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Wahlen
Didaktische Intention und  
Anlage des Heftes

Demokratische Wahlen sind ein zentrales The-
ma der politischen Bildung an Schulen. Diese 
WOCHENSCHAU soll Sie darin unterstützen, 
dieses Thema im Unterricht problem- und hand-
lungsorientiert zu bearbeiten. Dabei wird auf eine 
allzu theoretische Sicht auf den Ablauf von 
Wahlen verzichtet. Stattdessen werden die rele-
vanten Wissensgebiete – Wahlen und Parteien 
– mit Bezug zu aktuellen Beispielen sinnvoll zu-
sammengeführt. Dies fördert den Erwerb der  
Kompetenz des Orientierungs      wissens für offene 
politische Problemsituationen. In Sinne des 
Handlungsvermögens fördert das Heft die Fähig-
keit, zu bereits erworbenen Informationen über 
Fakten und Zusammenhänge gezielt neue Wis-
sensstände flexibel zu recherchieren und im 
Problemkontext einzuordnen.
Im Heft erfolgt diese Problem- und Handlungs-
orientierung gleichfalls unter Einbeziehung der 
Dimension „Parteiendemokratie“, einem beson-
deren Kennzeichen des politischen Systems der 
Bundesrepublik Deutschland, sowie über Aspek-
te der Wahlforschung und der Koalitions- und 
Regierungsbildung. So lernen die Schüler*innen 
verschiedene Modelle kennen, um Wahlverhalten 
zu analysieren und erarbeiten sich die Bedeutung 
von Parteien im Kontext des demokratischen 
Vorgangs des Wählens.
Darüber hinaus wird das möglicherweise Vor-
handene Vorwissen der Schüler*innen berück-
sichtigt. So ist es möglich, dass einige 
Schüler*innen bereits die Möglichkeit hatten, an 
demokratischen Wahlen teilzunehmen oder zu-
mindest in naher Zukunft zum Wählen aufgerufen 
sind. Entlang der Richtlinien für politische Bildung 
ist ein Ziel, die Schüler*innen zu befähigen, als 
mündige Bürger*innen bzw. hier spezifisch 
Wähler*innen am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben. Als Politikkompetenz wird von Seiten der 
Forschung zu politischer Bildung von einer Kom-
bination der vier Elemente Fachwissen, politische 
Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit 
sowie politische Einstellung und Motivation aus-
gegangen. Zusammengenommen ermöglicht 

der problem- und handlungsorientierte Zugang, 
die Werte politischen Interesses, Selbstbe-
wusstsein als Bürger*in, Systemvertrauen und 
Bürger*innen tugend als Ziel der politischen 
Bildung zu adressieren.
Neben zentralen Bausteinen des deutschen 
Wahlrechts werden mit der Lerngruppe auch 
Kontroversen und Auseinandersetzungen bei-
spielsweise bezüglich der Wahlrechtsreform und 
Prozessen der Koalitionsverhandlungen themati-
siert. Im Schlusskapitel werden die beiden zent-
ralen Bausteine Wahlen und Parteien im Rahmen 
der Frage „Wer wählt wen? Und warum?“ unter 
wahlsoziologischen Gesichtspunkten zusam-
mengeführt. Sie münden in der Frage, wie der 
Wähler*innenwille im politischen System von 
der Abgabe der Stimmen über die Koalitions-
verhandlungen in die Verfahren der Regierungs-
bildung übertragen wird.
Mit der Durchführung einer Testwahl im Klassen-
zimmer oder der Analyse des Wahlkampfs der 
Parteien beteiligen sich die Schüler*innen aktiv 
am Politikunterricht und bilden sich somit durch 
Anwendung, Artikulation und Beteiligung eine 
fundierte politische Meinung. Die Schüler*innen 
können Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in 
der politischen Debatte sammeln, andere über-
zeugen bzw. sich selbst überzeugen lassen. Des 
Weiteren bietet die Darstellung kontroverser 
Inhalte ausreichend Raum für lebhafte Diskussio-
nen im Kurs. So trägt der Unterricht dazu bei, 
dass die Schule nicht nur die zentrale Aufgabe 
der Wissensvermittlung erfüllt, sondern auch 
ihrer Rolle als Sozialisationsinstanz bei der Aus-
bildung der Schüler*innen zu mündigen und 
reflektierten Staatsbürger*innen gerecht wird. 
Denn die Dimensionen der Politikkompetenz 
sind aufeinander bezogen: Das politische Fach-
wissen beeinflusst die politische Urteilsbildung 
und fördert gleichwohl auch die politische Ein-
stellung und Motivation. Politische Einstellung 
und Motivation fördern wiederum die weitere 
Aneignung von Fachwissen und ermutigen zum 
politischen Urteilen und Handeln. Das mit die-
sem Heft erworbene Wissen und die trainierten 
Handlungskompetenzen erleichtern den Jugend-
lichen das Handeln in Gesellschaft und Politik. 

