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Zusammenfassung 
 

 Frankreich ist ein Nachbarland der Schweiz. In der Politik funktioniert 
einiges aber ganz anders als in der Schweiz. So sind beispielsweise 
viel striktere Regelungen der Wahlkampffinanzierung auf allen Ebenen 
in Kraft und die Präsidentschaftswahlen sind direkte Wahlen. Um das 
politische und gesellschaftliche Leben des Nachbarlandes zu verste-
hen, ist es wichtig, die Wahl- und Parteiensysteme des Landes zu 
kennen. Im Beitrag wird der Ablauf der Präsidentschaftswahlen thema-
tisiert. Die Unterrichtseinheit vertieft weitere Aspekte des Parteien- und 
Wahlsystems in Frankreich. 

   
Didaktik  Die Unterrichtseinheit fördert das Verständnis des Filmbeitrags und 

vertieft das Wissen zu den französischen Wahlen sowie dem 
Parteiensystem.  
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Lernenden auch selbst 
recherchieren und Informationen erarbeiten. Zudem wird der Bogen 
zur Schweiz gespannt, indem Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
erarbeitet und gemeinsam diskutiert werden.  
Für die gesamte Unterrichtseinheit werden, je nach Niveau und 
Ausgestaltung der Rechercheaufgaben, 70-100 Minuten gebraucht. 
 
 

Hinweis zur geschlechterneutralen Schreibweise 
 

Um die Leserlichkeit der Texte zu vereinfachen, wird in dieser Unter-
richtseinheit das generische Maskulinum eingesetzt. 
 

   
Lernziele  Die Lernenden... 

 
1. kennen den Ablauf und die Regelungen der Präsidentschafts-

wahlen in Frankreich. 
2. wissen welche Parteien(-blöcke) die französische Politik domi-

nieren und welche Positionen sie vertreten. 
3. können Unterschiede und Gemeinsamkeiten der politischen 

Systeme Frankreichs und der Schweiz erkennen und erklären. 
4. können die Fachbegriffe korrekt anwenden. 
5. bilden sich aufgrund ihres erworbenen Wissens eine Meinung 

und können diese in einer Diskussion darlegen und vertreten. 
   

Methodisches Vorgehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einstieg 
Als Einstieg in die Thematik wird ein Brainstorming durch die Lehrper-
son durchgeführt. Die Lernenden sollen ihr Wissen zum politischen 
System Frankreichs zusammentragen. Je nach Situation kann die 
Lehrperson unterschiedliche Schwerpunkte setzen.  
Die Lehrperson gibt den Lernenden Hilfestellung, indem sie Fragen 
stellt. Die Lehrperson sammelt die Begriffe und strukturiert sie an der 
Wandtafel. 
 
Mögliche Fragen:  

• Wer ist der Präsident / die Präsidentin von Frankreich? 
• Wer regiert Frankreich? 
• Wie ist das Land gegliedert, gibt es Kantone? 
• Welche Parteien gibt es in Frankreich?  
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• Welches ist die Regierungspartei? 
• Gibt es einen National-, Stände-, und Bundesrat? 

 
je nach Aktualität auch:  

• Wann sind die nächsten Wahlen?  
• Welche Kandidierenden stellen sich zur Wahl? 
• Welche Parteien haben die besten Chancen, die Wahlen zu 

gewinnen? 
 
Aufgabe 1: Film 
Der Film wird ein erstes Mal gezeigt. Anschliessend wird Aufgabe 1 
ausgeteilt. Die Lernenden versuchen so viel wie möglich zu bearbei-
ten, danach wird der Film ein zweites Mal gezeigt, sodass die Lernen-
den alle Fragen beantworten können sollten.  
Im Anschluss an den zweiten Durchgang wird das Arbeitsblatt bespro-
chen. Die Lehrperson bespricht mit den Lernenden ihre Ideen, wer 
wahlberechtigt ist und gibt Auskunft darüber (Lösungsblatt / Glossar).  
 
