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Das politische System der BRD
Intention und Anlage des Heftes

In der Politikwissenschaft besteht weitgehend 
Einigkeit darüber, dass das politische System 
zum Kernbestand der Politik gehört. Dennoch 
finden sich eine Reihe von unterschiedlichen Be-
schreibungen und Definitionsversuchen. In die-
sem Heft werden unter dem politischen System 
diejenigen Strukturen und Prozesse verstanden, 
durch welche gesamtgesellschaftlich verbindliche 
Entscheidungen vorbereitet, getroffen und durch-
gesetzt werden. Das umfasst einerseits mehr 
als den Staat im Sinne des Regierungssystems, 
andererseits weniger als die Gesellschaft. 
Das politische System lässt sich, wie in diesem 
Heft, mit Hilfe der drei Dimensionen des Politi-
schen strukturieren. Zur Dimension polity (Form) 
gehören der Handlungsrahmen, z. B. die Verfas-
sung, zentrale Verfassungsprinzipien, Organisa-
tionsformen sowie politische und administrative 
Institutionen, Gesetze und Rechtsnormen, die 
politische Kultur usw. Die Dimension politics 
(Prozess) bezieht sich auf den Verlauf der Wil-
lensbildung und Interessenvermittlung, auf das 
Handeln der politischen Akteure, den Kampf um 
Machtanteile und Entscheidungsbefugnisse, auf 
Konflikte, Kompromissbildung und Konsensfin-
dung sowie auf Legitimationsbeschaffung, usw. 
Die Dimension policy (Inhalt) verweist auf Ziele, 
Aufgaben, Programme und Gegenstände der 
Politik, d. h. auf die konkreten Politikfelder.
Der Vorteil, das politische System im Zusammen-
hang der drei Dimensionen des Politischen zu 
sehen, besteht vor allem darin, dass die Dimensi-
onen des Politischen gleichzeitig als Analysemo-
dell genutzt werden können, um sich selbst die 
wichtigsten Aspekte zu erschließen. 
In den letzten beiden Jahren hat die Corona-Pan-
demie das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland unter Stress gesetzt. Die Coronakrise 
und die Coronapolitik haben zu Herausforderun-
gen und Veränderungen sowie zu Konflikten in 
fast allen Bereichen geführt. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen bietet das vorliegen-
de Heft die Möglichkeit, sich kritisch mit den 
daraus resultierenden Problemen und Kontrover-
sen sowie den Folgen für das politische System 