Politikkompetenz durch 
aktive Beteiligung
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Das Heft ist nach dem Bausteinprinzip aufgebaut 
und lädt so dazu ein, sich im Rahmen der eige-
nen Lehrplanung und Themenschwerpunkte mit 
verschiedenen Impulsen, Auswahlmöglichkeiten 
und Handlungsalternativen auseinanderzuset-
zen. So kann das Heft im Ganzen durchgearbeitet 
werden, es ist aber auch möglich, einzelne 
Doppelseiten herauszugreifen. Weiterführende 
Arbeitsaufträge bieten sich zudem für Projekt-
tage oder Themenwochen an. Auf diese Weise 
ermöglichen die Bausteine einen individuellen 
Einsatz in Ihrem Unterricht, Ihrem Zeitrahmen, 
der räumlichen und organisationalen Ausstat-
tung und Ihrer Schüler*innen-Orientierung.
Das Heft ist grundsätzlich so konzipiert, dass es 
sich besonders gut für einen Einsatz im Vorfeld 
der Bundestagswahl 2021 bzw. parallel zu den 
Entwicklungen (Wahlkampf, Wahl, Koalitions-
verhandlungen) nutzen lässt. Gleichzeitig wurde 
darauf geachtet, das Material und die Aufgaben 
so zusammenzustellen, dass eine Bearbeitung 
auch längere Zeit nach der Bundestagswahl 
stattfinden kann. Beispielsweise können der Ver-
lauf des Wahlkampfes oder die Koalitionsver-
handlungen auch später im Internet nachrecher-
chiert werden.
Nachdem im ersten Kapitel ein Einblick in zentrale 
Prozesse im Umfeld von demokratischen Wahlen 
in Deutschland gewährt wird, liegt der Fokus des 
zweiten Kapitels auf den demokratischen Funkti-
onen von Parteien und dem Ablauf einer Wahl-
kampagne. Das dritte Kapitel stellt verschiedene 
Ansätze zur Erklärung des Wähler*innen-
verhaltens zur Diskussion und thematisiert die 
Prozesse und Schwierigkeiten von Koalitionsver-
handlungen.

Thematische Schwerpunkte
• die Bedeutung von Wahlen im Kontext einer 

Demokratie;
• die Ausgestaltung des Wahlsystems und der 

Ablauf der Bundestagswahl; 
•  die Funktionen und Bedeutung von Parteien 

im Kontext von Wahlen;
•  die thematische Verbindung von Wahlen und 

Parteiensystem;
•  die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Formaten des Wahlkampfes;
•  die kritische Reflexion gängiger Erklärungs-

ansätze der Wahlsoziologie;
•  die Prozesse und Schwierigkeiten von Koaliti-

onsverhandlungen.

Heftübergreifender Kompetenzerwerb
Die Schüler*innen können
•  die Relevanz von Wahlen im Kontext einer De-

mokratie erklären;
•  den Ablauf einer Wahl von Wahlprogramm 

über den Wahlkampf bis zu den Koalitions-
verhandlungen nachzeichnen;

•  die Besonderheiten des deutschen Wahlrechts 
und die damit verbundenen Probleme reflek-
tieren;

•  die Bedeutung der Parteien und ihrer Funktion 
im politischen System Deutschlands verstehen 
und wiedergeben;

•  den Ablauf einer Wahlkampagne darstellen 
und erläutern sowie vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie reflektieren;

•  Theorien der Wahlsoziologie verstehen;
•  (sozialwissenschaftliche) Methoden und Theo-

rien kritisch hinterfragen; 
•  die inhaltlichen Positionierungen der Parteien 

in den Dimensionen des Parteienwettbewerbs 
erläutern;

•  politische Abwägungsprozesse in Prozessen 
der Koalitionsbildung nachvollziehen.

