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Titel: Grundlagen der Demokratie – Schüler lernen Merkmale, 
Teilhabe und Probleme der Demokratie kennen 

Reihe: Lernwerkstatt Politik/Sozialwissenschaften 

Bestellnummer: 61658 

Kurzvorstellung:  Diese Lernwerkstatt beschäftigt sich mit den Grundlagen der 

Demokratie. Im Vordergrund stehen dabei Themen, die sich an der 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientieren. 

 Entsprechend den Grundsätzen des forschenden Lernens und des 
Lernens mit allen Sinnen wurde beim Aufbau der Lernwerkstatt Wert 
darauf gelegt, dass die Schüler/innen möglichst spielerisch und 
abwechslungsreich lernen, zu eigenen Fragen angeregt werden und 
möglichst selbstständig an Problemstellungen herangehen. 

 Die Schüler/innen erhalten zum Absolvieren der einzelnen Stationen 
eine Checkliste, die ihnen durch gezieltes Abhaken der 
Aufgabenstellung einen Überblick über das Gelernte verschafft. Die 
Schüler/innen erhalten zum Absolvieren der Stationen eine Checkliste, 
die ihnen durch gezieltes Abhaken der Aufgabenstellung einen 
Überblick über das Gelernte verschafft. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Einführender Informationszettel für die Schüler 

 Stationspass 

 7 Stationen mit Informationsmaterialien und Aufgaben 

 Ausführliche Lösungsvorschläge 
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Station 2: Von der Idee zur Staatsform 

A: DIE WIEGE DER DEMOKRATIE 

Unsere heutige Demokratie hat ihre Ursprünge im antiken Athen. Doch auch hier gab es nicht von 

heute auf morgen demokratische Verhältnisse, sondern bis dahin dauerte es fast zwei Jahrhunderte. 

Nachdem die Alleinherrschaft des Königs abgeschafft war, wählten die Athener so genannte 

Archonten. Doch dieses Amt konnten nur Adelige übernehmen und die Wahlberechtigten Bürger 

hatten beim Adel oft Schulden und mussten ihr Wahlrecht an ihn abtreten. So gelang es dem Adel die 

Macht im Staat an sich zu reißen und das einfache Volk besaß so gut wie keine Rechte. Dies änderte 

sich erst, als 594 v. Chr. Solon zum Archoten gewählt wurde. Er schuf Gesetze, in denen die Rechte und 

Pflichten der Bürger festgelegt wurden, und ließ sie erstmals auch niederschreiben. So hatten alle die 

Möglichkeit sich über die Gesetzeslage zu informieren. Um zu vermeiden, dass die Armen ihre Stimme 

bei den Wahlen an die Adeligen abtreten mussten, erließ er ihnen die Schulden. Solon schuf so die 

wesentlichen Voraussetzungen für die Demokratie in Athen, doch nach wie vor konnten nur die 

reichsten Bürger ein Staatsamt übernehmen. Die ersten demokratischen Versuche scheiterten 

schließlich und der Tyrann Hippias übernahm die Macht in Athen. 

Nach seinem Sturz war es Kleisthenes, der eine neue Verfassung für Athen ausschrieb, die 

Volksversammlung wieder einführte und so der Demokratie erneut eine Chance gab. Die neue 

Verfassung sah vor, dass die Volksversammlung die höchste Entscheidungsgewalt in Athen besaß. Sie 

entschied über Krieg und Frieden, beschloss Gesetze, kontrollierte andere Institutionen und entschied 

über die Besetzung von Ämtern. Darüber hinaus kontrollierte die Volksversammlung auch die 

Einhaltung der Gesetze und urteilte über Gesetzesvergehen. In dieser neuen Volksversammlung waren 

alle selbstständigen, freien Bürger gleichberechtigt. Doch zu diesen Bürgern zählten wieder nur 

bestimmte Bürger, Frauen, Sklaven und Zuwanderer waren von der Volksversammlung 

ausgeschlossen. Alle anderen gehörten automatisch zur Volksversammlung und konnten sich auch für 

ein Amt wählen lassen. 
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C: DAS GRUNDGESETZ 

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. In ihm ist nicht nur 

festgeschrieben, wie unser Land regiert werden soll, sondern auch, wie das Zusammenleben der 

Menschen geregelt sein soll. An die im Grundgesetz festgelegten Regeln müssen sich alle halten und 

auch die Gesetze orientieren sich am Grundgesetz.  Es wurde am 23. Mai 1949 verkündet und enthält 

neben den Grundrechten jedes einzelnen Bürgers die Grundlagen der staatlichen Ordnung. Dass die 

Grundrechte in der deutschen Verfassung eine so wichtige Rolle spielen, liegt an unserer 

Vergangenheit. Nach dem Krieg und der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wollte man 

sicherstellen, dass sich solche Greueltaten nicht mehr wiederholen. Das Grundgesetz umfasst 14 

Abschnitte. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger 

und die restlichen 13 mit der staatlichen Ordnung. Um das Grundgesetz zu ändern oder zu ergänzen, 

bedarf es der Zustimmung des Bundesverfassungsgerichtes. 

1. Was fällt dir spontan zum Grundgesetz ein?  

G R U N D G E S E T Z 
      R 

     U 
     N 
     D 
     R 
     E 
     C 
     H 
     T 

      E 

2. Welche Grundrechte kennst du? 
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D: GEWALTENTEILUNG 

Die Idee der Gewaltenteilung ist nicht neu und geht auf den französischen Philosophen Montesquieu 

zurück, sie wurde von den demokratischen Staaten weitgehend übernommen. In Deutschland ist die 

Gewaltenteilung im Grundgesetz festgeschrieben. Sie soll verhindern, dass es zu einer 

Machtkonzentration innerhalb einer kleinen Gruppe kommt oder dass Politiker ihre Position zum 

eigenen Vorteil nutzen. Deshalb ist die staatliche Macht auf verschiedene Organe aufgeteilt, die sich 

gegenseitig kontrollieren. In Deutschland sind dies die Legislative (gesetzgebende Gewalt), die 

Exekutive (ausführende Gewalt) und die Judikative (rechtsprechende Gewalt). 

1. Wie findest du das Prinzip der Gewaltenteilung? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Was soll die Gewaltenteilung verhindern? Nenne ein Beispiel. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Ordne die Begriffe den verschiedenen Gewalten zu. 

Legislative Exekutive Judikative 

   

   

   

   

   

   

Bundesverfassungsgericht –  Bundestag – Gerichte - Bundesrat – 

Landesparlamente – Polizei – Bundesregierung – Landesverwaltungen – 

Staatsanwaltschaft –Finanzamt – Justizvollzugsanstalt   
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