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Zusammenfassung 
 

 Deutschland ist ein Nachbarland der Schweiz. Im Wahl- und Parteien-
system gibt es Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Deutschland ist 
viel grösser und die Bundeskanzlerwahlen sind etwas ganz anderes 
als die Bundesratswahlen in der Schweiz. Um das politische und ge-
sellschaftliche Leben des Nachbarlandes zu verstehen, ist es wichtig, 
das Wahl- und Parteiensystem des Landes zu kennen. Der Beitrag 
thematisiert den Ablauf der Bundeskanzlerwahl. Die Unterrichtseinheit 
vertieft weitere Aspekte des politischen Systems in Deutschland. 

   
Didaktik  Die Unterrichtseinheit fördert das Verständnis des Filmbeitrags und 

vertieft das Wissen über das politische System und die Wahlen in 
Deutschland. 
 
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Lernenden 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 benötigt man, je nach Niveau und 
Ausgestaltung der Rechercheaufgaben, 70-100 Minuten. 

   
Lernziele  Die Lernenden ... 

 
1. kennen den Ablauf und die Regelungen der Bundeskanzler-

wahl in Deutschland. 
2. wissen, wie das politische System auf Bundesebene aussieht. 
3. können Unterschiede und Gemeinsamkeiten der politischen 

Systeme in Deutschland und der Schweiz erkennen und erklä-
ren. 

4. können 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 führt die Lehrperson ein Brainstorming 
durch. Die Lernenden tragen ihr Wissen zur Bundeskanzlerin/zum 
Bundeskanzler zusammen. Je nach Situation kann die Lehrperson 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen und die Bundestagswahlen 
thematisieren. 
 
Die Lehrperson gibt den Lernenden Hilfestellung, indem sie Fragen 
stellt. Die Lehrperson sammelt die Begriffe und strukturiert sie an der 
Wandtafel. Mögliche Fragen:  
 

• Gibt es einen Präsidenten/eine Präsidentin in Deutschland? 
• Wer ist zur Zeit Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin? 
• Welche ehemaligen Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen 

kennen die Lernenden? 
• Wie ist das Land gegliedert, gibt es Kantone? 
• Welche Parteien gibt es in Deutschland?  
• Zu welcher Partei gehört die aktuelle Bundeskanzlerin, der ak-
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tuelle Bundeskanzler?  
• Wer wählt den Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin? 
• Gibt es einen National-, Stände- und Bundesrat? 

 
Je nach Aktualität sind auch folgende Frage möglich: 
  

• 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 teilt die Lehrper-
son Aufgabe 1 aus. Die Lernenden versuchen, so viele Fragen wie 
möglich zu bearbeiten. Danach sehen sie den Film ein zweites Mal, 
sodass sie alle Fragen beantworten können. Im Anschluss werden die 
Antworten besprochen.  
 
Aufgabe 2: Das politische System Deutschlands 
Bevor die Lernenden den Informationstext lesen, machen sie sich Ge-
danken zum politischen System der Schweiz. So bemerken sie bereits 
beim Lesen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. 
Die Lernenden lesen selbstständig die Informationen zu Deutschland. 
Im Anschluss tragen sie zu zweit die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zwischen beiden Systemen zusammen. Das vorher ausgefüllte 
Arbeitsblatt zur Schweiz unterstützt die Lernenden dabei.  
 
Aufgabe 3: Das Wahlsystem Deutschlands 
Um das Verständnis der komplexen Wahlvorgänge in Deutschland zu 
fördern und zu überprüfen, zeichnen die Lernenden ein Schema. Sie 
lernen dabei auch, gelesene Informationen für sich selbst strukturiert 
darzustellen. 
 
Aufgabe 4: Die politischen Parteien Deutschlands 
Die unterschiedlichen Parteien werden unter den Schülergruppen ver-
teilt. Diese bearbeiten anhand des Arbeitsblattes die einzelnen Partei-
en und ihre Programme, sodass am Ende von jeder Partei die wich-
tigsten Fakten zusammengetragen wurden. Die Resultate werden von 
den Lernenden mündlich vorgetragen oder als Word-Dokument allen 
zur Verfügung gestellt.  
 
Auf dem Arbeitsblatt sind verschiedene Links aufgeführt, unter denen 
gut aufbereitete Informationen zu den Parteien zu finden sind. 
 
Aufgabe 5: Demokratie und Diktatur 
In einer kurzen Schreibübung von fünf Minuten aktivieren die Lernen-
den ihr Vorwissen zu den politischen Systemen. Da Deutschland Er-
fahrung mit Diktaturen (Nationalsozialismus) hat und dies im Film the-
matisiert wird, ist es angebracht, darüber zu diskutieren.  
 
Die Diskussionsfragen regen die Lernenden an, über Demokratien und 
Diktaturen sowie ihre Funktionsweise zu diskutieren. Gleichzeitig den-
ken sie darüber nach, wie eine Diktatur entsteht und was sie selbst 
dazu beitragen können, um die Demokratie zu stärken.  
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Glossar 
Das Glossar enthält alle wichtigen Begriffe zum Thema Politik in 
Deutschland 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  • Die Lernenden erarbeiten selbstständig die wichtigsten Ziele 

und Positionen einer Partei. Im Anschluss wird eine kleine De-
batte veranstaltet, in der die Lernenden die jeweiligen Positio-
nen vertreten. 
 

• Die Lernenden informieren sich über ein aktuelles politisches 
Thema in Deutschland und fassen die wichtigsten Informatio-
nen dazu in einem Zeitungsbericht zusammen. Die Themen 
werden sinnvollerweise von der Lehrperson angeboten: Bun-
destags- und Bundeskanzlerwahlen eignen sich dafür sehr gut. 
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Wähleranteile der Par-
teien und ihre Klientel vertieft zu thematisieren.  

 
 

Hinweis  
 

Falls zum Zeitpunkt der Bearbeitung Wahlen in Deutschland anste-
hen, können alle Aufgabenstellungen spezifisch auf diese ange-
wendet werden. 
 

 

   
Links  • www.bundestag.de 

• www.bundesregierung.de 
• www.bpb.de 
• admin.ch: Das politische System der Schweiz 
• https://www.ch.ch/de/demokratie/ 

   
 

http://www.bundestag.de/
http://www.bundesregierung.de/
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/das-politische-system-der-schweiz.html
https://www.ch.ch/de/demokratie/