Lernwege und Kompetenzbezüge 
Kapitel 1: Warum wählen?
Der Einstieg in das Heftthema erfolgt über die 
zentrale Frage „Warum wählen?“. Hierbei wer-
den zunächst die Relevanz von Wahlen für die 
Demokratie und die Grundzüge des deutschen 
Wahlsystems dargestellt.
Im Rahmen der Arbeitsvorschläge wird von den 
Schüler*innen zum einen verlangt, umfassend 
zu begründen, warum Wahlen in einer demokra-
tischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert 
haben. Zum anderen befasst sich die Lerngruppe 
detailliert mit den Wahlrechtsgrundsätzen. An 
dieser Stelle böte sich auch die Möglichkeit, die 
Problematik von Staaten, deren Wahlen nicht 
den demokratischen Standards entsprechen, 
und den damit verbundenen Problemen vertie-
fend zu thematisieren. Durch den Vergleich mit 
anderen Ländern wird den Schüler*innen ver-
deutlicht, dass Wahlen entlang der Wahlrechts-
grundsätze ein Privileg unseres demokratischen 
Systems sind. Zudem werden die Schüler*innen 
für die Problematik einer geringen Wahlbeteili-
gung sensibilisiert. 
Diesem thematischen Einstieg folgt die Erarbei-
tung des bundesdeutschen Wahlrechts mit der 
Leitfrage: Wie funktioniert die Bundestagswahl? 
Ziel dieses Teilkapitels ist es, zentrale Eckpunkte 
des deutschen Wahlrechts wie aktives und passi-
ves Wahlrecht, Erst- und Zweitstimme sowie die 

Bausteinprinzip für  
flexiblen Einsatz

Thematische Heftstruktur

Zeitpunkt des  
Hefteinsatzes
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Fünf-Prozent-Klausel zu erläutern. Anschauliche 
Grafiken zur Funktion von Erst- und Zweitstimme 
bei Bundestagswahlen dienen der Festigung der 
Kenntnisse, die bereits in der Sekundarstufe I er-
worben wurden. In den Aufgaben wird hier außer-
dem bereits die Möglichkeit des taktischen Wäh-
lens angesprochen. Diese Überlegungen können 
am Ende des Heftes in Verbindung mit Koalitions-
verhandlungen noch einmal vertieft werden.
Im Anschluss befassen sich die Schüler*innen 
mit der Problematik von Überhang- und Aus-
gleichsmandaten bei Wahlen in der Bundesrepu-
blik in der gegenwärtigen politischen Diskussion. 
Das Teilkapitel fragt provokativ, ob und inwie-
weit es sich um ein sinnvolles System handelt. 
Die Schüler*innen  erkennen am aktuellen Stand 
der Richtungsdebatte, dass das Wahlrecht eine 
„Dauerbaustelle“ ist, in der verschiedene Ziele 
miteinander in Konflikt geraten und neue Rege-
lungen wie der Ausgleich von Überhangmandaten 
auch neue Probleme wie aktuell ein Anwachsen 
des Bundestages mit sich bringen können.

Die Schüler*innen können
•  die Rolle und die Bedeutung von Wahlen in 

der Demokratie benennen;
•  die Wahlrechtsgrundsätze erläutern und deren 

Bedeutung für demokratische Wahlen reflek-
tieren;

•  über die Problematik einer niedrigen Wahlbe-
teiligung für die Demokratie diskutieren;

•  den Ablauf einer Bundestagswahl erläutern 
und darstellen, welche Funktionen die Erst- und 
die Zweitstimme im personalisierten Verhältnis-
wahlrecht der Bundesrepublik einnehmen;

•  das Entstehen von Überhangmandaten erläu-
tern;

•  inhaltliche und politische Zielkonflikte im Zu-
sammenhang mit dem Wahlrecht benennen;

•  kritisch mit grafischen Darstellungen und Sta-
tistiken umgehen.

