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Zusammenfassung 
 

 Das Nachbarland Österreich hat ein anderes politisches System als 
die Schweiz und war in den letzten Jahren politisch instabiler. Um das 
politische und gesellschaftliche Leben des Nachbarlandes besser zu 
verstehen, ist es wichtig, das Wahl- und Parteiensystem des Landes 
zu kennen. Im Beitrag wird der Ablauf der Bundeskanzlerwahl themati-
siert. Die Unterrichtseinheit vertieft weitere Aspekte des politischen 
Systems Österreichs. 

   
Didaktik  Die Unterrichtseinheit fördert das Verständnis des Filmbeitrags und 

vertieft das Wissen über das politische System und die Wahlen in 
Österreich. 
 
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 der Nationalrats- und Bundeskanzlerwah-

len in Österreich. 
2. können die wichtigsten Elemente des politischen Systems in 

Österreich erklären.  
3. können Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener 

politischer Systeme erkennen und erklären (insbesondere 
auch in Beziehung zur Schweiz).  

4. wenden die Fachbegriffe korrekt an. 
5. bilden sich aufgrund des erworbenen Wissens eine Meinung 

und können diese in Diskussionen darlegen und vertreten. 
   

Methodisches Vorgehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Einstieg 
Die Lernenden erhalten ein leeres Blatt Papier und fünf Minuten Zeit, 
um alles aufzuschreiben, was ihnen zum Thema Österreich und Politik 
in den Sinn kommt. Dabei schreiben sie ganze Sätze und setzen den 
Stift nicht ab. Im Anschluss daran markieren sie die wichtigsten Begrif-
fe, die sie aufgeschrieben haben. Die Übung dient dazu, das Vorwis-
sen zu aktivieren, bevor der Film gezeigt wird.  
 
Aufgabe 1: Film 
Die Lernenden machen sich anhand des Arbeitsblattes Notizen zum 
Film. Der Film wird zweimal gezeigt. Im Anschluss daran werden die 
Notizen zusammen besprochen. Die Lehrperson notiert die wichtigsten 
Elemente (siehe Lösungsblatt), damit sichergestellt ist, dass alle Ler-
nenden die gleichen Informationen haben. 
 
Aufgabe 2: Aufgaben zum Informationstext 
Durch das Lesen des Informationstextes erhalten die Lernenden einen 
vertieften Einblick in das politische System Österreichs. Die Aufgaben 
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des Arbeitsblattes stellen sicher, dass die Lernenden den Inhalt ver-
standen haben und verknüpfen das Gelernte mit ihrem Vorwissen zur 
Schweiz, indem Vergleiche zwischen den zwei Systemen gemacht 
werden. 
 
Aufgabe 3: Die Parteien in Österreich 
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. Im Anschluss werden 
neue Gruppen gebildet, sodass von jeder Partei ein «Experte» dabei 
ist. Ziel ist es, dass die Lernenden alle auf dem gleichen Stand sind.  
 
Auf dem Arbeitsblatt sind verschiedene Links aufgeführt, unter denen 
gut aufbereitete Informationen zu den Parteien zu finden sind. 
 

 Im Anschluss an das Gruppenpuzzle kann ein Thema in die 
Gruppen gegeben werden und die Lernenden bereiten einen 
Standpunkt für «ihre» Partei vor. Schliesslich wird eine Podi-
umsdiskussion veranstaltet, in der die Lernenden ihre Positio-
nen verteidigen sollen. 

 
Aufgabe 4: Diskussion 
In den beiden vorgeschlagenen Diskussionen werden zwei aktuelle 
Themen in der Schweiz angesprochen. Indem Österreich (und je nach 
Wissensstand der Lernenden auch andere Länder) als Vergleich her-
angezogen wird, erhalten die Lernenden auch andere Perspektiven auf 
das Bekannte. Sie lernen zu vergleichen, Argumente zu finden und 
diese zu strukturieren sowie vor anderen zu vertreten.  
 
Je nach Niveau bietet es sich an, den Lernenden zuerst Zeit zu geben, 
damit sie sich in Paaren austauschen und vorbereiten können. 
 
Glossar 
Das Glossar enthält alle wichtigen Begriffe zum Thema Politik in Öster-
reich 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  • Podiumsdiskussion zu einem aktuellen schweizerischen oder 

österreichischen Politikum. Die Lernenden können ihre eigene 
Meinung oder eine einer bestimmten Interessensgruppe/Partei 
vertreten.  
 

• Die Lernenden informieren sich über die aktuelle politische La-
ge in Österreich (in Zeitungen, über Onlineportale etc.). Da-
nach wird anhand der unterschiedlichen Beiträge versucht, 
sich ein «neutrales» Bild der Lage zu schaffen. 

 
 

Hinweis  
 

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

 

   
Links  • www.demokratiezentrum.org 

• www.parlament.gov.at 

http://www.demokratiezentrum.org/
http://www.parlament.gov.at/
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• www.bundespräsident.at 
• www.bundesregiertung.at 

 

http://www.bundespr%C3%A4sident.at/
http://www.bundesregiertung.at/

