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Zusammenfassung 
 

 Trotz der Nähe Italiens zur Schweiz funktioniert das politische System 
des Landes anders. In den Medien hören wir immer wieder von der 
eher instabilen italienischen Politik. Diese Unterrichtseinheit ermöglicht 
es, nicht nur das politische, sondern auch das gesellschaftliche Leben 
des Nachbarlandes besser zu verstehen. Thematisiert werden unter 
anderem das Wahlsystem und die Parteienlandschaft sowie die Grün-
de für die eher instabile politische Landschaft. 

   
Didaktik  Die Unterrichtseinheit fördert das Verständnis des Filmbeitrags und 

vertieft das Wissen über das politische System und die Wahlen in 
Italien. 
 
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 Regierungswahlen 

in Italien. 
2. verstehen die Grundzüge des politischen Systems Italiens auf 

nationaler Ebene. 
3. können Unterschiede und Gemeinsamkeiten der politischen 

Systeme Italiens 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. 
6. wissen, was die Unterschiede zwischen einer Demokratie und 

einer Diktatur sind und wissen, wie sie selbst etwas zur Demo-
kratie eines Landes beitragen können. 

   
Methodisches Vorgehen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Einstieg 
Als Einstieg in die Thematik wird ein Brainstorming durch die Lehrper-
son durchgeführt. Die Lernenden sollen ihr Wissen zur Politik Italiens 
zusammentragen. Je nach Situation kann die Lehrperson unterschied-
liche 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 Italien? 
• Wer ist die oberste Macht im Staat? 
• Wie ist das Land gegliedert, gibt es Kantone? 
• Welche Parteien gibt es in Frankreich?  
• Welches ist die Regierungspartei? 
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 • Gibt es einen National-, Stände- und Bundesrat? 
• Welchen Eindruck haben die Lernenden von Italiens Politik 

bisher? 
 
Je nach Aktualität sind folgende Fragen 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 
Die Lernenden lesen das Aufgabenblatt vor dem Filmbeitrag durch. 
Der Filmbeitrag wird zweimal gezeigt, dazwischen haben die Lernen-
den Zeit, das Arbeitsblatt auszufüllen. Im Anschluss daran trägt die 
Lehrperson die Antworten zusammen und stellt sicher, dass alle Ant-
worten korrekt notiert wurden. Dieses Arbeitsblatt bildet die Grundlage 
für die weitere Bearbeitung der Unterrichtseinheit.  
 
Aufgabe 2: Informationstext zum politischen System Italiens 
Die Lernenden lesen selbstständig ein Informationsblatt zum Wahl- 
und Regierungssystems Italiens. Im Anschluss sollen sie zu zweit eini-
ge Fragen dazu beantworten, um sicher zu stellen, dass sie das Gele-
sene verstanden haben.  
 
Aufgabe 3: Vergleich Italien und die Schweiz 
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 gemein-
sam besprochen. 
 
Aufgabe 4: Diskussion 
Die Diskussion dreht sich um die direkten Bundesratswahlen in der 
Schweiz, welche immer wieder Thema sind. Die Lernenden überlegen 
sich vorher anhand von Fragen, welche Argumente es gibt, welche 
Interessensgruppen dahinterstehen und welche Meinung sie selbst 
vertreten. Gut vorbereitet, können Sie in die Plenumsdiskussion ein-
steigen. Dazu sind am Ende des Arbeitsblattes weitere Fragen aufge-
führt, welche anregen weiterzudenken und diese Frage auch für Italien 
zu erörtern. Die Lehrperson kann die Diskussion je nach Interesse 
selber steuern. 
 
Aufgabe 5: Demokratie und Diktatur 
Diese Aufgabe aktiviert das historische Hintergrundwissen der Lernen-
den und soll sie zum Nachdenken über die Demokratie anregen. In 
einem ersten Schritt sitzen sie in Gruppen zusammen und erarbeiten 
die Merkmale von Demokratien und Diktaturen. Im zweiten Schritt 
werden die Erkenntnisse in einer neuen Gruppe diskutiert. Fragen, 
Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten werden auf einem Flip-
chart/Folie o. ä. notiert, sodass, angeleitet durch die Lehrperson, im 
Anschluss daran im Plenum diskutiert wird.  
 
Im zweiten Teil wird diskutiert. Ausgangspunkt ist Italien und wie die 
Verfassungsväter von 1948 versucht haben, eine erneute Diktatur zu 
verhindern. Daran anschliessend werden Fragen zur Entstehung einer 
Diktatur und zur Demokratieförderung erörtert. 
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Glossar 
Das Glossar erläutert die wichtigsten Begriffe, die in der Unterrichts-
einheit vorkommen. Es kann entweder am Anfang als Orientierungshil-
fe oder am Ende der Unterrichtseinheit als Repetition und Zusammen-
fassung ausgeteilt werden. 

    
Weiterführende Ideen  • Je nach Aktualität lassen sich die aktuellen Wahlen in die Un-

terrichtseinheit einbeziehen. Die Lernenden sollen zu den un-
terschiedlichen Parteien recherchieren, ihre Hauptthemen und 
Persönlichkeiten sowie die Prognosen vorstellen. 
 

• Immer wieder sind in Italien Vorschläge zu Reformen der Ver-
fassung oder des Wahlsystems aktuell. Mithilfe aktueller Zei-
tungsberichte (aus der Schweiz) erarbeiten die Lernenden in 
Gruppen folgende Aspekte: 

 
 Um was geht es? 
 Wer sind die Befürworter und ihre Argumente? 
 Wer sind die Gegner und ihre Argumente? 
 Wie sehen die Kommentatoren in der Schweiz den 

Vorschlag? 
 

 

Hinweis  
 
Falls zum Zeitpunkt der Bearbeitung Wahlen in Italien anstehen, 
können alle Aufgabenstellungen spezifisch auf diese angewendet 
werden. Sie sind aber auch unabhängig davon einsetzbar.  
 

 

   
Links  • www.parlamento.it/home 

• www.italien.ch/de/Hauptseite 
• http://www.governo.it/  
• http://www.bpb.de/apuz/28135/italien 
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