
Arbeitsaufträge für die Fächer Gesellschaftslehre und Kunst 

 

 

Liebe Klasse 6c, 

für die nächsten zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Wir werden uns 

weiter mit dem Thema „Leben in der Gemeinde“ beschäftigen. Wenn ihr 

Fragen habt, könnt ihr diese gerne auf die Pinnwand posten oder über unseren 

Messenger schreiben. 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

Aufgabe 1: Überarbeitung 

Schau dir die letzten Arbeitsaufträge nochmal genau an. Vielleicht kannst du 

noch etwas verbessern oder ergänzen? 

Arbeitsauftrag 2: Wie fallen Entscheidungen in der Gemeinde? 

Lies die folgenden Infotexte aufmerksam durch. Wichtige Informationen 

kannst du auch markieren. 

Arbeitsauftrag 3: Fragenkatalog 

Beantworte die folgenden Fragen schriftlich. 

a) Liste die Stationen der Entstehung des Radweges anhand des Textes auf. 

b) Unterscheide und erkläre: Fraktion und Ausschuss? 

c) Erläutere, in welchem Zusammenhang Gemeinderat und 

Gemeindeverwaltung stehen. 

Arbeitsauftrag 4: Verschönerung der Arbeitsaufträge 

Schau dir alle Arbeitsaufträge (auch die anderen Fächer) nochmal genau an. 

Hast du alles unterstrichen? Hast du mit Farben gearbeitet? Steht ein Datum 

am Rand? Nutze die Zeit und verschönere deine Arbeitsaufträge und hefte alles 

ordentlich ab. 



Zusatzaufgabe: 

Informiere dich, welche Themen auf der Tagesordnung der nächsten 

Gemeinderatssitzung deiner Gemeinde stehen, und berichte (Tageszeitung, 

Internet). 

 

Wie fallen Entscheidungen in der Gemeinde? 

 

Ein Radweg entsteht 

In Gesprächen und auf Bürgerversammlungen äußerten wiederholt Bürger 

einer Gemeinde den Wunsch nach einem Radweg, der die Gemeinde mit der 

Nachbargemeinde verbinden sollte. Der Bürgermeister versprach schließlich, 

dieses Anliegen im Gemeinderat zur Sprache zu bringen. Zu einer der 

nächsten Sitzungen erhielten die Gemeinderäte eine Einladung, ins Rathaus, 

bei der als dritter Punkt auf der Tagesordnung stand: „Anlage eines Radweges 

zur Nachbargemeinde“. Als dieser Punkt aufgerufen wurde, berichtete der 

Bürgermeister von den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger nach einem 

Radweg. Er habe sich bereits mit dem Bürgermeister der Nachbargemeinde 

verständigt, der dieses Projekt ebenfalls unterstütze. Deshalb habe er von der 

Gemeindeverwaltung einen Antrag erstellen lassen, der nach Beratung durch 

Ausschüsse und Fraktionen jetzt zur Beratung im Gemeinderat vorliege. 

 

Fraktionen und Ausschüsse 

Gemeinderäte müssen sich auf die Gemeinderatssitzungen gut vorbereiten. Die 

Gemeindeverwaltung lässt ihnen alle notwendigen sachlichen Informationen 

zukommen, die so genannten Vorlagen. Nach der rheinland-pfälzischen 

Gemeindeverordnung können sich mindestens zwei Gemeinderäte, welche die 

gleichen Interessen vertreten-also z.B. einer Partei angehören-, zu einer 

Fraktion zusammenschließen. Sie treffen sich dann in ihren 

Fraktionssitzungen, um die anstehenden Punkte zu diskutieren und zu beraten. 

So werden die Meinungen gebündelt. Wichtige Vorarbeit für die Beratung und 

Abstimmung im Gemeinderat leisten auch die Ausschüsse. Sie bestehen aus 

Vertretern unterschiedlicher Parteien und beschäftigen sich mit den 

anstehenden Sachfragen. Bei der Frage des Radweges wurden der 

Finanzausschuss und der Planungsausschuss aktiv. 

 



Diskussion und Abstimmung 

Vor der Abstimmung wird der Tagesordnungspunkt, über den im Gemeinderat 

abgestimmt werden soll, noch einmal diskutiert. Jedes Mitglied des 

Gemeinderats kann sich zu Wort melden. Bei der Diskussion über den Radweg 

kam Verschiedenes zur Sprache. Es wurde festgehalten, dass die Bau-und 

Materialkosten überschaubar seien und aus dem Gemeindehaushalt bezahlt 

werden könnten. Das für den Radweg benötigte Grundstück gehöre bereits der 

Gemeinde, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen würden. In der 

Diskussion wurde deutlich, dass die Anlage eines Radweges die weitgehende 

Zustimmung der meisten Gemeinderäte fand. Im Anschluss an die Diskussion 

fand die Abstimmung statt. Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mehr als 

die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Der Antrag wurde mit großer 

Mehrheit angenommen, sodass der Radweg gebaut werden konnte. 


