


"Die 3 fachübergreifenden Themen beruhen auf 
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die Engagement erfordern 
- von Einzelpersonen und der Gemeinschaft 
(lokal/national/global)". 

– Die Schule = die einzige gesellschaftliche Institution,
in der alle "Kinder" erreicht werden kann

Quelle:
The 21st Century skills for
Student and Society Wellbeing
(Michael Fullan)

Overordnet del

Demokratie – Bildungsauftrag

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob


Demokratie – "übergeordneter Lehrplan" 

Bildungswert
1.6 Demokratie und Mitwirkung

Bildungsprinzip
2.5.2 Demokratie und Mitbürgerschaft

– Demokratische Werte (≠ Vorurteile/Diskriminierung): 
• gegenseitiger Respekt

• Toleranz

• Meinungsfreiheit

– Demokratische Prinzipien: 
• Friedliche Konfliktregelung

• Chancengleichheit

• Zusammenarbeit + Dialog

• Wertschätzung von Meinungsverschiedenheit

– Demokratie in der Praxis (Schulalltag)
• zugehört zu werden + Einfluss haben

– Demokratie ↔ zentrale Menschenrechte

– Meinungsfreiheit

– Rechte vs. Pflichte des Einzelnen

– Dilemma: 
Mehrheits- und Minderheitsperspektive

– Fähigkeiten:
• Üben kritisches Denkens 

• Lernen mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen

• Lernen Uneinigkeiten zu respektieren



Demokratie – Fremsprachenlehrplan

Fachübergreifendes Thema

Inhalt:

- Üben kritischen Denkens 

- Lernen, mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen

→ Gewinn:  
• kann neue Interpretationsmöglichkeiten der Welt eröffnen 

• Neugier und Engagement wecken

• Vorurteilen vorbeugen
Bilderquelle

https://www.lpb-mv.de/themen/stichwort/direkte-demokratie/


Demokratie – Fremdsprachenlehrplan

Kompetenzziele

• lytte til og forstå tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker

• samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner

• muntlig forklare faglig relevante emner, skildre opplevelser/hendelser/planer, begrunne meninger (+spontant)

• lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker

• skrive ulike teksttyper om personlige/faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger (+/÷
hjelpemidler)

– bruke grunnleggende språklige strukturer, uttale- og rettskriving […] for å kommunisere situasjonstilpasset

– bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og tidligere språklæringserfaringer 

– utforske og gjøre rede for mangfold/samfunnsforhold/historie, og se sammenhenger med egen bakgrunn

– utforske og presentere kunstneriske/kulturelle uttrykk og gjøre rede for egne opplevelser

"Die Ziele für das, was sie 
innerhalb der Themen lernen 
sollen, werden gelegentlich in 
Kompetenzzielen für Fächer 
ausgedrückt" (OD)



Mitbestimmung im Alltag 

Demokratie…

… im  Kleinen: … im Großen:

Institutionalisierte Demokratie

Demokratie  im  Kleinen→ wesentliche  Grundlage  für  Demokratie  im  Großen
(John  Dewey)

Bilderquelle

Bilderquelle

https://de.123rf.com/
https://www.freepik.com/


Demokratie – DaF → → → Alltagsdemokratie

Demokratie (griech.: demos + kratein) 
= ″Volksherrschaft″

Leicht gesagt!...:
Demokratie
= eine Idee davon, wie Menschen miteinander umgehen sollten 
(Klexikon – das Kinderlexikon)

– Wie schafft man ein funktionierendes Miteinander? 

Bilderquelle

https://klexikon.zum.de/wiki/Demokratie
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reha-recht.de%2Fleichte-sprache%2Ffachbeitraege-in-leichter-sprache%2Finformationen-zur-neuen-werkstaettenmitwirkungsverordnung%2F&psig=AOvVaw3XU33HFFt8Me-EpiOBQGjX&ust=1665133040296000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDr8oyey_oCFQAAAAAdAAAAABAI


Schulische Demokratiebildung

Sache der einzelnen Fächer + zentrale Aufgabe fürs gesamte Schulleben

• Schule = Ort demokratischer Wissensvermittlung
• Schule = demokratischer Erfahrungsraum