Kapitel 2: Parteien zwischen Parlament  
und „Straße“
Im zweiten Kapitel werden die Parteien und ihre 
Bedeutung für das demokratische System der 
Bundesrepublik Deutschland in den Mittelpunkt 
gerückt. Es beginnt mit der problembezogenen 
Leitfrage, ob die Willensbildung über Parteien 
noch zeitgemäß ist. Zur Einführung erhalten die 
Schüler*innen einen Überblick über die Bedeu-
tung der Parteien im politischen System der Bun-
desrepublik Deutschland. Ein historischer Exkurs 
in diesem Zusammenhang verdeutlicht ihnen, 
dass die Rolle und Stellung von Parteien in 
Deutschland im Laufe der Zeit gewachsen ist, 
ihre verfassungsrechtliche Verankerung jedoch 

erst mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 
erfolgte. In diesem Zusammenhang bietet sich 
die Möglichkeit der fächerübergreifenden Vertie-
fung in Bezug auf die Verfassungsgeschichte 
Deutschlands im Geschichtsunterricht an.
Die rechtliche Stellung von Parteien, festgelegt 
durch Grundgesetz und Parteiengesetz, wird 
den Schüler*innen anhand der einschlägigen 
Artikel und Paragrafen verdeutlicht und regt die 
Auseinandersetzung mit Gesetzestexten an. Da-
rüber hinaus werden die Funktionen von Partei-
en überblicksartig dargestellt. 
Kontrastiert wird diese starke Stellung der Parteien 
mit einer Karikatur, die den Vergleich zwischen 
Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen 
zieht. Denn die mediale und politische Debatte 
der vergangenen Jahre hat sich vielfach um den 
Einfluss zivilgesellschaftlicher Gruppen gedreht, 
wie beispielsweise der islam- und zuwanderungs-
feindlichen Bewegung PEGIDA (Akronym für 
Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes) oder der Klimaschutzbewegung 
„Fridays for Future“. Die Karikatur unterscheidet 
den Protest auf der Straße vom Gang an die 
Wahlurne. Die aktuelle politik wissenschaftliche 
Forschung zeichnet an dieser Unterscheidung 
die Diskrepanz zwischen öffentlicher Aufmerk-
samkeit und politischer Wirkung nach. Denn es 
gibt keinen Automatismus, der die politische 
Sichtbarkeit in die schlussendliche Durchsetzung 
der Interessen und Anliegen in der Politikgestal-
tung übersetzt. Vielmehr gilt in vielen Fällen, 
dass der „Marsch durch die Institutionen“ und 
die Integrationsfähigkeit der Parteien für neue 
Strömungen der nachhaltige Weg für Politik-
wandel ist.
Die Schüler*innen sind aufgefordert, den Funk-
tionskatalog der Parteien mit der Arbeit anderer 
Gruppen, wie Verbände und Bürgerinitiativen zu 
vergleichen, im Rahmen einer Karikaturenanalyse 
zu beurteilen und somit die politikwissenschaft-
liche Definition auf aktuelle Praxisbeispiele anzu-
wenden. Hier wird zudem die Rückbindung der 
politischen Willensbildung an das Parlament 
verdeutlicht. Denn ohne den formalen Entschei-
dungsprozess im Bundestag bleiben zivilgesell-
schaftliche Mobilisierungserfolge in ihrer politi-
schen Wirkung begrenzt.
Das nachfolgende Teilkapitel spannt den Bogen 
zum Thema Wahlen unter besonderer Berück-
sichtigung von Wahlkämpfen und thematisiert 
den Wettstreit um Wähler*innen(-stimmen). 
Neben dem Ablauf einer Wahlkampagne wird 
die Relevanz von Wahlprogrammen, -botschaften 
und Spitzen kandidat*innen thematisiert. Damit 
die Wissensaneignung in diesem Bereich nicht 
allein im Abstrakten bleibt, findet daran an-

Politische Willensbildung 
im Parlament

Wahlkampf unter  
CoronaBedingungen

Rechtliche Stellung von 
Parteien

Karikaturenanalyse:  
Politische Willensbildung 
nur über Parteien?
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schließend eine Auseinandersetzung mit dem 
Wahlkampf 2021 unter den Besonderheiten der 
Corona-Pandemie statt. Die Schüler*innen sollen 
in Gruppen den Wahlkampf selbstgewählter 
Parteien recherchieren und aufarbeiten. An dieser 
Stelle böte sich die kontinuierliche Beobachtung 
der Wahlkampagnen in einem längerfristig an-
gelegten Projekt an, in der die aktuellen – und 
schwer vorhersagbaren – Entwicklungen auf theo-
retisch begründbare Tendenzen einer stärkeren 
Polarisierung, Personalisierung und Medialisie-
rung hin untersucht werden. Die Ergebnispräsen-
tationen und Diskussionen im Kurs fördern 
rhetorisches Geschick und Überzeugungsfähig-
keit und stärken die Kritik- und Urteilsfähigkeit 
der Schüler*innen.