auseinanderzusetzen, um die Situation des Lan-
des auch in Krisensituationen angemessen ein-
schätzen und beurteilen zu können.
Im Rahmen der drei Dimensionen werden im 
Zusammenhang der Polity-Dimension die Struk-
turprinzipien behandelt, die im Grundgesetz 
festgelegt sind. Dazu gehören Werte und Grund-
rechte, das Rechtsstaatsprinzip, das Demokra-
tieprinzip, das Sozialstaatsprinzip und das Föde-
ralismusprinzip. Zur Polity-Dimension gehören 
auch die politischen Institutionen bzw. Verfas-
sungsorgane: Der Deutsche Bundestag, die Bun-
desregierung, der Bundesrat, der Bundespräsi-
dent und das Bundesverfassungsgericht. In der 
Politics-Dimension werden die wichtigsten politi-
schen Akteure analysiert: Die Wähler, die Partei-
en, die Verbände und die Massenmedien. In der 
Policy-Dimension stehen die Coronapolitik und 
ihre Ergebnisse im Zentrum.
Politikdidaktisch ist das Heft kompetenzorien-
tiert.  Der Schwerpunkt liegt auf der Kompetenz-
dimension „konzeptuelles Fachwissen“. Bei kon-
zeptuellem Fachwissen handelt es sich um poli-
tische Erklärungsmodelle, die den Lernenden 
helfen, den Sinngehalt und die innere Logik von 
politischen Prinzipen, Institutionen und politi-
schen Akteuren zu erschließen.
Ein weiterer Kompetenzschwerpunkt des Heftes 
bezieht sich auf die Kompetenzdimension „Poli-
tische Urteilsfähigkeit“. Eine wichtige Vorausset-
zung von politischen Urteilen ist die Vergegen-
wärtigung und Erhellung von politischen Sach-
verhalten. Dazu gehört die Fähigkeit zur politi-
schen Analyse. Bei der Analysekompetenz geht es 
vor allem um sozialwissenschaftliches Analysie-
ren mit Hilfe des entsprechenden Instrumentari-
ums, z.B. den drei Dimensionen des Politischen. 
Die analytische Erschließung des Gegenstandes 
reicht allerdings noch nicht aus. Politische Urteile 
als wertende Stellungnahme zu politischen 
Sachverhalten benötigen auch eine nachvollzieh-
bare Begründung.
Die dritte Kompetenzdimension an der sich das 
Heft orientiert, ist die „politische Handlungskom-
petenz“. Hier liegt der Fokus im Wesentlichen 
auf den Teilkompetenzen „Artikulieren“ und 
„Argumentieren“. Sie bilden den Kern kommuni-
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kativer aber auch partizipativer politischer Hand-
lungsfähigkeit. Artikulieren verlangt das Explizie-
ren des Wissens der Lernenden in der Fachspra-
che. Zur Fähigkeit des Argumentierens kommen 
noch logische Fähigkeiten hinzu.
Neben der inhaltlichen Orientierung an diesen 
Kompetenzen findet sich die Kompetenzorientie-
rung auch in der Aufgabenformulierung, die sich 
auf die drei Anforderungsbereiche bezieht. Nach 
der Bearbeitung des Hefts verfügen die Schü-
ler*innen über politisches Wissen und Kenntnis-
se zum politischen System der Bundesrepublik 
Deutschland, über Analysefähigkeit und Artiku-
lationsfähigkeit sowie über Argumentations- 
und politische Urteilsfähigkeit.

Kapitel 1 & 2: Grundlagen des 
politischen Systems
Werte und Grundrechte im Grundgesetz
Alle modernen Verfassungen treffen Entscheidun-
gen über die Grundsätze, nach denen das politi-
sche Gemeinwesen gestaltet werden soll. Diese 
Verfassungsgrundsätze sind politische Wertun-
gen mit dem Anspruch auf rechtliche Verbindlich-
keit. Sie normieren die Grundlagen des politisch-
gesellschaftlichen Zusammenlebens, vor allem 
den Aufbau und die Kompetenzen der Staatsge-
walt und das Verhältnis zwischen Staat und 
Bürger*in, und sie verbinden die zahlreichen Ein-
zelbestimmungen der Verfassung zu einer Ein-
heit. In diesem Kapitel werden die Schüler*innen 
mit dem Verfassungs- und Grundrechtsverständ-
nis der Bundesrepublik Deutschland vertraut 
gemacht. 
Die Coronapolitik hat dazu geführt, dass der Dis-
kurs über die Grundrechte und ihre Geltung 
zunehmend heftiger geführt wurde. Dabei 
stand das Spannungsverhältnis von Freiheit und 
Gesundheitsschutz im Zentrum. Gibt es wichti-
ge oder weniger wichtige Grundrechte, haben 
alle zueinander den gleichen Rang? Sind sie ge-
geneinander abwägbar? Sei es, dass sie im Ein-
zelfall zurücktreten, sei es, dass andere Güter 
ihnen gegenüber zurücktreten müssen und 
wenn ja, wie kann dieser Abwägungsprozess 
aussehen?
Die Schüler*innen können
• das Verfassungs- und das Grundrechtsver-

ständnis der Bundesrepublik Deutschland be-
schreiben und erläutern;

• das Spannungsverhältnis zwischen den 
Grundrechten Gesundheit und Freiheit analy-
sieren;

• den notwendigen Abwägungsprozess be-
schreiben und beurteilen.