3 Stufen der Mitbestimmung

Bilderquelle

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ortsamt-horn-lehe.bremen.de%2Fdetail.php%3Ftemplate%3D05_content_bild_einzeln_d%26gsid%3Dbremen157.c.10332.de&psig=AOvVaw3zm_-vKG5spv4CaKqgh_k-&ust=1665133175468000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLiZls2ey_oCFQAAAAAdAAAAABAE


UNTERRICHTSVERLAUF



Quelle

Ein weiterer Unterrichtsplan:
Alltagsdemokratie – "Drei Stimmen für Nudeln"

https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/tysk/tysk-2/undervisningsressurser-tysk-2/alltagsdemokratie/


– Vorwissen aktivieren
– Vorwissen ermitteln
– Orientierung über Zusammenhänge verschaffen
– Motivation fördern + Interesse wecken
– Lernziele legitimieren
– Aufmerksamkeit ausrichten

VOR WÄHRENDVOR NACH



Umgekehrte Mindmap

• Themen-Einstimmung

– Mindmap;
o die Gedankenblasen sind bereits ausgefüllt 
o das Hauptkonzept fehlt.

– Schüler und Lehrer erschließen gemeinsam die 
Bedeutung der Wörter 

– Schüler und Lehrer diskutieren, für welchen 
Sammelbegriff die Schlüsselwörter in den 
Assoziationsfeldern stehen könnten
(Lösung: Demokratie)



Wahrscheinlichkeitsanalyse
• Vorkenntnisse aktivieren

Bewertungsfrage: 
Wird die Modernisierung 
des Zimmers realisiert?
(Mädchen/Junge 16 Jahre)

‒ das Zimmer ist wie ein Kinderzimmer eingerichtet und dekoriert

‒ er/sie hat bald Geburtstag

‒ er/sie greift die Frage in allem möglichen Zusammenhängen auf

‒ die Eltern sind sehr umweltbewusst

‒ er/sie möchte nach dem Gymnasium in einer anderen Stadt studieren

‒ er/sie wünscht sich einen eigenen Fernseher im Zimmer

‒ er/sie kann gut argumentieren

‒ er/sie verdient sich etwas durch einen Teilzeitjob hinzu

‒ die Küche der Familie wurde neulich renoviert

‒ er/sie hat den Wunsch geäußert, im Sommer an einem Sprachkurs im Ausland teilzunehmen

‒ er/sie spart für ein Moped

‒ die Eltern kommen ihren Kindern im Grunde entgegen

‒ er/sie ist bereit, einzelne Möbel zu behalten (z.B. den Schreibtisch und den Kleiderschrank)

‒ er/sie verspricht, dass er/sie besser Ordnung halten wird im neuen Zimmer

‒ die Eltern sind sehr beschäftigt

‒ in der Wohnung sind insgesamt 3 Kinder zu Hause

‒ er/sie verspricht, selbst beizutragen (malen, tragen, einkaufen usw.)

‒ die Großeltern haben angeboten, mit einem neuen und größeren Bett beizusteuern

‒ er/sie hat früher gezeigt, dass er/sie relativ gut mit Geld umgehen kann

‒ ein/-e Freund/-in hat gerade sein/ihr Zimmer in ein neues einladendes Jugendzimmer umgestaltet

– Den Schülern werden verschiedene 
Aussagen vorgelegt

– Sie diskutieren in Dreiergruppen, ob 
die einzelnen Aussagen für oder 
gegen das ″Problem″ sprechen

– Die Gruppe einigt sich auf ein 
Ergebnis (Antwort + Begründung) 



WÄHREND
– Anregung von Lernen
– Unterstützung von Lernen
– Wissen und Fähigkeiten dauerhaft aufbauen

WÄHRENDVOR NACH



Von rosa Wölkchen bis zu Band-Postern – mit der Gestaltung des eigenen 
Zimmers bringen Kinder und Jugendliche zum Ausdruck, wie sie sich 
verändern, älter und erwachsen werden. Jedoch hinkt das Zimmer der 
Entwicklung meistens ein bisschen hinterher. 

Für die 16-jährige Maryam aus Berlin stand eines Tages fest: „Mein 
Zimmer braucht mal wieder einen neuen Look“, erzählt sie. Sie machte 
sich Gedanken und sprach schließlich ihre Eltern auf ihren Wunsch an. 
«Meine Eltern diskutierten mit mir. Nachdem ich sie von meinen Ideen 
überzeugen konnte, gaben sie mir freie Hand», erinnert sie sich 
begeistert. «Ich bekam ein festes Budget und konnte in diesem Rahmen 
alles selbst bestimmen.“

Mit Spaß und kreativen Ideen machte sie sich daran, das Zimmer neu zu 
gestalten. „Nun habe ich das schönste Zimmer in der Wohnung!“ erzählt 
sie stolz. Zusätzlich hat Maryam eine wichtige Erfahrung gemacht: „Wenn 
ich gut argumentiere, kann ich alles schaffen.“.

