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Polittalk zur Bundesratswahl 

 Ziele 

• Die SchülerInnen können die Wahlergebnis-
se reflektieren und in die aktuelle Schweizer 
Politik einordnen.

• Die SchülerInnen können in einer Debatte 
auf Gegenargumente reagieren und sinnvoll 
argumentieren, auch wenn sie in der Minder-
heit sind.

• Die SuS können in unterschiedlichen Rollen 
aktiv an einer politischen Debatte teilhaben 
und ihre Rolle reflektieren.

 Voraussetzung 

• Die SuS kennnen die Verhaltensregeln einer 
Debatte.

• Die SuS kennen die Diskussion über die 
Besetzung des Bundesrats: AB «Eine Zauber-
formel für den Bundesrat»

 Zeit 

Circa 3-4 Stunden – je nach Länge der Wahlen

 Materialien 

• SRF-Übertragung der Bundesratswahlen im 
Klassenraum

• Rollenkarten 
• Pulte für die Debatte
• Smartphone für Twitter-BeauftragteN

easyvote
school

Staatskunde – Materialien
 
Weitere Unterrichtsmaterialien zur Staatskunde finden Sie auf www.easyvote.ch/school.

!!

 Inhalt 

Die SuS verfolgen die Bundesratswahlen live im Fernsehen. Dabei 
nehmen sie die Rollen von PolitikerInnen und JournalistInnen ein und 
debattieren über die Wahlen.

http://www.easyvote.ch/school
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Zeit Inhalt Sozialform Material
 

3’

5’

Vorbereitung

Die Lehrperson erklärt das Vorgehen sowie die Aufgaben.

Die Lehrperson verteilt die Rollenkarten. Die SuS haben 5 Min. Zeit, 
sich auf Ihre Rolle vorzubereiten. Wichtig dabei ist die Erläuterung 
des Unterschieds zwischen TV- und Diskussionsphase.

Zu den Rollen: In den Rollen sind die ParteipräsidentInnen sowie 
AnhängerInnen der sechs grössten Parteien, Twitter-Beauftragte so-
wie einE ModeratorIn vertreten. Die Moderationsrolle kann je nach 
Klasse auch von der Lehrperson übernommen werden. Abhängig 
von der Grösse der Gruppe werden zuerst die ParteipräsidentInnen, 
der Moderator oder die Moderatorin und die Twitter-Beauftragten 
besetzt und dann den übrigen Teilnehmenden eine Rolle als Anhän-
gerIn einer Partei zugewiesen. Die Rollen beinhalten sowohl eine 
Vor- wie auch eine Nachbereitung.

Plenum

EA

–  Rollen-  
 karten
–  Notiz-  
 material

je nach 
Sitzungs-
verlauf

TV-Phase

Die SuS verfolgen die Reden und die Verkündung der Wahlergebnis-
se aus der Sicht der Ihnen zugewiesenen Rollen. Sie bereiten sich 
für die anschliessende Diskussion gemäss ihrer Rollenkarten vor.

Plenum/GA

–  Notiz-  
 material
–  Rollen-  
 karten
– Smart-
   phone

je 15-20’

Diskussionsphase

In den Pausen der Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung 
(z.B. während des Sammelns und Auszählens der Stimmen) wird 
der Klassenraum zum Talkshowstudio. Der Moderator/die Mode-
ratorin eröffnet die Debatte. Die ParteipräsidentInnen nehmen an 
der Debatte teil, ihre ParteikollegInnen verfolgen die Debatte als 
Publikum. Die Twitterbeauftragten halten das Plenum über aktuelle 
Tweets auf dem Laufenden. 

Nach Ende der Sitzung der Bundesversammlung kommen die De-
battierenden für eine Schlussrunde zusammen (siehe Moderation).

Plenum

–  Notizen
–  Rollen-  
 karten
–  Pulte

10’

10’

Schluss/Reflexion

Die SuS machen die Aufgabe «Nach der Debatte».

Nach der Debatte reflektieren die SuS ihre Rolle und machen die 
Aufgabe «Nach der Debatte». Die SuS stellen ihre Ergebnisse kurz 
vor und diskutieren den Gehalt der vorgetragenen Argumente.

EA/Plenum

–  Notizen
–  Rollen-  
 karten

Kommentar für Lehrpersonen

• Der Wechsel zwischen TV- und Diskussionsphase wird vom Ablauf der Wahlen bestimmt. Die TV-Phase 
dauert an, wenn die Nationalratspräsidentin die Sitzung einläutet oder eine Rede gehalten wird. Die Zeit 
während in den Wahlgängen Stimmen gesammelt oder ausgezählt werden, dient der Dikussion.

