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Titel: Bilinguales Stationenlernen Demokratie / Democracy 

Reihe: Für den bilingualen Politikunterricht 

Bestellnummer: 73017 

Kurzvorstellung: Dieses Stationenlernen für den zweisprachigen Einsatz (DE – ENG) lässt 
SchülerInnen der Mittelstufe altersgerecht und aktiv die Grundlagen der 
Demokratie erarbeiten. Die Arbeitsblätter orientieren sich an der 
Lebenswelt und bereits gemachten Erfahrungen der Lernenden. Wie 
funktioniert Demokratie? Welche Rechte und Pflichten haben sie selbst in 
der Demokratie? Und welche Probleme und Konflikte können dabei 
auftreten? 

Die Arbeitsblätter sind differenziert. Inhaltlich werden die Schwerpunkte 
„Demokratie“, „Wahlen“, “Grundlagen des Rechtsstaates“ und 
„Extremismus“ behandelt. 

Warum stellt das Lernen an Stationen einen sinnvollen Unterrichtsverlauf 
dar? Die Schüler/innen können den Inhalt selbständig erarbeiten und 
jeweils an ihr individuelles Lerntempo anpassen. Dies gewährleistet die 
Binnendifferenzierung ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

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

Inhaltsübersicht: • Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials  

• Einführender Informationszettel für Schüler 

• Laufzettel für die Schüler 

• Stationspass 

• 18 differenzierte (Teil-)Stationen, Informationsmaterialien und 
Aufgaben 

• Ausführliche Lösungsvorschläge 
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Stationspass 

Name: ________________________________________ 

Station Priorität Name der Station Erledigt Korrigiert Fragen 

1 Pflicht Was ist Demokratie?    

2a Pflicht Demokratie als Herrschaftsform    

2b Pflicht 
Different forms of government 

(Herrschaftsformen) 
   

3a Pflicht 
Shipwreck on a lonely island 

(Schiffbrauch auf einer einsamen 
Insel) 

   

3b Wahl 
Separation of (executive, 

legislative and judicial) powers 
(Gewaltenteilung) 

   

3b Wahl 
PLUS Separation of (executive, 
legislative and judicial) powers 

(Gewaltenteilung) 
   

4a Pflicht Das Wahlrecht    

4b Pflicht 
Die 5 Wahlgrundsätze (principle 
governing the law of elections) 

   

5 Pflicht Politics on the internet?    

6 Wahl 
Wer hat das Sagen im 

Bundesland? (Beispiel: NRW) 
   

7 Pflicht 
Landtagswahlen – Stimmen und 

Mandate 
   

8 Wahl Die Landesregierung    

9a Pflicht 
Grundrechte – wozu braucht man 

Rechte? 
   

9b Pflicht Functions of law    

10a Pflicht 
Extremismus - Gefahren der 

Demokratie 
   

10b Wahl Rechtsextremismus    

11a Pflicht Civil courage (Zivilcourage)    

11b Wahl Civil courage – a case example    
   

http://www.school-scout.de/
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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) 

Section 1.  

That all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of 

which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest 

their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and 

possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety. 

 (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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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Station 2b | Different forms of government (Herrschaftsformen) 

Often democracy is distinguished from the 

following forms of government, which have 

already been known to the ancient Greeks: 

MONARCHY (MONARCHIE)  

Heritable ruling of a single person, e.g. a king, 

an imperator or a prince/princess. 

ARISTOCRACY (ARISTOKRATIE)  

Ruling by a group of lords (Adelige).  

OLIGARCHY (OLIGARCHIE)  

Ruling of a few people. In contrast to monarchies, leading roles in an oligarchy are not inherited.  

THEOCRACY (THEOKRATIE)  

Literally means „god rules“, in fact it means the ruling by religious leaders. 

DICTATORSHIP (DIKTATUR)  

Ruling by people who used force to come into power and who also use force to keep their power. 

 

Most of the democratic states around the world are republics (Republiken). This means that offices 

are not heritable (erblich). 

Some states in Europe (e.g. Great Britain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and the 

Scandinavian countries) are constitutional monarchies and as such still have the royalty (Königtum) or 

principality (Fürstentum). Nevertheless, the constitutions of those countries still guarantee all 

democratic rights to the people and therefore restrict the duties and competences of the monarchs.  

 
(commons.wikimedia.org / gemeinfrei) 

http://www.school-scout.de/
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Lösungsvorschläge 

STATION 1 

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

Individuelle Schülerantworten 

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

Individuelle Schülerantworten 

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

• Parteien → politische Volksvertreter 

• Menschen sind frei  

• Menschen sind von ihrer Geburt an frei in ihren Rechten 

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

Individuelle Schülerantworten 

Beispiel: 

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die gleichen Rechte und Pflichten. Alle Menschen dürfen frei 

ihre Meinung sagen, sich versammeln, sich informieren. Es gibt unterschiedliche Parteien, die 

ihre Vorstellungen in sogenannten Parteiprogrammen kundtun. In einer Demokratie wählen die 

Bürger Personen und Parteien, von denen sie eine bestimmte Zeit lang regiert werden wollen. 

Und wenn die Regierung ihre Arbeit schlecht macht, kann das Volk bei der nächsten Wahl eine 

andere Regierung wählen. 

Quellen: 

http://www.leps.de/up/diss/166.html 

http://www.verfassungen.eu/f/ 

https://usa.usembassy.de/etexts/gov/bill_of_rights.pdf 

https://www.bundestag.de/grundgesetz 

https://www.hanisauland.de/lexikon/d/demokratie.html 

Thurich, Eckart (2000): Parteien, Bürger und Wahlen in: Thema im Unterricht, Bundeszentrale für 

politische Bildung 

http://www.school-scout.de/
https://www.hanisauland.de/buergerin.html
https://www.hanisauland.de/parteien.html
https://www.hanisauland.de/regierung.html
https://www.hanisauland.de/volknation.html
https://www.hanisauland.de/wahlen.html
http://www.leps.de/up/diss/166.html
http://www.verfassungen.eu/f/
https://usa.usembassy.de/etexts/gov/bill_of_rights.pdf
https://www.bundestag.de/grundgesetz
https://www.hanisauland.de/lexikon/d/demokratie.html
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