Die Schüler*innen können
•  die Stellung der Parteien im politischen System 

der Bundesrepublik Deutschland unter Berück-
sichtigung der historischen Entwicklung be-
nennen;

•  die Aufgaben von Parteien auf aktuelle politi-
sche Beispiele anwenden und mit den Funk-
tionen zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
welche keinen Einzug ins Parlament anstreben, 
gegenüberstellen;

•  die Methode der Karikaturenanalyse anwen-
den; 

•  sich in einem langfristig angelegten Projekt 
mit einer Landtags- oder der Bundestagswahl 
im Wahljahr 2021 unter Bedingungen der 
Corona-Pandemie auseinandersetzen.

Kapitel 3: Wer wählt wen? Und warum?
Das Schlusskapitel öffnet mit einem Schwer-
punkt auf Wahlforschung und der Leitfrage  
„... und ich sag dir, wen du wählst“. Es vermittelt 
die gängigen politikwissenschaftlichen Theorien 
zur Erklärung des Wähler*innen verhaltens und 
führt in die vielschichtigen Prozesse der Koalitions-
verhandlungen ein. Neben der Wissens aneignung 
durch die Skizzierung der verschiedenen Erklä-
rungsmodelle soll den Schüler*innen zu der 
Erkenntnis verholfen werden, dass für ein sozial-
wissenschaftliches Phänomen verschiedene theo-
retische Perspektiven zielführende Erklärungen 
liefern können. Ihnen wird so verdeutlicht, dass 
mehrere Theorien gleichzeitig ein Phänomen be-
schreiben können, ohne dass sich eine der Theo-
rien als richtig und die anderen als falsch heraus-
stellen. Eine Erweiterung der individualistischen 
Perspektive stellt das Michigan-Modell in einer 
sozialpsychologischen Akzentuierung dar. Es gilt 
als wichtigstes Paradigma der empirischen Wahl-
forschung und vereint Aspekte der auf der Dop-
pelseite 14/15 genannten Perspektiven.

Die makrosoziologische Perspektive setzt auf 
vier gesellschaftliche Hauptkonflikte (Cleavages). 
Aktuelle politikwissenschaftliche Ansätze er-
gänzen einen neuen Konflikt zwischen Kosmo-
politismus und Kommunitarismus, der sich ins-
besondere kulturell zwischen globalisierten, 
universellen Menschenrechten und nationalen 
bzw. gemeinschaftsbezogenen Grenzen nieder-
schlägt. Dieser fünfte Hauptkonflikt kann für 
Diskussionen, die über das Heftthema hinaus 
gehen, hinzugezogen werden.
Dieses Kapitel erfordert eine intensive Textarbeit 
und gegebenenfalls die Vertiefung und Erläute-
rung anhand von Beispielen durch die Lehrkraft. 
Die Anwendung der theoretischen Modelle auf 
acht fiktive Aussagen von Wähler*innen soll den 
Schüler*innen problemorientiert verdeutlichen, 
dass Wahlentscheidungen konkret mit politik-
wissenschaftlichen Theorien zum Wähler*innen-
verhalten in einen Zusammenhang gebracht 
werden können.
Das zweite Teilkapitel widmet sich der Frage 
nach einer Koalition mit Kompromissen oder 
dem Weg in die Opposition. Im Anschluss an die 
Wahlen muss das Votum der Wähler*innen  und 
somit die Präferenzen der Bevölkerung  in eine 
tragfähige Regierung münden. Im pluralen 
Mehrparteiensystem der Bundesrepublik müs-
sen zwei oder mehr Parteien ihre inhaltlichen 
Positionen in Koalitionsverhandlungen zu einem 
Kompromiss führen.
Am Beispiel der ungewöhnlich langen Sondie-
rungs- und Verhandlungsphase der Koalitions-
verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 
erfahren die Schüler*innen, wie die Parteien die 
Ziele des Machterwerbs, des Machterhalts und 
der politischen Gestaltung abwägen. Sie erwer-
ben Wissen über die sozioökonomische und die 
kulturelle Dimension des Parteienwettbewerbs, 
über die Kanzlermehrheiten und die Rückbin-
dung der Mehrparteienregierung an parlamen-
tarische Mehrheiten.
Die Verortung der Parteien nach „links“ und 
„rechts“ reicht in ihrer Erklärungskraft hier nicht 
aus. Moderne politikwissenschaftliche Ansätze 
berücksichtigen im Parteienwettbewerb (min-
destens) den zweidimensionalen Raum der sozio-
ökonomischen und der kulturellen Dimension. 
Die auf Seite 17 abgebildete Positionierung ist 
repräsentativ für den Forschungsstand. Je nach 
konkreter Methode und nach Wahl (Bundestag, 
Europäisches Parlament, Landtage) existieren 
leichte Variationen, der Grundkonsens bleibt 
jedoch konstant.
Als weiterführende Unterrichtsmethode können 
die Schüler*innen in die Rolle der Koalitionäre 
schlüpfen und die Koalitionsverhandlungen 

