung aller Souveränität (= Herrschaft) liegt seinem Wesen nach bei dem Volke. 

(Aus der französischen Verfassung vom September 1791) 

 

Eine Demokratie entsteht also, wenn die Armen siegen und ihre Gegner töten oder verbannen, 

alle übrigen aber nach gleichem Recht an der Verfassung und Ämtern teilhaben lassen und die 

Ämter möglichst nach dem Lose vergeben. 

(Platons Lehre zu den Verfassungsänderungen nach dem Peleponnesichen Krieg 431 – 404 vor Christus) 

 

Abschnitt 1: Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen 

bestimmte angeborene Rechte und zwar den Genuss von Leben und der Freiheit, die Mittel zum 

Erwerb von Besitz und Eigentum und das Streben nach Erlangen von Besitz und Eigentum. 

(Bill of Rights vom 12.Juni 1776 (Die Bill of Rights ist ein Vorgänger der Verfassung der USA) 

Zu den Merkmalen einer Demokratie gehören freie Wahlen, in denen die Bevölkerung Vertreter 

bestimmt, die in ihrem Namen die Interessen des Volkes vertreten. 

Thurich, Eckart (2000): Parteien, Bürger und Wahlen in: Thema im Unterricht, Bundeszentrale für politische Bildung, S. 9f 
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Aufgaben: 

1. Lies Dir die Sprechblasen durch und unterstreiche Wörter, die Du nicht verstehst. 

2. Schlage die unterstrichenen Wörter im Lexikon oder im Internet nach. 

3. Überlege, welche Textstellen gleiche Aussagen haben und markiere diese. 

4. Erkläre in eigenen Worten, was man unter „Demokratie“ versteht. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Plenarsaal des deutschen Bundestages 
(commons.wikimedia.org / Times) 
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Aufgaben: 

1. Beschreibe die Merkmale einer Demokratie. 

a. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

b. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

c. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Erkläre den Unterschied zwischen direkter und indirekter Demokratie. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Aufgaben: 

1. Ordne den Beschreibungen aus der Geschichte jeweils den passenden Begriff zu. 

a. Eine Person herrscht allein, wie zum Beispiel Könige. Sie besaßen die 
„absolute“ Macht, wie z.B. Ludwig XIV. Er regierte im 17. Jahrhundert in 
Frankreich und ist bekannt für deinen Spruch: „Der Staat, das bin ich!“ 

 

______________________________________________ 

 

b. Alleinherrscher, die keine Könige waren, bestimmten über ein ganzes 
Land. Zum Bespiel der Diktator Adolf Hitler, der von 1933-1945 das 
politische Geschehen in Deutschland bestimmte. 

 

______________________________________________ 

 

c. Zwei Personen teilten sich die Macht im Staat. Damit sollte verhindert 
werden, dass einer allein bestimmt und seine Macht missbraucht. In den 
Jahrhunderten vor der Zeitenwende standen an der Spitze des Römischen 
Reiches immer zwei Konsuln. Sie regierten gemeinsam und waren 
gleichberechtigte oberste Heeresführer. 

 

______________________________________________ 

 

d. Die Herrschaft kann auch von einer kleinen Gruppe ausgeübt werden. In 
der Geschichte waren dies meist Adelige oder reiche Kaufleute. In der 
heutigen Zeit wird dies meistens von einer Führungsspitze einer 
politischen Partei gebildet. 

 

______________________________________________ 
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Station 9a | Grundrechte – wozu braucht man Rechte? 

 

Aufgaben: 

1. Nimm das Grundgesetz zur Hand oder gehe auf die Internetseite des 
Bundestages und lies die Artikel 1-19 in Ruhe durch.1 

2. Die Grundrechte (Artikel 1-19 des Grundgesetzes) lassen sich in Menschenrechte 
und Staatsbürgerrechte einteilen - je nachdem, für welche Personengruppe sie 
gelten. Finde jeweils 3 Beispiele und trage sie in die Tabelle ein. (a) 

3. Inhaltlich unterscheidet man innerhalb der Grundrechte zwischen 
Freiheitsrechten, Gleichheitsrechten und Schutzrechten bzw. 
Unverletzlichkeitsrechte. Finde auch hierzu Beispiele und trage sie in die Tabelle 
ein. (b) 

                                                 
1
 https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz 

Jeder Mensch hat Rechte. 