Das Rechtsstaatsprinzip in der Pandemie
Die Idee des Rechtsstaats, ungerechtfertigte 
staatliche Eingriffe abzuwehren, d. h. insbeson-
dere die individuelle Freiheit zu sichern, prägt das 
Grundgesetz. In diesem Kapitel wird das Rechts-
staatsprinzip erläutert. Zu allererst bedeutet dies: 
Alles, was staatliche Behörden in Deutschland 
tun, ist an Recht und Gesetz gebunden. Staatli-
che Willkür ist ausgeschlossen (Art. 20 (3) GG). 
Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates 
ist die Gewaltenteilung, insbesondere die Unab-
hängigkeit der Gerichte. Aktuell in der Corona-
krise ist der Freiheitsgedanke mit dem Recht auf 
Gesundheit und körperliche Unversehrtheit in 
Konflikt geraten. In diesem Kapitel wird danach 
gefragt, ob die Grundrechte durch die Corona-
politik unverhältnismäßig eingeschränkt werden. 
Auf dieser Grundlage wird diskutiert, ob das 
Rechtsstaatsprinzip gefährdet ist.
Die Schüler*innen können:
• die wesentlichen Elemente des Rechtsstaats-

prinzips und ihre Bedeutung für die Demokra-
tie erörtern; 

• die unterschiedlichen Positionen zu der Frage 
herausarbeiten, inwieweit die Grundrechte 
durch die Coronapolitik eingeschränkt werden 
und ob der Rechtsstaat gefährdet ist; 

• begründet beurteilen, ob die Rechtsstaatlich-
keit durch die Pandemiepolitik gefährdet ist.

Das Demokratieprinzip und die Kontroverse 
um die Coronapolitik in Deutschland
Die Grundrechte sowie die Gewaltenteilung zwi-
schen Parlamenten, Regierungen und Gerichten 
prägen das Demokratieprinzip in der Bundesre-
publik Deutschland. Das Demokratieprinzip fin-
det seinen Ausdruck in der Volkssouveränität, im 
Repräsentativsystem und im Mehrheitsprinzip. 
Die Corona-Pandemie fordert das Demokra-
tieprinzip auf unterschiedlichen Ebenen heraus. 
Wie in einem Brennglas werden Probleme sicht-
bar, die die Demokratie schon längere Zeit ge-
fährdeten. Die in letzter Zeit deutlich werdende 
„Sehnsucht nach autoritären Führern“ sowie die 
Zunahme populistischer und rechter Bewegun-
gen und Parteien berühren die Wurzeln der De-
mokratie und sie werden in der Pandemie stärker. 
Der Kampf der Autokratie gegen die Demokratie 
wird inszeniert als der Kampf um die „wahre“ 
Demokratie, indem gerade die Vertreter der 
etablierten Demokratien als „Volksverräter“, als 
systemimmanente Putschisten und Autokraten 
denunziert und kollektiv unter das Verdikt der 
Demokratiefeindlichkeit gestellt werden. Die 
Hauptgefahr droht der Demokratie nicht mehr 
dadurch, dass sie von ihren Gegnern überwunden, 
sondern dass sie von ihnen vereinnahmt wird.

Komeptenzorientierung 
der Inhalte und in den 

Aufgaben

Verfassungen als normati
ve Grundlage von Staaten

Grundrechte in der 
Coronapandemie: 

Geltungsbereich und Not
wendigkeit des Abwägens
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Die Schüler*innen können 
• wesentliche Aspekte des Demokratieprinzips 

erläutern;
• analysieren, welche Aspekte der Coronapolitik 

das Demokratieprinzip in besonderer Weise 
gefährden;

• begründet beurteilen, inwieweit sich die De-
mokratie aktuell in einem Ausnahmezustand 
befindet.

