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Hi,
Ich bin  Lisa

Und ich bin 
Tim.

U
Gemeinsam geben wir Euch 
einen Einblick in das Fach:



Du Tim,

Ja

was ist eigentlich 
Rechtskunde?



 Die Rechtskunde ist ein Schulfach an Schulen, 
wie bei uns am KJF-Gymnasium, welches 
Grundkenntnisse aus der Rechtswissenschaft 
vermittelt. 

Du wirst alsi zu 
einem kleinen 
Anwalt.

Das klingt 
grißartg Tim!!!

 Die Schülerinnen und Schüler lernen Dinge 
über z.B.:

1. Strafrecht
2. Arbeitsrecht
3. Familienrecht 
4. Erbrecht



Nun willen Tim und Ich dir einen kleinen 
Einblick über die 4 genannten Themen geben,

 welche dir auf deinem Weg als 
Rechtskundler begegnen werden.



Lis geht es mit 
dem:





1. dem öfentlichen Recht zuzuirdnen.

2. die Gesamtheit der Rechtsnirmen, in denen die Viraussetzungen für 
eine Strafat und ihre Rechtsfilgen festgelegt sind.

3. der Schutz der elementaren Rechtsgüter ( Schutz des Lebens, der 
körperlichen Unversehrtheit, etc.).

4. verfasst im StGB (Strafgesetzbuch),

Das 
Strafrecht ist:



Und was für 
Aufgaben hat 
das StGB?

Das StGB dient  
dem:

1. Verhindern vin weiteren Strafaten.

2. Beweisen vin Schuld.

3. Schutz der Allgemeinheit.

4. Bestrafen und Erziehen des Täters.



Auf diesem Bild 
siehst du den 
Inhalt vim StGB.



Das ist sehr interessant, 
aber das nächste Thema 
ist mindestens genausi 
spannend.

Bestmmt. Das nächste Thema ist das:





1. alle Gesetze, Verordnungen und sonstige verbindliche 
Bestimmungen zur unselbständigen, abhängigen 
Erwerbstätigkeit.

2. das Individual-Arbeitsrecht und das Kollektiv-      
Arbeitsrecht.

3. den Arbeitnehmerschutz.

4. Rechte und Pflichten des Arbeitgebers (AG) und des 
Arbeitnehmers (AN), geregelt im Arbeitsvertrag.

Das Arbeitsrecht 
umfasst:



Lisa, wi liegt der 
Unterschied zwischen 
dem Individual-
Arbeitsrecht und dem 
Killektv-Arbeitsrecht?



Ach Tim, 
Es ist ganz einfach. Schau dir dieses Bild an und du 
wirst es ganz bestmmt verstehen.



Du Tim, Ich gehe shippen. 
Möchtest du mit? Tut mir leid Lisa, ich muss Arbeiten.

Aber du bist dich 
Zuhause. Musst du 
denn nicht ins Büri?

Nein, mein Arbeitgeber und ich 
haben in meinem Arbeitsvertrag 
geregelt, dass ich 2 Tage in der 
Wiche Himeifce machen darf.

Im Arbeitsvertrag? Was ist 
denn das?



 die Regelung der Rechte und Pfichten vim 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber z.B.:

1. Urlaubszeiten 
2. Arbeitszeiten
3. Arbeitsirt
4. Entgeltzahlung                                        

 in der Regel unbefristet.

  Es gibt aber auch befristete Verträge, die eines 
sachlich rechtlichen Grundes bedürfen

Der Arbeitsvertrag ist:



Tim, 
Wenn du an 2 Tagen in der 
Wiche vin Zuhause Arbeiten 
kannst, hast du dich bestmmt 
viel Zeit für deine Familie.

Das stmmt zwar aber auch wenn ich 
Zuhause bin muss ich natürlich 
arbeiten. Diese Pficht habe ich 
gegenüber meinem Arbeitgeber.

Da du es gerade erwähnt 
hast. Auch die Familie hat 
Rechte.





Hey Lisa, 
Du hast dich 2 Kinder 
und einen Mann 
ider?

Ja das stmmt. Ich habe 
eine Tichter Marie 
und einen Sihn Max.

Mein Mann ist aber 
gerade auf einer 
Geschäfsreise.

Halliii Ich bin Marie

Wusstet Ihr, dass ihr 
als Familie ein 
eigenes Recht habt?

