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Immer mehr Diktaturen

Was unterscheidet Diktaturen von Demokratien?
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Sammelt in der Klasse, unter welchen Bedingungen man in einem 
Staat von einer Demokratie sprechen kann? Versucht gemeinsam 
eine Definition für das Wort „Demokratie“ zu verfassen, indem ihr 
die wichtigsten Merkmale zusammentragt. 

Was ist eine Demokratie?  



Einige Merkmale einer Demokratie:

• Alle Organe des Staates werden direkt oder indirekt von den 
Bürgerinnen und Bürgern des Landes gewählt.

• Alle Bürgerinnen und Bürger haben die gleichen Rechte.

• Die Rechte sind in Gesetzen festgelegt und werden geschützt. 

• Es gibt eine Gewaltenteilung: Gesetzgebung, Verwaltung und die 
Rechtsprechung sind voneinander getrennt.

• Menschenrechte und Grundrechte werden geachtet.

• Es herrscht Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

• Die Presse kann frei berichten.

Was ist eine Demokratie?  



Diktatur versus Demokratie

Schaut euch das Video „Leben in einer Diktatur“ an. Beantwortet 
gemeinsam folgende Fragen: 

• Welche Merkmale einer Diktatur werden von Nuschin und 
Katharin genannt? 

• Was hat euch am meisten überrascht oder irritiert? 

• Vergleicht die beschriebene Situation von Menschen in den 
beiden Ländern mit eurem Leben. Welche Aspekte würden euch 
in eurem Leben am meisten einschränken?



Diktaturen können unterschiedlich aussehen

Diskutiert: Inwiefern 
unterscheiden sich die 
politischen Systeme im Iran 
und in der Volksrepublik 
China? Welche Merkmale 
machen sie beide zu 
Diktaturen? Nutzt als Impuls 
für eure Diskussion die 
Karikatur eines iranischen 
Karikaturisten.

https://www.cartooningforpeace.org/en/dessinateurs/mana-neyestani/



Nicht alle Diktaturen sind gleich

Sammelt gemeinsam: Welche anderen Diktaturen kennt ihr? 
Recherchiert in kleinen Gruppen zur Geschichte von ausgewählten 
Diktaturen. Stellt das Staatssystem des Landes, zu dem ihr 
recherchiert habt, der Klasse vor.



Eine Diktatur in Deutschland?

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Deutschland 
zahlreiche Demonstrationen, in denen Menschen gegen eine 
„Corona-Diktatur“ demonstrierten. Diskutiert gemeinsam: Aus 
welchem Grund bezeichneten die Menschen die Politik als 
Diktatur? Erörtert, warum ihre Anschuldigungen unberechtigt 
waren!



https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ungarn-eu-parlament-demokratie-101.html

Ab wann ist ein Land keine Demokratie mehr?

Im September hat die Europäische Union dem EU-Mitglied Ungarn 
den Demokratie-Status abgesprochen. Recherchiert: Was genau 
bedeutet das und welche Gründe nennt die EU dafür? Könnt ihr die 
Entscheidung nachvollziehen? Diskutiert!


