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Die Verfassungsorgane und der Gesetzgebungsprozess: In wieweit spiegelt 
der Gesetzgebungsprozess die Interessen der Bürger wider? (Allgemein und 

speziell im Hinblick auf die Organspende) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Sowi GK1, 

ich hoffe es geht euch allen trotz der Corona Pandemie gut!! 

Da ich ursprünglich gehoffte hatte, dass wir uns in dieser Woche wiedersehen würden, hatte 
ich vor den Ferien darauf verzichtet an den Erklärvideos weiterzuarbeiten. Da nun jedoch klar 
ist, dass wir uns „frühestens“ im Mai wiedersehen werden beenden wir die Aufgabe zu den 
Verfassungsorganen und dem Gesetzgebungsverfahren nun doch online.  

Hierfür sprecht ihr euch in euren Gruppen (Gruppenzuteilung findet ihr noch mal auf der nächsten 
Seite), über WhatsApp, Zoomkonferenz, E-Mail etc. wie ihr wollt, ab und erstellt basierend 
auf der ursprünglichen Aufgabenstellung (siehe unten) nach Möglichkeit ein Erklärvideo (mit 
den vorher festgelegten Rollen – ihr könnt euch die bereits gezeichneten Bilder, den visuellen Teil des 
Videos sowie die Tonspur zuschicken und einer schneidet es dann zusammen). Alternativ dazu könnt 
ihr auch ein Video, eine Infografik oder ein Poster mit Adobe Spark erstellen 
(https://spark.adobe.com/de-DE/sp/). Dort könnt ihr euch kostenlos mit eurer Emailadresse, 
eurem Facebook Account usw. anmelden und auch gemeinsam an den Projekten arbeiten. Im 
Zweifelsfall könnt ihr auch eine PowerPoint Präsentation zu eurem Organ erstellen, aber das 
solltet ihr als letzte Option betrachten. 

Da die meisten Gruppen bereits die wichtigen Informationen zusammengetragen hatten 
(Stichpunkte oder auch fertige Texte) geht es in diesem Schritt eigentlich nur noch um die 
Überführung dieser in ein präsentables Format.  

Die fertigen Produkte ladet ihr dann mit einer passenden Überschrift (z.B. Bundestag) bei 
https://padlet.com/sabine_geerlings/u8jlhgvcu0lqq9w6 , unter der Spalte „Produkte, hoch. 
Das Padlet ist passwortgeschützt damit auch nur unser Kurs Zugriff auf die Inhalte hat. 
(Passwort: OrganspendeGesetz)  

Versucht nach Möglichkeit bitte die fertigen Produkte bis Sonntag den 26.04.2020 
hochgeladen zu haben, weil sich die Aufgabe in der kommenden Woche auf diese beziehen 
wird, um die Leitfrage abschließend beantworten zu können.  

Bei Fragen oder technischen Problemen könnt ihr mir immer gerne eine E-Mail schreiben und 
dann helfe ich euch so gut es geht. (geerlings@gsgvelbert.de) 

Ich freue mich auf euren kreativen Ideen. 

 

Liebe Grüße 

S. Geerlings  

 

 

 

https://spark.adobe.com/de-DE/sp/
https://padlet.com/sabine_geerlings/u8jlhgvcu0lqq9w6
mailto:geerlings@gsgvelbert.de
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Aufgabe: 
  

Basierend auf den Texten zu dem euch zugeteilten Verfassungsorgan erstellt ihr ein (Erklär-
)Video/ ein Poster/eine Infografik/ eine PowerPoint Präsentation, in der ihr die wichtigsten 
Merkmale des Verfassungsorganes vorstellt, wie zum Beispiel: 
 
- Zusammensetzung 
- Bildung/Wahl 
- Legislaturperiode 
- Arbeitsweise 
- Aufgaben und Funktionen  
- und vor allem der Bezug des Organs zum Gesetzgebungsverfahren 
- Haltet auch fest wie das Organ die Bürger und ihre Interessen 

(Gesetzgebungsverfahren) vertritt oder ggf. auch nicht!! (Leitfrage: Inwieweit spiegelt 
das deutsche Gesetzgebungsverfahrens die Interessen der Bürger wider?) 

Stellt sicher, dass die anderen Gruppen mit Hilfe eurer Produkte einen guten Überblick über 
euer Verfassungsorgan erhalten. (Die Texte findet ihr auch noch mal auf dem Padlet.) 

 

Gruppeneinteilung: 

1. Gruppe: Bundesverfassungsgericht 
- Emirhan 
- Annemarie  
- Jonah Janßen  
- Caroline 
- Rafael 
- Heba 

 
2. Gruppe: Bundestag  

- Salih 
- Danai 
- Marten 
- Benjamin 
- Talya 

 
3. Gruppe: Bundesregierung 

- Mika  
- Mette 
- Illiana  
- Jason 
- Houda 

 

4. Gruppe: Bundespräsident & 
Bundesversammlung 

- Baran 
- Marlene 
- Jonah Fröhlich  
- Filip 
- Justus 

 

5. Gruppe: Bundesrat  

- Ayyoub 
- Maurice  
- Jana  
- Alida  
- Luca 
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Sowi GK2, 

ich hoffe es geht euch allen trotz der Corona-Pandemie gut! 

