
 Machtorte und Machtformen   

   

 

 

 

 

→ Es geht hier für dich darum, den Begriff „Macht“ besser zu verstehen und deine Erklärung zu 

formulieren! 

 

Zunächst ein bisschen Wortschatz :  

das Gewehr 

 

das Grundgesetz 
 

zustimmen = ja sagen  
die Wahl (en) 
der Wähler ≠ der Nichtwähler 

 

  

die Mehrheit 
 
die Minderheit  

 

der Einfluss = l‘influence die Herkunft = la naissance / l’origine  

 

____________________ 

A. Wie kann eine Machtform entstehen (existieren)? 

 Hier die eigene Erklärung der Macht von Mao Zedong: 

 

Welche  Machtform vertritt diese Ansicht der Macht? Welche sind also die Prinzipien dieser 

Machtform? Was passiert mit den Dissidenten?  

 

Wir haben es mit einer Form der Diktatur zu tun. Die Macht übt eine scharfe Kontrolle auf die 

Menschen durch Zensur oder Gewalt (Rolle der Polizei, der Armee). Die Dissidenten müssen 

schweigen oder sie werden getötet oder eingesperrt [emprisonnés], oder noch ausgewiesen 

[expulsés].  

 

Was ist 

? 
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Die politische Macht ist nach der Reportage aber nicht die einzige Macht, oder?  Wie entsteht also 

die Macht? Hier kannst du Beispiele einbringen: 

 

man kann mit  Charisma oder einem guten Programm an die Macht 

kommen 

 man kommt an die Macht, wenn man viel Geld hat 

 Macht kann man auch vererben 

 
man kommt an die Macht, wenn eine Mehrheit unsere Ideen 
unterstützen  

 

 

→ Es gibt also viele Wege zur Macht, die mehr oder weniger legitim sind.  

 

B. Wie kann eine Machtform  lange dauern? 

2 mögliche Beispiele aus der Reportage: Kommentiere diese Bilder! 

 

totalitäre Machtform: die Macht wird in den 

Händen von einer einzigen Person / Partei 

konzentriert.  

Sie wird durch Gewalt / Zensur  und mit Hilfe der 

Sicherheitskräfte (Armee, Polizei) legitimiert.  

Leute dürfen keine Kritik formulieren 

 

demokratische Machtform: die Macht wird von 

einer Mehrheit gegeben, die einem Programm, 

Ideen, … zustimmen 

Sie wird durch konkrete Handlungen, politischen 

Sinn, … legitimiert 

Es gibt Kontrollorganen wie die Medien; Leute 

dürfen ihre Unzufriedenheit ausdrücken. 

 

 

 

Zustimmung 
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Fall einer zweiten Machtform: die Demokratie 

 

 

Wie funktioniert diese Machtform? Erkläre es mit deinen eigenen Wörtern anhand der folgenden 

Bilder: 

   

 

 

Politiker wollen an die Macht kommen und verteidigen eine Ideologie durch  ein Programm.  Das 

Volk stimmt diesem Programm zu, indem die Leute ihre Stimme geben. Gewählt wird, wer die 

Mehrheit der Stimmen bekommt. 

Welche sind also die Prinzipien dieser Machtform?     

 

Man soll die Mehrheit der Stimmen haben, die Mehrheit der Wähler überzeugen. 

 

 Welche Probleme können aber auftreten? 

   

 

Man kann Leute oder die Pressemit Geld beeinflussen. Manchmal passiert auch, dass die Leute nicht 

zur Wahl gehen. Daraus kommt, dass manchmal eine Minderheit gewählt wird, die dem Ideal der 

Mehrheit nicht  entspricht. 
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 (D)Eine Bilanz: 

Wer hat nach der Reportage schließlich die Macht? 

   

 

Jeder hat durch seine Haltung, seine Stimme die Macht. Man muss dafür lernen, seine eigene 

Meinung zu haben und im gesellschaftlichen Leben aktiv eingreifen. 

 

Welche Wörter / Verben / Adjektive sind für dich wichtig, um die Macht zu erklären? 

 

 

 

 

 

Schreib hier deine Erklärung der Macht: 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 