Ein Phänomen  
durch mehrere  

Theorien erklären 
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selbst problemorientiert durchführen. Das Ma-
terial hierzu wird über einen QR-Code auf Seite 
17 zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die eigene 
politische Handlungsfähigkeit zu schärfen, in-
dem die Schüler*innen Verhandlungspositionen 
recherchieren und diskutieren, in gespielten Ver-
handlungsrunden artikulieren und zu einem 
tragfähigen Ergebnis bringen (Verhandlung und 
Entscheidung).
Die Aufgabenstellung fördert das Moderations- 
und Verhandlungsgeschick der teilnehmenden 
Personen. Neben Fachinhalten der Parteipositionen 
und der Rolle der Opposition werden verschiedene 
Dimensionen der Urteilsfähigkeit abgewogen. 
Denn die Suche nach einem tragfähigen politi-
schen Kompromiss ist ein Mehrebenenspiel. 
Betroffen sind erstens die Verhandlung im Raum 
durch die Verhandlungsführer*innen, zweitens 
die Vermittlung des Verhandlungsergebnisses 
gegenüber der jeweils eigenen Parteispitze, drit-
tens die Vermittlung gegenüber der Parteibasis, 
insbesondere bei schmerzhaften Kompromissen, 
(viertens die mediale Dimension um das Narrativ 
der Koalitionsverhandlungen (wer hat „gewon-
nen“, wer „verloren“?) sowie fünftens die Beset-
zung der Posten zwischen den zukünftigen 
Koalitionären sowie zwischen den Spitzenleuten 
der eigenen Partei. Die Methode   kann mit Blick 
auf Zeitrahmen und Ausstattung gegebenenfalls 
verkürzt oder erweitert werden. Damit kombiniert 
die Methode die vier Dimensionen der Politik-
kompetenz und kann als Heftabschluss genutzt 
werden.

Die Schüler*innen können
•  grundlegende politikwissenschaftliche Theori-

en zur Erklärung des Wahlverhaltens benen-
nen und erläutern;

•  die Theorien auf fiktive Beispiele anwenden;
•  die Überzeugungskraft der verschiedenen 

Theorien diskutieren;
•  die Notwendigkeit und die Schwierigkeiten 

von Koalitionsverhandlungen darlegen;
•  die inhaltlichen Positionierungen der Parteien 

in den Dimensionen des Parteienwettbewerbs 
verorten;

•  das Für-und-Wider von inhaltlichen Kompromis-
sen zwischen den Koalitionspartnern erörtern;

•  durch Rollenübernahme die Verhandlungs-
prozesse einer Koalitionsbildung anwendungs-
bezogen nachvollziehen.

Annotierte Linksammlung
‣ Bundeszentrale für politische Bildung:  
Ahnungslos – Wie funktionieren Wahlen?  
Video vom 27.8.2012 (www.youtube.com/
watch?v=Hj06dznX1g8 – Zugriff vom 
23.7.2020)
Im Kanal der Bundeszentrale für politische  
Bildung stehen Lehr- und Informationsvideos  
zu wechselnden Themenschwerpunkten zur  
Verfügung.

‣ Deutscher Bundestag, mitmischen.de – Das 
Jugendportal des Deutschen Bundestages: 
Kurz erklärt: Wie funktioniert die Bundestags-
wahl? Video vom 10.7.2017 (www.youtube.
com/watch?v=RAkG_D8nKTc – Zugriff vom 
23.7.2020)
Das Video für Jugendliche erklärt die Abläufe 
und Funktionen der Bundestagswahl mit 
Schwerpunkten auf Erststimme, Zweitstimme 
und Fünfprozenthürde.

