



Arbeitseinheit 3 (40 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Wahlsysteme kennen.

(a) Fordern Sie die Klasse auf, an die letzte Bundestagswahl zu denken. 

Wie wurde der Bundestag 2013 gewählt? Wie wurde die Regierung 

gebildet? 

Erklären Sie dann kurz das Wahlsystem für den Bundestag: die perso-

nalisierte Verhältniswahl. Es ist zur Hälfte eine Listenwahl, es wird also 

eine Stimme für eine Partei, nicht für eine Person abgegeben. Diese 

Listenwahl ermöglicht eine Verteilung der Sitze nach dem Verhältnis der 

insgesamt in den 299 Wahlkreisen für die einzelnen Parteien abgegebe-

nen Stimmen. Bei der Bundestagswahl kommt aber eine weitere Stim-

me für einen Direktkandidaten hinzu. Diese Direktwahl entspricht dem 

Mehrheitswahlsystem, wie es im Vereinigten Königreich üblich ist. 

Weisen Sie kurz auf die Vor- und Nachteile des Verhältniswahlsystems 

(gerechteres Ergebnis, aber oft keine eindeutige Mehrheit, daher Not-

wendigkeit der Koalitionsbildung oder Gefahr von Pattsituationen) und 

des Mehrheitswahlsystems hin (stets eindeutiges Ergebnis mit klarer 

Mehrheit, kleinere Parteien gehen aber oft leer aus).  

(2 Minuten)

(b) Drei aus der Klasse stellen sich nun als Kandidatinnen bzw. Kandidaten 

je einer Partei zur Wahl; sie können sich dafür eine Bundestagspartei 

aussuchen oder eine neue Partei erfinden. Dann halten sie nacheinan-

der kurze Wahlkampfreden und erklären darin, was sie als Parlamenta-

rier für ihr Land oder für die Wählerinnen und Wähler tun würden.  

(10 Minuten)

(c) Alle Schülerinnen und Schüler geben anschließend ihre Stimme für eine 

Kandidatin bzw. einen Kandidaten ab und je eine zweite Stimme für 

eine der drei Parteien.

(d) Wer als Person die meisten Stimmen erhalten hat (auch wenn es 

weniger als 50 % sind), ist direkt gewählt. Wichtiger sind die Stimmen 

für die Parteien. Die Stimmenzahl dafür wird in einem Schaubild 

dargestellt.  

e)  Wie werden die Sitze verteilt? In jedem Fall ist die Kandidatin oder der 

Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis direkt gewählt 

und erhält einen Sitz im Parlament.  

Der Bundestag hat aber doppelt so viele Sitze wie Wahlkreise. Dafür 

werden die Zweitstimmen der Parteien aus allen 299 Wahlkreisen zu-

sammengezählt und die weiteren Sitze proportional zum Stimmenver-

hältnis verteilt. Sollte eine Partei mehr Direktmandate erzielt haben als 

ihr nach den Zweitstimmen zustehen (Beispiel: 34 % aller Zweitstim-

men, aber 48 % aller Direktmandate), darf sie diese „Überhangman-

date“ behalten, die Anzahl der Sitze im Bundestag wird entsprechend 

erhöht. Scheidet der Inhaber eines Mandats aus, rückt der nächste 

Kandidat auf der Landesliste der betreffenden Partei nach.  

(8 Minuten)

f)  Erklären Sie abschließend das Wahlsystem bei Europawahlen. Das 

Europäische Parlament wird in allen Mitgliedstaaten der EU nach dem 

reinen Verhältniswahlsystem und nach Listen gewählt. Die Wahlbe-

rechtigten haben nur eine Stimme und wählen damit eine Partei, keine 

Kandidatinnen oder Kandidaten. Es gibt also keine Direktmandate im 

EP. Die Bundesrepublik Deutschland gilt als ein Wahlkreis, die Parteien 

können aber für jedes Bundesland getrennte Listen aufstellen. 

Nationale Traditionen bei Wahlen können auch bei Europawahlen 

beibehalten werden. So wird in Deutschland stets an einem Sonntag 

gewählt, im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden stets an 

einem Donnerstag. In Österreich erhalten Parteien mit weniger als 4 

Prozent aller gültigen Stimmen keine Sitze im EP (Sperrklausel), ähn-

liche Sperrklauseln gibt es in weiteren 14 EU-Staten. In Belgien oder 

Griechenland herrscht Wahlpflicht, in Deutschland nicht.  

(20 Minuten)

 

Weitere Informationen über Europawahlen: 

Über Bundestagswahlen:

Das Europäische Parlament – was ist das? 
Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Lektion 2:
Das Europäische Parlament
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