Das Föderalismusprinzip in der Coronakrise
Der Föderalismus ist in Deutschland historisch 
das zentrale staatliche Organisationsprinzip. Er 
ist Ausdruck der vertikalen Gewaltenteilung zwi-
schen den politischen Ebenen des Bundes und 
der Länder und ergänzt die klassische horizontale 
Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive 
und Judikative. Dies impliziert eine Absage an 
einen Zentralstaat.  Der Föderalismus, vor allem 
der Bildungsföderalismus, war von Anfang an 
notorisch unbeliebt und stand immer wieder in 
der Diskussion. Aktuell rückt die Coronapolitik 
den Föderalismus ins Zentrum der Diskussion. 
Auch in der Politikwissenschaft wird die Frage, 
ob sich der Föderalismus in der Coronakrise be-
währt hat, kontrovers diskutiert. Einige Politik-
wissenschaftler*innen sind der Meinung, der 
Föderalismus habe in der Corona-Pandemie ver-
sagt, andere vertreten die Position, dass Deutsch-
land nicht trotz, sondern wegen des Föderalis-
mus gut durch die Krise gekommen sei.
Die Schüler*innen können
• zentrale Aspekte der Gewaltenteilung durch 

den Föderalismus erörtern und zusammen-
fassen;

• Pro- und Contra-Argumente zur Frage formu-
lieren: „Hat sich der Föderalismus in der Coro-
na-Krise bewährt?“;

• ein eigenes begründetes politisches Urteil zu 
dieser Frage entwickeln und es in einer öffent-
lichen Diskussion artikulieren und argumenta-
tiv vertreten.

Das Sozialstaatsprinzip in der CoronaKrise
Dem Sozialstaatsprinzip und dessen politischer 
Ausgestaltung kommen in der Bundesrepublik 
eine herausragende Bedeutung zu. Über die 
Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips mit Hilfe 
eine Vielzahl sozialer Sicherungssysteme wird 
kontrovers diskutiert. Sie betreffen nicht nur 
jede*n einzelne*n Bürger*in, sondern haben 
auch tiefgreifende Folgen für die Politik der Mit-
telverwendung und Aufgabenerfüllung. Der So-
zialstaat sieht sich mit einer Vielzahl von Erwar-
tungen der Bevölkerung konfrontiert. Ein Ziel des 
Sozialstaates ist es u. a., soziale Ungleichheit 
abzumindern. Diese Aufgabe ist während der 

Pandemie in den Vordergrund der Diskussion 
geraten. Hat die soziale Ungleichheit in der Krise 
zugenommen oder trägt der Sozialstaat?
Die Schüler*innen können
• wesentliche Elemente des Sozialstaatsprinzip 

herausarbeiten und sie mit den Erwartungen 
an den Sozialstaat vergleichen sowie auf die-
ser Grundlage eine Prioritätenliste erstellen;

• analysieren, welche Aspekte des Sozialstaats 
durch die Corona-Krise betroffen sind und dies 
in Thesen zusammenfassen;

• eine eigene Position zu der These entwickeln: 
„Der Sozialstaat trägt in der Krise“ und diese 
in einer Diskussion vertreten.

Kapitel 3: Die Verfassungsorgane
Im politischen System der Bundesrepublik 
Deutschland bilden die Institutionen des Regie-
rungssystems das Rückgrat. Im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und in etablierten Abläufen be-
arbeiten Sie politische Probleme. Nur wer die 
Strukturen, die Aufgaben und das tatsächliche 
Funktionieren dieser Institutionen begreift, ver-
steht das politische System. Die fünf ständigen 
Verfassungsorgane sind: Deutscher Bundestag, 
Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident, 
Bundesverfassungsgericht. Im Heft werden 
diese einzeln vorgestellt. Wichtig ist jedoch die 
Zusammenarbeit und das Zusammenwirken 
dieser Organe zu kennen, ihre Beziehungen zu 
verstehen und die Spannungsverhältnisse zwi-
schen den einzelnen Organen zu erkennen. Die 
Schü ler*innen können sich das Zusammenwir-
ken in Gruppenarbeit erarbeiten, es in einem 
Schaubild zusammentragen und die Beziehungen 
analysieren.