‣ Tanja Zech: So funktioniert das deutsche 
Wahlsystem. In: deutschland.de vom 25.8.2017 
(www.deutschland.de/de/topic/politik/ 
bundestagswahl-2017%3Aso-funktioniert-das-
deutsche-wahlsystem – Zugriff vom 23.7.2020)
Auf dem Deutschland-Portal stehen Informatio-
nen zur Funktionsweise der Bundestagswahl 
und vielen weiteren Themen zur Politik von 
Deutschland in Europa.

‣ Explainity Erklärvideos: Bundestagswahl 2017 
einfach erklärt. Video vom 4.1.2017 (www.you-
tube.com/watch?v=oMGur8SwFVM – Zugriff 
vom 23.7.2020)
Im Kanalschwerpunkt „Politik“ finden sich Erklär-
videos zu den Hintergründen von Europa-, Bun-
destags- und Landtagswahlen sowie zu verschie-
denen politischen Basiskonzepten und -themen.

‣ ZDFtivi: logo! erklärt: Überhangmandate. Video 
vom 24.10.2017 (www.youtube.com/
watch?v=cx8hnw2cfzA – Zugriff vom 23.7.2020)
Das Video erklärt, was Überhangmandate sind, 
was sie mit dem Wahlsystem zu tun haben und 
wie sie sich auf die Größe des Bundestages 
auswirken.

‣ Deutscher Bundestag: www.btg-bestellservice.
de/ (Zugriff vom 27.11.2020)
Hier kann kostenloses Informationsmaterial 
(Plakate, Karten, Comics ...) bestellt werden.

‣ Bundeszentrale für politische Bildung: Wahl-O-
Mat (www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/ 
– Zugriff vom 23.7.2020)
Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale 
für politische Bildung 3–6 Wochen im Voraus 
der Bundes- und Landtagswahlen veröffentlicht.

Rollenspiel Koalitions
verhandlungen:  

Politisches Handeln  
selbst nachvollziehen
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‣ Deutscher Bundestag: Parteien   
(www.bundestag.de/services/glossar/glossar/P/
parteien-245504 – Zugriff vom 23.7.2020)
Hier sind die Webseiten der im Bundestag  
vertretenen Parteien verlinkt.

‣ Deutscher Bundesjugendring: Was ist U18? 
(www.u18.org/was-ist-u18/ – Zugriff vom 
27.11.2020)

Informationen und Material zur Absenkung des 
Wahlalters.

Weiterführende Literatur
‣ Armin Schäfer: Wahlbeteiligung und Nicht-
wähler. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
(APuZ), Heft 48–49. Bonn 2013, S. 39–46

‣ Dieter Nohlen: Wahlrecht und Parteiensystem. 
Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme.  
7. Auflage. Opladen 2014

‣ Frank Decker: Parteiendemokratie im Wandel. 
2. Auflage. Baden-Baden 2018

‣ Frank Decker, Viola Neu (Hg.): Handbuch der 
deutschen Parteien. 3. Auflage. Wiesbaden 2018

‣ Karl-Rudolf Korte: Die Bundestagswahl 2017. 
Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- 
und Regierungsforschung. Wiesbaden 2019

‣ Karl-Rudolf Korte: Wahlbeteiligung: Nicht-
wähler- und Protestwählerschaft. In: bpb.de 
vom 2.6.2017 (www.bpb.de/politik/wahlen/
wahlen-in-deutschland/249615/wahlbeteiligung- 
nichtwaehler-und-protestwaehlerschaft –  
Zugriff vom 23.7.2020)

‣ Ulrich von Alemann, Philipp Erbentraut, Jens 
Walther (Hg.): Das Parteiensystem der Bundesre-
publik Deutschland. 5. Auflage. Wiesbaden 2018

‣ Uwe Jun: Parteien und Parteiensystem der 
Bundesrepublik Deutschland. Informationen 
zur politischen Bildung, Heft 328/2015.  
(www.bpb.de/izpb/219171/parteien-und- 
parteiensystem-der-bundesrepublik-deutschland 
– Zugriff vom 27.11.2020)

‣ Uwe Jun, Oskar Niedermayer (Hg.): Die  
Parteien nach der Bundestagswahl 2017.  
Aktuelle Entwicklungen des Parteienwett-
bewerbs in Deutschland. Wiesbaden 2020

Maximilian Schiffers, Karl-Rudolf Korte
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