8. K LASSE
G RUNDWISSEN
S OZIALKUNDE UND S OZIALPRAKTISCHE
G RUNDBILDUNG
Sozialwissenschaftlicher Zweig

Staat

Vereinigung vieler Menschen („Staatsvolk“) in einem abgegrenzten Gebiet („Staatsgebiet“) mit eigenen Staatsorganen
(„Staatsgewalt“); normalerweise von keinem anderen Staat
abhängig (= souverän)

freiwillige und unentgeltliche „Arbeit“ für einen Zweck, der
einer Person am Herzen liegt, z.B. beim Roten Kreuz oder in der
Freiwilligen Feuerwehr

Verfassung

grundlegendes Rechtsdokument, das genau regelt, wie ein Staat
funktioniert (wer darf was entscheiden, wie laufen Entscheidungsprozesse ab…)

Gesellschaft

Gruppe von Menschen in einem abgegrenzten Raum, meist
innerhalb eines Staates, deren Mitglieder sich aber stark von
einander unterscheiden (können), z.B. in Bezug auf die
Hautfarbe, Sprache, das Alter…

Verfassungsorgan

Gesundheits- und
Verbraucherschutz

Maßnahmen, die versuchen zu erreichen, dass Produkte und
Dienstleistungen klar gekennzeichnet, nicht
gesundheitsschädlich und angemessen teuer/billig sind; z.B.
Verordnungen zu erlaubten Inhaltsstoffen in Kosmetika

Einrichtung im Staat, die fest zugewiesene Aufgaben und
Fähigkeiten hat; in der Bundesrepublik Deutschland gibt es
fünf ständige Verfassungsorgane: Bundestag, Bundesrat,
Bundesregierung, Bundespräsident und
Bundesverfassungsgericht

Gewaltenteilung

Aufteilung der Aufgaben in einem Staat auf verschiedene Entscheidende; die drei „Gewalten“ in einem demokratischen Staat
sind gesetzgebende („legislative“), richtende („judikative“) und
ausführende („exekutive“) Gewalt

Grundgesetz

Name der deutschen Verfassung; abgekürzt GG

Ökologie

Lehre von dem respektvollen und nachhaltigen Umgang mit
der Natur und ihren Ressourcen (wie z.B. in der ökologischen
Landwirtschaft)

Politik

Vorgänge und Entscheidungen, die sich damit beschäftigen, wie
es der Gesellschaft/den Menschen (eines Landes) gut geht;
man unterscheidet dabei verschiedene Politikfelder, z.B.
Außenpolitik oder Finanzpolitik. Bei ersterem geht es um für
die Menschen möglichst gute Entscheidungen in der Beziehung
zwischen zwei Staaten, bei zweiterer um gute Entscheidungen
in Bezug auf das Geld der Menschen und zukünftiger
Generationen

Sozialisation

Vorgang der Einführung einer Person in die Gesellschaft; Sozialisation findet vor allem im Elternhaus, aber auch z.B. in der
Schule statt

Demokratie

wörtlich: Volksherrschaft; Herrschaftsform, in der Politik von
der Meinung des Volkes abhängt

Ehrenamt