Der Bundestag
Der Deutsche Bundestag steht verfassungsrecht-
lich im Zentrum des politischen Geschehens in 
der Bundesrepublik Deutschland und ist zwei-
felsohne die wichtigste politische Arena im 
Land. Im Bundestag werden politische Ausein-
andersetzungen zu politischen Entscheidungen 
geführt. Da er als einziges Verfassungsorgan 
direkt vom Volk gewählt wird, verfügt er über 
eine herausragende demokratische Legitimität. 
Schon längere Zeit mehren sich kritische Stim-
men, die mit Blick auf die Verfassungswirklich-
keit einen Machtverlust des Deutschen Bundes-
tages beklagen. In Not- und in Krisenzeiten 
schlägt die Stunde er Exekutive. Das ist auch in 
Pandemie-Zeiten so und der Bundestag scheint 
in schwieriges Fahrwasser geraten zu sein und in 
der Krise weiter an Bedeutung zu verlieren.

Die fünf ständigen  
Verfassungsorgane und 
ihr Zusammenspiel  
kennenlernen

Machtverlust des Bundes
tags: Schlägt in Krisen
zeiten die Stunde der 
 Exekutive?
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Die Schüler*innen können
• die Aufgaben des Deutschen Bundestages in 

Form einer Mindmap strukturieren;
• auf dieser Grundlage erläutern, welche Aspekte 

die Macht des Bundestages einschränken;
• die Frage diskutieren, ob die Corona-Krise die 

Macht des Bundestages eingeschränkt hat, er 
zunehmend an Bedeutung verliert oder ob er 
immer noch ein machtvolles Verfassungsor-
gan ist.

Die Bundesregierung
Die Bundesregierung ist das zentrale Exekutiv- 
und Koordinierungsorgan des Landes, sie ist für 
das Gesamtinteresse Deutschlands nach innen 
und nach außen verantwortlich. Nach dem 
Grundgesetz steht die Bundesregierung im Zent-
rum der Macht. Für alles, was Bundesbehörden 
tun oder unterlassen, hat die Bundesregierung 
jederzeit die Verantwortung gegenüber Bundes-
tag und Öffentlichkeit. Innerhalb der Bundesre-
gierung nimmt die Bundeskanzlerin/der Bundes-
kanzler eine zentrale Stellung ein. Vor allem seiner 
Richtlinienkompetenz wird in der wissenschaftli-
chen und öffentlichen Diskussion eine besondere 
Bedeutung beigemessen. Die verfassungsrechtli-
che Basis für die Machtstellung des Bundeskanz-
lers liegt eindeutig in seiner Richtlinienkompetenz. 
In Koalitionsregierungen wird das Richtlinienprin-
zip allerdings überschätzt. Sie wird auch noch 
durch das Ressortprinzip und das Kabinettsprin-
zip eingeschränkt und hängt stark von dem 
Prestige der Person ab, die das Amt innehat.
Die Schüler*innen können
• die Akteur*innen der Bundesregierung aufzei-

gen und ihnen Aufgaben zuordnen;
• können die wichtigsten Arbeitsprinzipien der 

Bundesregierung erörtern und die Macht der 
Kanzlerin oder des Kanzlers unter Berücksichti-
gung dieser Prinzipien beurteilen;

• die Bedeutung des konstruktiven Misstrauens-
votums und der Vertrauensfrage für die Macht 
der Kanzlerin oder des Kanzlers erläutern.