Aufgabe 2: Das Wahlsystem in Frankreich 
Die Lernenden lesen selbstständig ein Informationsblatt zum Wahlsys-
tem Frankreichs. Im Anschluss sollen sie zu zweit einige Fragen dazu 
zu zweit beantworten, um sicher zu stellen, dass sie das Gelesene 
verstanden haben. Diese Aufgabe sowie der Film bilden die Grundla-
gen für die weiteren Arbeitsaufträge. 
 
Aufgabe 3: Die politischen Parteien in Frankreich 
Die unterschiedlichen Bündnisse werden unter den Schülergruppen 
verteilt. Diese bearbeiten anhand des Arbeitsblattes die einzelnen 
Bündnisse und ihre Programme, sodass am Ende von jedem Bündnis 
die wichtigsten Fakten zusammengetragen wurden. Die Resultate 
können von den Lernenden mündlich vorgetragen werden oder als 
Word-Dokument allen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Es existieren folgende Bündnisse: 

• Linke (Parti socialiste, Partie radical de gauche, Parti commu-
niste français, Parti de gauche, Mouvement républicain et ci-
toyen, Europe Ecologie – Les Verts) 

• Rechtskonservative (Les Républicains) 
• Zentrum (Union des démocrates et indépendants, Mouvement 

Démocrate) 
• Rechte Nationalisten (Front National, Mouvement pour la 

France) 
• Linksextreme (Lutte ouvrière, Nouveau Parti anticapitaliste) 

 
Auf der Homepage der französischen Botschaft in Frankreich sind 
auch die Links zu den einzelnen Parteien vorhanden. 
(Quelle: https://de.ambafrance.org/Politische-Parteien-in-Frankreich, 
31.03.17) 
 
Aufgabe 4: Schweiz-Frankreich im Vergleich 
Die Lernenden sollen zuerst anhand ihres Vorwissens und der Ar-
beitsblätter zum Film versuchen so viel wie möglich in der Tabelle 
selbst auszufüllen.  
Im Anschluss daran wird das Arbeitsblatt gemeinsam besprochen und 
eine Diskussion zum Thema Direkte Bundesratswahl sowie Partei-
spenden durch die Lehrperson angeregt.  
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Glossar 
Das Glossar enthält alle wichtigen Begriffe zum Thema Politik in 
Frankreich und bietet damit auch eine gute Zusammenfassung des 
Themas. Es kann den Lernenden (je nach Niveau) entweder nach dem 
Einstieg oder am Ende der Unterrichtseinheit ausgeteilt werden.  

   
Weiterführende Ideen  • Lernende sollen in Zweiergruppen je eine Partei (oder bei Prä-

sidentschaftswahlen einen Kandidierenden) genauer anschau-
en. Die wichtigsten Ziele und Positionen werden aufgeschrie-
ben. Im Anschluss wird eine kleine Debatte veranstaltet, in der 
die Lernenden die jeweiligen Positionen vertreten sollen.  
 

• Die Lernenden sollen sich über ein aktuelles politisches The-
ma in Frankreich informieren und die wichtigsten Informationen 
dazu zusammentragen und in einem kleinen Zeitungsbericht 
zusammenfassen. Die Themen werden sinnvollerweise von 
der Lehrperson angeboten: Regional- und Präsidentschafts-
parteien eignen sich sehr gut. Aber auch Debatten im Parla-
ment können interessant sein.  

 
• Die Lernenden sollen Zeitungsartikel über aktuelle politische 

Diskussionen in der Schweiz zur direkten Bundesratswahl und 
zu Parteienspenden suchen. Gibt es ähnliche Diskussionen in 
Frankreich? Welches sind die pro und contra Argumente?  

 
 

Hinweis  
 

Falls zum Zeitpunkt der Bearbeitung Wahlen in Frankeich anstehen, 
können alle Aufgabenstellungen spezifisch auf diese angewendet 
werden. 
 

 

   
Links  • de.ambafrance.org: Frankreich Infos 

• admin.ch: Das politische System der Schweiz 
• www.vimentis.ch 

 

https://de.ambafrance.org/
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz.html
http://www.vimentis.ch/

