Unterrichtseinheit:

Wahlen in der Demokratie

Name des Schülers: __________________________________ Klasse: ________
Schuljahr_______
Name des GL-Lehrers/der GL-Lehrerin: _______________________________________________

Vom _____________ bis zum ___________ haben wir im Fach Gesellschaftslehre an diesem
Thema gearbeitet.
Dabei habe ich vor allem das Folgende gelernt:
1. Ich kann erklären, woher das Wort Demokratie kommt und was es bedeutet. Ich kann außerdem
die Begriffe Diktatur, Republik und Monarchie erklären.
2. Ich kenne den Unterschied zwischen der direkten Demokratie und der indirekten (repräsentativen)
Demokratie. Ich kann Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme benennen. Ich weiß, was ein
Parlament ist.
3. Ich kann mehrere Beispiele nennen, wo Wahlen durchgeführt werden. Ich weiß, wie man das
Parlament nennt, das in einer Stadt, in einem Bundesland und in ganz Deutschland gewählt wird.
4. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, dass die Abgeordneten in „freier, gleicher
und geheimer Wahl” gewählt werden. Ich kann erklären, was diese Grundsätze für die
Durchführung einer Wahl bedeuten. Ich weiß, wer in Deutschland wahlberechtigt ist. Wir haben
darüber diskutiert, ob die Beschränkungen des Wahlrechts berechtigt sind.
5. Ich kann beschreiben, wie eine Wahl vorbereitet und durchgeführt wird. Wir haben am Beispiel
einer Wahl erkundet, wie die Parteien für sich Werbung machen.
6. Ich kann erklären, was es bedeutet, dass man auf einem Stimmzettel zwei Stimmen abgeben darf.
7. Ich kenne zwei unterschiedliche Wahlsysteme: das Verhältniswahlrecht und das
Mehrheitswahlrecht. Ich kann die Systeme erklären und Vor- und Nachteile der Systeme
benennen.
8. Ich weiß, welche Rechte ein Parlament hat.
9. Ich kenne die Begriffe Fraktion, Koalition und Opposition. Ich weiß, welche Parteien zur Zeit im
hessischen Landtag und im Bundestag die Regierung bilden, in einer Koalition zusammenarbeiten
oder in der Opposition sind.

Unterschrift des Schülers/der Schüler: _______________________________ Datum: __________
Auf der Rückseite kannst du ergänzen, was für dich persönlich an dieser Unterrichtseinheit
besonders interessant war (z.B. ein Ausflug, eine Diskussion, ein Spiel) und was du zusätzlich
gelernt oder getan hast (z.B. ein Referat geschrieben, etwas hergestellt).