Der Bundespräsident
Die Macht des Bundespräsidenten ist auf sehr 
wenige Bereiche beschränkt und er ist mit einer 
geringen Gestaltungsfähigkeit ausgestattet. Der 
Bundespräsident repräsentiert nach innen und 
außen, wofür Deutschland als Ganzes steht. Er 
hat folgende konkrete Aufgaben: Deutschland 
im In- und Ausland repräsentieren, Verträge mit 
anderen Staaten schließen, Gesetze prüfen und 
unterzeichnen, Bundesrichter und -beamte, Of-
fiziere und Unteroffiziere ernennen und entlas-
sen, an der Regierungsbildung mitwirken. Darü-
ber hinaus liegt die Gestaltungsmacht vor allem 

in der Kommunikation und damit in seiner Per-
sönlichkeit. Aus der konkreten Arbeit des Bun-
despräsidenten lassen sich unterschiedliche 
Rollenprofile erkennen: Meinungsbildner, Ver-
söhnungsstifter, Zivilitätswächter, Weiterdenker.
Die Schüler*innen können
• die Aufgaben und Kompetenzen des Bundes-

präsidenten im System der Bundesrepublik 
Deutschland darstellen;

• unterschiedliche Rollenprofile des Bundesprä-
sidenten aus seiner konkreten Arbeit ableiten 
und erörtern;

• die Rede von Bundespräsident Walter Steinmei-
er in Bezug auf diese Rollenprofile analysieren 
und die Ergebnisse erörtern und diskutieren;

• eine eigene politische Rede unter Berücksich-
tigug eines der vier Rollenrpofile schreiben.

Der Bundesrat
Mit dem Bundesrat ist dem bundesdeutschen 
Föderalismus eine institutionelle Form gegeben. 
Er ist die umstrittenste Institution im politischen 
System. Häufig wurde er von der Opposition als 
Blockadeinstrument genutzt, aber auch als sol-
ches kritisiert. Andererseits wurde der Tatbe-
stand, dass Bundesrat die „Bundesnotbremse“ 
trotz erheblicher Bedenken und Kritik einstimmig 
passieren ließ, als „Tiefpunkt der föderalen Kul-
tur“ bewertet.
Die Schüler*innen können
• die Aufgaben des Bundesrates im politischen 

System der BRD zusammenfassend darstellen;
• das Handeln des Bundesrates im Spannungs-

feld von Partei- und Länderinteressen erörtern 
und vor diesem Hintergrund die Kritik am Bun-
desrat beurteilen;

• kritisch zur These des Ministerpräsidenten von 
Sachsen-Anhalt Stellung nehmen, das Verhal-
ten des Bundesrates bei der Abstimmung zur 
„Bundes-Notbremse“ sei ein Tiefpunkt der 
föderalen Kultur.

Das Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht hat im politi-
schen System der Bundesrepublik Deutschland 
eine ausgesprochen starke Stellung. Verfas-
sungsrechtlich hat das Gericht vor allem die Auf-
gabe, konkrete Sachverhalte, z. B. Gesetze, auf 
ihre Verfassungsgemäßheit zu überprüfen. Von 
Anfang an wurde dabei die Frage kontrovers dis-
kutiert, ob das Bundesverfassungsgericht neut-
raler Verfassungshüter oder auch politischer 
Gestalter ist. In der Corona-Pandemie wurde 
häufig versucht, das Gericht gegen die Corona-
Politik in Stellung zu bringen, meist ohne Erfolg. 
Das Gericht ließ der Politik einen großen politi-
schen Handlungsspielraum.

Verschiedene Rollen
muster des Bundes

präsidenten analysieren

Die Zusammenarbeit  
in der Bundesregierung  

und Möglichkeiten 
des*der Bundeskanzler*in  

kritisch prüfen
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Die Schüler*innen können
• die Struktur und Aufgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts darstellen;
• sind in der Lage, die unterschiedliche Verfah-

rensarten des Bundesverfassungsgerichts zu 
erklären und können Hypothesen zu den 
Gründen für die erhebliche Zunahme von Eil-
verfahren in den letzten Jahren formulieren;

• vor dem Hintergrund des Bundesverfassungs-
gerichtsurteils zur Bundesnotbremse das 
Spannungsverhältnis erörtern, dem das Ge-
richt ausgesetzt ist („Neutraler Verfassungshü-
ter“ und „Politischer Gestalter“).