Na klar wissen 
wir das!

Na klar wissen 
wir das!

Na dann erzählt 
uns mal etwas 
darüber.



1. ein Bereich des Zivilrechts 

2. Beziehungen zwischen natürlichen Persinen, etwa 
in Firm vin:

• Lebenspartnerschafen
• Ehen
• Verwandtschafsbeziehungen
• das Kindschafs- und Adiptinsrecht 
• Virmundschafen 

 

Im Familien Recht 
geht es um:



1. eine staatliche Rechtsbestmmung, die sich im Einzelnen auf die  
  Ehe selbst und auf die Ehegaten bezieht, z.B. :

 Inhalt der Ehe 
 Abschluss und Aufösung der Ehe  
 Verhältnis zwischen den Ehegaten

 2. den Ehevertrag, welcher unter anderem im § 1408 BGB des 
Familienrechts geregelt wird.

3. Die Ehe als schützenswertes

Gut.

 

Ein wichtges Gebiet des 
Familienrechts ist das 
Eherecht.
Im Eherecht geht es 
um:



1. der Virmundschaf über das Kind.

2. der Abstammung des Kindes.  

3. Unterhaltspficht/Kindesunterhalt , welcher dem Kind zugute kimmen 
sill. 

4. dem Namensrecht . 

5. dem Sirgerecht/Elterliche Sirge  über das Kind. 

6. den möglichen Hilfeleistungen durch das Jugendamt , wenn es   Priblem 
gibt.

7. der Adiptin/Pfegschaf 

Im Familienrecht wird aber 
auch das Recht der Kindschaf 
behandelt. 

Hierbei wird 
sich befasst 
mit:



 die Lebensgemeinschaf der Ehegaten nicht mehr 
besteht und nicht erwartet werden kann, dass 
die Ehegaten sie wiederherstellen. 

 die Eheleute dürfen dann, unter Einvernehmen, vin 
einem Familiengericht geschieden werden.

 für den Fall einer Scheidung ist es wichtg, dass die 
gemeinsamen Kinder nicht darunter leiden.

Wusstet Ihr, dass es 
viele Ehen gibt die 
leider scheitern?

Für diesen Fall gilt eine 
Ehe als gescheitert, 
wenn: 



 

Hier seht Ihr nichmal 
eine Grafk, bei der es 
um die 
Scheidungsquite, in 
Deutschland geht.



Das habt ihr beiden 
sehr gut gemacht. 

Danke

Aber nun last Tim und mich 
mal wieder weitermachen, 
mit unserem letzten Thema 
dem:

Danke





 Rechtsnirmen, welche die privatrechtlichen, 
vermögensrechtlichen Filgen des Tides eines 
Menschen regeln.

 der Tid eines Menschen löst hierbei den Erbfall 
aus.

Das Erbrecht wird defniert 
als:



 rechtsfähige Persinen, auf die, bei Tid des 
Erblassers,  dessen Vermögen übergeht.

 Ein Erbe wirst du durch:

1. die gesetzliche  
Erbfilge.

2. ein Testament.
3. ein Vermächtnis

Wenn du 
etwas erbst, 
dann bist du 
ein Erbe.

Erben sind:



1. Vererblich ist:

   alle Vermögenswerte, wie z.B. Gebäude 

   ider Schmuckstücke.

2. Vererblich ist nicht:

 höchstpersönliche Rechte, wie z.B. Name und 
Wahlrecht.

 

Da du nun weißt, wer ein 
Erbe ist, möchtest du 
bestmmt wissen, was du 
Erben kannst.



Na, 
Habt Ihr gesehen 
wie interessant 
Rechtskunde ist? 

Wir hifen, dass wir 
Euch einen kleinen 
Einblick in das Fach 
geben kinnten.

Wenn wir euer 
Interesse geweckt 
haben, dann wählt 
für die 9. Klasse 
Rechtskunde.

Zu guter Letzt, gibt es nur 
nich eines zu sagen:

Danke für Eure 
Aufmerksamkeit
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Die nächste Folie ist keine 
Werbung sondern 
eine Anerkennung an den 
Designer von uns Figuren. Man 
darf die nächste Folie nicht 
löschen ansonsten kommt es 
zur Urheberrechtsverletzung , 
was das Urheberrecht ist, 
wird im Rechtskunde Kurs 
erklärt. ;) 
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