Auf dem Foto sehen wir eine zufriedene Maryam, die Teile des 
Ergebnisses zeigt – neue Gardinen wurden aufgehängt, die Wände 
erhielten eine zarte neue Farbe, die neu aufgestellten Regale sorgen für 
Ordnung und sogar ein eigener Fernseher hat Platz gefunden!

Sich etwas wünschen, andere davon überzeugen und verantwortungsvoll 
mit der gewonnenen Freiheit und dem entgegengebrachten Vertrauen 
umgehen – am Beispiel ihres Zimmers hat Maryam wichtige Grundlagen 
des demokratischen Zusammenlebens gelernt. 

Text-Quelle



Lesen – I

• Markier-Lesen (individuell)

– Die Lernenden erhalten den Lesetext + 
einen Marker

– Auftrag: Sie sollen alles hervorheben, was 
sie zu verstehen glauben. 



Lesen – II

′ ′

• Lies was – sag was…

‒ Die Schüler arbeiten zu zweit 

‒ Auftrag: Sie müssen abwechselnd laut vorlesen und sich ausdrücken. 

‒ Einer von ihnen beginnt zu lesen (z.B. 1-2 Sätze). 

‒ Der andere kommentiert den Inhalt im gelesenen Text:

o wiederholt einen wichtigen Punkt, 

o stellt eine Vertiefungsfrage, 

o bezieht das Gelesene auf sich, 

o erläutert ein schwieriges Wort o.Ä. 

‒ Dann tauschen sie die Rollen. 



– Sicherung und Festigung des Gelernten
– Überprüfung und Bewertung des Gelernten 

(unter Berücksichtigung des Vorwissens)
– Rückmeldungen geben
– Weiteres Lernen ermöglichen

WÄHRENDVOR NACH



Diskussion (mündlich)

• Schauplatz (Beschreibung der Ausgangslage):

– 4 Freunde treffen sich. 

– Einer von ihnen hat den großen Wunsch, sein Zimmer zu renovieren –
was kann jedoch schwierig sein, bei der Familie durchzusetzen. 

– Die Freunde diskutieren gemeinsam die Strategien, die ihr/ihm dabei helfen könnten, 
den Willen bei der Familie durchzusetzen. 

o Welche Argumente kannst du vortragen? 

o Was sagst du zu den Vorschlägen der anderen? 

o Teilst du deren Meinung oder nicht?



Redemittelbingo

• Organisation:

Meiner Meinung 

nach …
Ich weiß nicht … Ich bin dagegen, dass …

Ich glaube ganz im 

Gegenteil, dass …

Ich stimme dir zu, dass 

…
Ich finde, dass …

Mich überrascht, dass 

…

X hat Recht, wenn er 

sagt, …

Ich glaube nicht, dass … Es stimmt, dass …
Ich bin nicht damit 

einverstanden, dass …
Ich glaube, dass …

An deiner Stelle würde 

ich …
Ich meine, dass …

Ich bin nicht sicher, 

aber …

Das ist schon richtig, 

aber …

– Die Schüler werden in 4er-Gruppen eingeteilt 
– Jedes Gruppenmitglied erhält ein Bingo-Brett mit Redewendungen zur Meinungsäußerung.
– Jedes Mal, wenn ein Schüler eine Phrase vom eigenen ″Blatt″ verwendet hat, wird diese durchgestrichen.

Bilderquelle

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipartlogo.com%2Ffree%2Fbingo-game.html&psig=AOvVaw25OXTXU-ptKUdqX695vvBZ&ust=1665132696467000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNCr9eicy_oCFQAAAAAdAAAAABAF


Wortwolke
(Demokratie)

Quelle: https://www.ulm.de/leben-in-ulm/bildung-und-arbeit/bildungsbuero/demokratiewettbewerb/demokratiewettbewerb

https://www.ulm.de/leben-in-ulm/bildung-und-arbeit/bildungsbuero/demokratiewettbewerb/demokratiewettbewerb