Die BundLänderKonferenz
Im Rahmen der Pandemie hat ein neues Gremi-
um an Bedeutung gewonnen, das am 12. März 
2020 zum ersten Mal einberufen worden ist: Die 
Bund-Länder-Konferenz. Sie ist ein inoffizielles 
Gremium des Bundeskanzlers mit den Bundes-
ländern, das vom Bundeskanzler einberufen 
wird. Aufgabe dieses Gremiums war die Koordi-
nierung der Coronapolitik. Mit zunehmender 
Dauer der Pandemie geriet dieses Gremium in die 
Kritik.  Ihre Legitimitätsgrundlage wurde bezwei-
felt, da wichtige Entscheidungen an den Parla-
menten vorbei getroffen wurden und daraus eine 
starke Verschiebung zur Exekutive folgte.
Die Schüler*innen können
• die Stellung der Ministerpräsidentenkonferenz 

und der Bund-Länder-Konferenz innerhalb des 
Institutionengefüges des politischen Systems 
erläutern;

• wichtige Kritikpunkte an der Bund-Länderkon-
ferenz erörtern;

• ein begründetes politisches Urteil zur Legiti-
mationsgrundlage dieses Gremiums treffen.

Kapitel 4: Politische Akteur*innen
Am politischen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozess in einem demokratischen politi-
schen System sind, neben den politischen Institu-
tionen, vor allem folgende politische Akteur*innen 
beteiligt: Die Wähler*innen, die Parteien, die 
Massenmedien und die Verbände.

Wähler*innen und die Bundestagswahl 2021
Demokratie ist untrennbar mit Wahlen verbun-
den, und als fair empfundene Wahlen sind eine 
notwendige Voraussetzung für die Akzeptanz 
eines politischen Systems als Demokratie. Vor 
allem in Wahlen zeigt sich Bürgerinnen und Bür-
ger als politische Akteur*innen in der Demokra-
tie. Das Wahlergebnis von 2021 markiert einen 
Umbruch in der Wählerlandschaft, dessen Kon-

turen sich schon länger abzeichnen. Veränderun-
gen wie Zersplitterung bzw. Fragmentierung des 
Parteiensystems sowie der Bedeutungsverlust 
der Volksparteien haben weiter zugenommen. 
Die Corona-Pandemie hat diese Wirkungen offen-
sichtlich weiter verschärft.
Die Schüler*innen können
• die Bedeutung von Wahlen in der Demokratie 

erörtern;
• die Bundestagswahlen 2021 analysieren und 

interpretieren, insbesondere den Umbruch in 
der Wählerschaft erläutern und Hypothesen 
zu den Ursachen bilden;

• die Auswirkungen der Pandemie auf die Wah-
len analysieren und beurteilen.

Parteien
Parteien haben im politischen System der Bundes-
republik so wichtige Aufgaben, dass die Bundes-
republik auch als Parteiendemokratie oder sogar 
als Parteienstaat bezeichnet wird. In den letzten 
Jahren sind die Parteien jedoch zunehmend unter 
Stress geraten. Die Corona-Krise hat Fragen nach 
möglichen Implikationen für die deutsche Partei-
enlandschaft aufgeworfen, die sich allerdings erst 
in Zukunft beantworten lassen.
Die Schüler*innen können:
• die zentralen Funktionen der Parteien im politi-

schen System der Bundesrepublik beschreiben;
• Hypothesen dazu entwickeln, wie die Parteien 

und das Parteiensystem sich nach der Bundes-
tagswahl 2021 entwickelt haben;

• die Auswirkungen der Pandemie auf die Par-
teien beurteilen.