Rechte erlauben es uns, uns frei zu entfalten, frei unsere Meinung zu sagen oder zu 

schreiben, den Menschen zu lieben, den wir für richtig halten und umsonst zu lernen. 

Das Grundgesetz, also die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, garantiert den 

Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl an Rechten: die sogenannten Grundrechte. 

Grundrechte sind besonders wichtige Rechte, die für alle Menschen gelten: sei es für die 

Kinder und Erwachsene, für die Männer und Frauen, für die Inländer und Ausländer, für die 

Armen und Reichen, für die Klugen und Dummen, für die Großen und Kleinen, für die Dicken 

und Dünnen, usw... 

Die Grundrechte sind also das Fundament unseres Staates und sollen den Freiraum jedes 

Einzelnen schützen und gewährleisten. 

Wir haben die Grundrechte in den Artikeln 1-19 unseres Grundgesetzes festgelegt. 
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Station 11b| Zivilcourage - Fallbeispiele 

 

Aufgaben: 

1. Erkläre den Vorfall noch einmal in eigenen Worten. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Erläutere, wie Du in der Situation hättest helfen können. Finde eine Lösung und 
stelle sie kreativ nach (Comic, Dialog, Rollenspiel ...). Suche Dir hierzu einen 
oder mehrere Partner und sammelt zuvor Ideen mit einem MindMap. 

Ein Überfall in der Straßenbahn 

Drei Jugendliche haben in einer Straßenbahn in Berlin ein 14 Jahre altes Mädchen 

bedroht, es geschlagen und beraubt. Sie entrissen ihr das Handy und schlugen sie 

mehrfach. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei und 

Aufnahmen der Überwachungskamera waren mehrere Fahrgäste Zeugen des Vorfalls.  

Obwohl das Mädchen um Hilfe rief, kam ihr niemand zu Hilfe... 

Wie hätte ich 
helfen können? 
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POLITISCHES ENGAGEMENT VS. SCHULPFLICHT 

So sehr der Einsatz der Jugend befürwortet wird, steht aber ebenso in der Kritik, dass für diese 

Demonstrationen teilweise die Schule ausfällt. Denn statt in die Schule zu gehen, demonstrieren die 

jungen Menschen an bestimmten Orten und verletzen damit die Schulpflicht. Jedes Bundesland regelt den 

Umgang mit den Demonstrationen und möglichen Strafen unterschiedlich. Dass das Thema „Streiken 

während der Schulzeit“ ein schwieriges Thema ist, wird durch mediale Diskussion und die prominenten 

politischen Befürworter beider Seiten deutlich. 

So befürwortet beispielsweise Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das politische Engagement der 

Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. FDP-Vorsitzender Christian Lindner hingegen warnt vor 

den Demonstrationen. Die Jugend solle das Thema den Profis überlassen, da Kinder und Jugendliche nicht 

die ganze Thematik im Blick haben könnten. Auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) verwies 

deutlich auf die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler und möglichen Strafen infolge der 

aufkommenden Fehlzeiten. 

Aufgaben: 

1. Die Schüler- und Studenteninitiative „Fridays For Future“ fordert mit ihren 
Demonstrationen die Einhaltung des Pariser Abkommens. Informiere dich auf 
der Seite https://fridaysforfuture.de/ nach den konkreten Forderungen der 
Initiative und liste wichtigsten Forderungen auf. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Haben Du oder deine MitschülerInnen auch den Demonstrationen 
teilgenommen? Berichte von deinen Erfahrungen. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. In den Medien wird im Zuge der Demonstrationen eine Diskussion zur 
Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler geführt. Man stellt das politische 
Engagement der Schulpflicht gegenüber. Bezieh Stellung und verdeutliche deinen 
Standpunkt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

http://www.school-scout.de/
https://fridaysforfuture.de/


 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Stationenlernen Demokratie (Kl. 8-10)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/67683-stationenlernen-demokratie-kl-8-10