 Anmerkungen 

Verlaufsplan
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ModeratorIn
 Aufgabe 

Als ModeratorIn leitest du die Debatte. Du nimmst dabei eine neutrale Haltung ein. Ziel der Debatte ist es, die 
unterschiedlichen Meinungen zu den Bundesratswahlen aufzuzeigen. 

• Welche Parteien sollen im neuen Bundesrat vertreten sein?
• Hat die «Zauberformel für den Bundesrat» eine Zukunft?

 Neutral sein heisst: 

• Keine Wertung vollziehen (gut, schlecht etc.)
• Keine Partei ergreifen («Da bin ich nicht mit einverstanden…»)
• Schaue, dass möglichst alle Gesprächsteilnehmenden gleich lange zu Wort kommen. 

 Gesprächsleitung 

• Stelle Fragen! Du darfst auch kritisch nachfragen, wenn die Teilnehmenden deiner Frage ausweichen/aus-
schweifen.

• Leite neue Themen/Gesprächsbereiche ein. («Nun möchte ich noch auf X zu sprechen kommen…»).
• Falls nötig, greife ein. Falls die Teilnehmenden vom Gesprächsthema abkommen, zu lange ausschweifen 

oder sich nicht an die Gesprächsregeln halten, kannst du eingreifen.
• Binde den/die Twitter-BeauftragteN ein und bitte die Debattierenden dazu Stellung zu nehmen.
• Die AnhängerInnen der Parteien im Publikum können auch mit in die Diskussion einbezogen werden.
• Beende die Debatte nach den Wahlen mit einer kurzen Schlussrunde aller DebatantInnen: «Sind Sie zufrie-

den mit dem Ergebnis?» «Was bedeutet das Ergebnis der Wahlen für Ihre künftige Arbeit?»

 Nach der Debatte 

• Berichte dem Rest der Gruppe, welche Herausforderungen du bei der Moderation hattest.
• Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
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Rollenkarten 1

ParteipräsidentIn SVP ParteipräsidentIn SP

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

ParteipräsidentIn FDP ParteipräsidentIn CVP

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

Arbeitsblatt: Polittalk light
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Rollenkarten 2

ParteipräsidentIn Grüne ParteipräsidentIn Grünliberale

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• In der Debatte vertrittst du die Position deiner 

Partei. 

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

 Nach der Debatte 

• Überlege dir, was ist dir inhaltlich und von der Ar-
gumentationsweise gut gelungen? Was würdest 
du ein anderes Mal besser machen? Schreibe je 
2 Punkte auf.

• Was ist der Gegenseite gut gelungen? Schreibe 
2 Punkte auf.

Twitter-BeauftragteR Twitter-BeauftragteR

 Aufgabe 

Während der Bundesversammlung verfolgst du die 
Tweets zu den Bundesratswahlen. Du präsentierst 
der Klasse regelmässig eine Auswahl an Tweets.

Du kannst die aktuellen Tweets unter 
twitter.com/search-home finden. 

Geeignete Hashtags für die Suche sind 
#bundesratswahl #brw19 #bundesrat 

 Aufgabe 

Während der Bundesversammlung verfolgst du die 
Tweets zu den Bundesratswahlen. Du präsentierst 
der Klasse regelmässig eine Auswahl an Tweets.

Du kannst die aktuellen Tweets unter 
twitter.com/search-home finden. 

Geeignete Hashtags für die Suche sind 
#bundesratswahl #brw19 #bundesrat 

 Nach der Debatte 

• Formuliere einen Tweet, der die heutige Bundes-
versammlung zusammenfasst.

• Schreibe zudem einen Tweet zur heutigen Dis-
kussion in der Gruppe.

 Nach der Debatte 

• Formuliere einen Tweet, der die heutige Bundes-
versammlung zusammenfasst.

• Schreibe zudem einen Tweet zur heutigen Dis-
kussion in der Gruppe.
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Rollenkarten 3
AnhängerIn SVP AnhängerIn SP

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?

AnhängerIn FDP AnhängerIn CVP

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?
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AnhängerIn Grüne AnhängerIn Grünliberale

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Aufgabe 

Gemeinsam mit deinen ParteikollegInnen verfolgst 
du die Bundesversammlung.
• Überlegt euch, was das Ziel eurer Partei bei der 

heutigen Bundesratswahl ist.
• Formuliert Argumente, die für euer Ziel sprechen. 
• Die Debatte verfolgst du aus dem Publikum. 

Wenn du von der Moderation aufgerufen wirst, 
kannst du den Standpunkt deines Parteipräsiden-
ten oder deiner Parteipräsidentin unterstützen. 

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?

 Nach der Debatte 

• Begründe aus der Sicht deiner Rolle, ob du zufrie-
den mit den Ergebnissen der Wahl bist.

• Wähle 2 Aussagen aus, die während der Debatte 
geäussert wurden. Wie hätten sie besser begrün-
det werden können?

Arbeitsblatt: Polittalk light

Rollenkarten 4


