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Titel: Vergleich

der

Regierungssysteme:

Deutschland

und

Frankreich
Reihe: Arbeitsblatt für den direkten Einsatz im Politikunterricht
Bestellnummer: 49584
Kurzvorstellung: Dieses Arbeitsblatt zum direkten Einsatz im Unterricht stellt einen Vergleich

des deutschen und des französischen Regierungssystems her. Dabei werden
die grundsätzlichen Unterschiede gegenübergestellt und durch Schaubilder
untermauert.
Jedem Teilbereich sind kreative Aufgabenstellungen für die Schüler
angefügt. Mit diesen können sie einerseits ihr Wissen vertiefen,
andererseits finden sie über den direkten Vergleich hinaus Anregungen zum
Thema.
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M1: DEMOKRATIE ALS HERRSCHAFTSFORM
Das Wort Demokratie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Herrschaft des Volkes“. Im Gegensatz zu
den anderen Regierungsformen hat das Volk, also die Bewohnerinnen und Bewohner eines Landes, die
Möglichkeit, auf die Politik bedeutenden Einfluss auszuüben. Die Demokratie ist zudem die einzige Staatsform,
in welcher einmal gesetzte Regeln auch für diejenigen Personen gelten, welche die Regeln gesetzt haben. Dies
ist ein wichtiger Unterschied zu den anderen hier behandelten Regierungsformen.
Es gibt auf der Welt verschiedene Demokratien, die sich teilweise stark unterscheiden. Drei Merkmale haben
sie aber alle gemein: Freiheit, Kontrolle und Gleichheit.
Freiheit: Die Meinungsvielfalt ist ausdrücklich erwünscht, was unter anderem über die Pressefreiheit,
Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit garantiert wird. Eine klare Rechtsordnung (Verfassung und
Gesetze) wird eingehalten.
Kontrolle: Die drei Gewalten sind eindeutig getrennt. Das Resultat von freien Wahlen wird akzeptiert, wodurch
das Volk die Kontrolle über die Regierung ausüben kann.
Gleichheit: Alle Bürgerinnen und Bürger - also auch Präsidentinnen, Richter oder Polizistinnen etc. - sind vor
dem Gesetz gleich und haben die gleichen Rechte und Pflichten.
Formen der Demokratie
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Diese kann unterschiedlich gelebt werden. Es gibt die direkte
Demokratie und die indirekte Demokratie.
Indirekte Demokratie: bei der indirekten Demokratie wählt das Volk Vertreter. Diese werden für eine
bestimmte Dauer gewählt und können vom Volk auch wieder abgewählt werden. Als Abgeordnete
entscheiden sie im Parlament über politische Sachverhalte. Das Volk hat durch die Wahl seiner Vertreter und
durch Aktivitäten in Interessenverbänden indirekt Einfluss auf die Politik.
Direkte Demokratie: die direkte Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass das Volk politische
Entscheidungen unmittelbar selbst trifft. In Volksbegehren sowie Volksentscheiden bestimmen die Bürger
direkt über politische Sachverhalte. Die Umsetzung der Politik erfolgt dann durch die zuständigen Behörden.
Meistens kommen beide Formen gemischt vor. In Deutschland wird auf Bundesebene nur die indirekte
Demokratie praktiziert. Auf kommunaler Ebene und Länderebene aber wird die indirekte Demokratie durch
Elemente der direkten Demokratie ergänzt, z. B. finden in den Bundesländern Volksentscheide statt. Als
Beispiel für eine ausgeprägte direkte Demokratie wird oft die Schweiz genannt. Auch hier existiert eine
Mischform der beiden Demokratieformen, allerdings mit besonders vielen direktdemokratischen Elementen
auch auf Bundesebene. Das Volk wird regelmäßig zu direkten Entscheidungen aufgefordert.
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