Verbände
Verbände spiele eine wichtige Rolle in der Demo-
kratie. Dennoch werden sie unterschiedlich be-
wertet. Nach wie vor stehen sich zwei gegen-
sätzliche Positionen gegenüber. Für die einen 
sind Verbände undemokratische und gemein-
wohlgefährdende Organisationen, für die ande-
ren gelten Verbände als Garanten eines sinnvollen 
Informations- und Entscheidungsflusses zwischen 
Bürger*innen und Staat sowie als Ausdruck von 
Demokratie. In jüngster Zeit sind Verbände und 
mit ihnen der Lobbyismus wieder stärker in die 
Kritik geraten und es wird versucht, z. B. gesetz-
liche Regelungen zu mehr Transparenz zu 
schaffen.
Die Schüler*innen können
• beurteilen, ob Verbände für die Demokratie 

unverzichtbar sind; 
• beurteilen, welche Gefährdungen von den Ver-

bänden für die Demokratie ausgehen können;
 beurteilen, welche Maßnahmen geeignet sind, 
diese Gefahren zu vermindern.

Ein begründetes politisches 
Urteil bilden: Sind die  

Entscheidungsbefugnisse 
der BundLänder 

Konferenz legitim?

Wer ist am Willens
bildungs und Entschei
dungsprozess beteiligt?

Wahlen als grund legender 
Mechanismus der  

Interessensvertretung
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Aus dem Inhalt
•  Mein Recht als Ratsmitglied
•  Teambildung und Konfliktlösung
•  Rechtspopulismus in den Räten

Medien

Die Medien, vor allem als Massenmedien haben 
in demokratischen politischen Systemen wichtige 
politische Funktionen. Aktuell hat sich jedoch 
das Verhältnis von Medien und Demokratie 
durch den Bedeutungszuwachs der Sozialen 
Medien (Social Media) verändert. Das Medien-
system hat Einfluss auf alle politischen Ebenen. 
Auf die Mikroebene, den*die Bürger*in ebenso 
wie auf die Mesoebene der politischen Instituti-
onen und auf die Makroebene des politischen 
Systems. In der Corona-Krise hatten die Medien 
eine besondere Bedeutung, vor allem in ihrer 
Informationsfunktion, als Vermittler zwischen 
Bürger*innen und Wissenschaft, aber auch als 
Träger von Fakenews, die Polarisierungen be-
günstigen und den demokratischen Zusammen-
halt gefährden.
Die Schüler*innen können
• Massenmedien und ihre Wirkungen in der De-

mokratie erläutern;
• die Rolle der Massenmedien in der Pandemie 

für die Demokratie differenziert herausarbeiten 
und beurteilen, welchen Beitrag sie zur Stabi-
lisierung der Demokratie leisten und welche 
Gefährdungen von ihnen ausgehen.

• ein eigenes begründetes Urteil zu der Bedeu-
tung der Medien in der Pandemie bilden, es 

artikulieren und in einer politischen Diskussion 
argumentativ vertreten.

Bürger*innen und Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaftliches Engagement meint die For-
men der Teilhabe von Bürger*innen an öffentli-
chen Belangen. Hiermit werden nicht nur Formen 
ehrenamtlichen Engagements in zivilgesellschaft-
lichen Organisationen (z. B. Bürgerinitiativen und 
Vereinen) bezeichnet, sondern auch eine Vielfalt 
von politischen Aktivitäten, die in der Coronakrise 
zunehmen die Form von Protestbewegungen an-
genommen haben. Ob dadurch der gesellschaftli-
che Zusammenhalt gestärkt wird oder eher eine 
gesellschaftliche Spaltung, wird in der Corona-
krise kontrovers diskutiert.
Die Schüler*innen können
• definieren, was unter Zivilgesellschaftlichem 

Engagement verstanden wird;
• analysieren, welche Formen von Engagement 

in Krisenzeiten für die Gesellschaft wichtig sind;
• beurteilen, inwieweit sich gesellschaftliches 

Engagement in der Coronakrise verändert und 
zum Zusammenhalt oder zur Spaltung der Ge-
sellschaft beigetragen hat.

Prof. Dr. Peter Massing

Corona und die Zivilgesell
schaft: Hat sich Engage
ment verändert?

Weiterführende Literatur:
Wolfgang Rudzio: Das poli-
tische System der Bundesre-
publik Deutschland. 10. akt. 
und erw. Auflg. Wiesbaden 
2018
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