Da ich ursprünglich gehoffte hatte, dass wir uns in dieser Woche wiedersehen würden, hatte ich vor den 
Ferien darauf verzichtet mit den Erklärvideos weiterzuarbeiten. Da nun jedoch klar ist, dass wir uns 
„frühestens“ im Mai wiedersehen werden beenden wir die Aufgabe zu den Verfassungsorganen und dem 
Gesetzgebungsverfahren nun doch online.  

Hierfür bearbeitet ihr in der Woche vom 20. – 24.04 bitte die folgenden Aufgaben: 

1. Ladet eure fertigen Erklärvideos bitte möglichst bis Mittwoch den 22.04, jeweils unterhalb der 
richtigen Überschrift, auf das folgende Padlet hoch: 
https://padlet.com/sabine_geerlings/5708p9ly6u8k (Passwort: Organspende) 

2. Schaut euch alle fünf Videos an und notiert euch in der Tabelle (AB1) Stichpunkte zu der Art der 
Beteiligung des Organes am Gesetzgebungsprozess und den Einflussmöglichkeiten der Bürger auf 
das Organ bzw. den Gesetzgebungsprozess. Beurteilt anschließend ob das deutsche 
Gesetzgebungsverfahren die Interessen der Bürger gut genug widerspiegelt. (schriftlich) 

3. Jede/r von euch füllt gemäß seiner Gruppe für ein Video einen Feedbackbogen (AB 2) aus und 
lädt diesen unterhalb des jeweiligen Videos wieder hoch, so dass die Gruppe darauf zugreifen 
kann (z.B. Die Gruppe, die zum Bundesverfassungsgericht gearbeitet hat, gibt der Gruppe die das 
Video zum Bundestag erstellt hat ein Feedback). (Es wäre super, wenn ihr dies zeitnah machen 
würdet damit jeder ein Feedback erhält. 😊) 

 

!!!Die Arbeitsblätter findet ihr auf dem Padlet auch noch mal als Word Datei zum herunterladen, 
dann könnt ihr die Tabelle und den Feedbackbogen direkt am PC ausfüllen und wieder 

hochladen!!! 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir oder auch Frau Lindemann immer gerne eine E-Mail schreiben 
(geerlings@gsgvelbert.de / lindemann@gsgvelbert.de). 

 

Liebe Grüße 

S. Geerlings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/sabine_geerlings/5708p9ly6u8k
mailto:geerlings@gsgvelbert.de
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AB 1 

Demokratie: Spiegelt das deutsche Gesetzgebungsverfahren die Interessen 

der Bürger gut genug wider? 

 

Verfasse dein eigenes begründetes Urteil zu der obenstehenden Frage:  

 

 
 

 

 

 

Das am 
Gesetzgebungsprozess 
Beteiligte 
Verfassungsorgan 

Art der Beteiligung am 
Gesetzgebungsprozess 

Einfluss der Bürger auf das 
Organ (1) bzw. den 
Gesetzgebungsprozess (2). 

Bundestag  
 
 
 
 
 
 

 

Bundesrat  
 
 
 
 
 
 

 

Bundesregierung  
 
 
 
 
 
 

 

Bundespräsident (& 
Bundesversammlung) 

 
 
 
 
 
 

 

Bundesverfassungsgericht  
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Entnehmt bitte der folgenden Liste welche Gruppe für welches Video Feedback gibt: 
 

x Gruppe Bundesverfassungsgericht Æ Video zum Bundestag  
x Gruppe Bundestag Æ Video Bundesrat  
x Gruppe Bundesrat Æ Video Bundesregierung  
x Gruppe Bundespräsident & Bundesversammlung Æ Video Bundesverfassungsgericht  
x Gruppe Bundesregierung Æ  Video Bundespräsident & Bundesversammlung  

 
Jede/r füllt einen Feedbackbogen aus, so, dass jede Gruppe vier bis fünf Rückmeldungen zu ihrem 
Erklärvideo erhält.   
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AB 2 
Feedbackbogen zu den selbst erstellten Erklärvideos der Schüler/innen 

 
Thema: ___________________       ____w 
  
Feedback wird erteilt durch :  ___________________       ____w 
   

Aspekt / Inhalt ☹ O
K 
😊 Anmerkungen 

Visualisierungen unterstützen und verdeutlichen 
das Gesagte.  

    

Der Moderator…      
o spricht angemessen schnell.     

 
o spricht deutlich.     

 
o wird durch Animationen unterstützt.     

 
Das Erklärvideo ist logisch strukturiert.  
Es gibt   

o eine Hinführung (Intro), 
o einen Hauptteil und  
o einen Schluss, der die wichtigsten 

Aspekte noch einmal zusammenfasst. 

    

Fachbegriffe wurden verwendet und verständlich 
erklärt. 

    
 
 

Das Thema wurde insgesamt verständlich erklärt.     

Folgendes…  

…ist unverständlich:  
 

…bleibt offen:  
 

Verbesserungsvorschläge:  
 
 
 

Produktion  
Das Video… 

x ist ruckelfrei. 
x hat keine Störgeräusche. 
x verwendet verständlich Symbole/ Bilder 

oder Schriftzüge 
x Konzentriert sich auf eine Kernaussage / 

ein Thema. 
x Hat keine Bild-/Ton-Schere. 

 
Sonstige Anmerkungen: 
 
 
 

 

 


