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Reformen und neue Entwicklungen im Jurastudium 
 
Jedes Bundesland hat zwar seine eigenen Bestimmungen für 
diese Prüfung, aber seit der Reform der Juristenausbildung 
2002 sind die Prüfungsordnungen einheitlicher geworden. 
Überall wurden in den letzten Jahren sogenannte 
Wahlschwerpunktbereiche eingeführt (im 6. und 7. Semester), 
d.h. (das heißt) Wahlfächer, in denen die Studenten sich 
spezialisieren können. Einzelne Bundesländer sind darin 
vorangegangen, nach bestandenem Ersten Staatsexamen den 
Hochschulgrad eines Diplom-Juristen zu vergeben. Als 
Alternative zum Staatsexamen gibt es jetzt im Rahmen des 
„Bologna-Prozesses“ auch die Abschlüsse "Baccalaureus Juris" 
(bac.jur.), nach 6 Semestern, und den "Magister Juris" 
(mag.jur.) nach 8 Semestern Studienzeit. 

Schlüsselqualifikationen 
 
Auszug aus der bayrischen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Juristen (2003), abgekürzt 
JAPO  
 
§ 23 
(2) Die Inhalte des Studiums berücksichtigen die 
rechtsprechende, verwaltende und 
rechtsberatende Praxis einschließlich der hierfür 
erforderlichen Schlüsselqualifikationen wie 
Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, 
Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, 
Vernehmungslehre und Kommunikationsfähigkeit. 
 
 

Integrierter Studiengang München / Paris II 
(Panthéon-Assas) 
 
In der Berliner Humboldt Universität bekommen 
Studenten, die den deutsch-französischen 
Studiengang absolvieren und die Licence-
Prüfungen in Paris 2 bestanden haben, jetzt 
automatisch 30% (Prozent) des Staatsexamens 
anerkannt. 
 
 

1. Der Aufbau des Jurastudiums 
 
In Deutschland ist die Ausbildung der Juristen noch immer vom Bild des "Einheitsjuristen" geprägt, d.h. dem 
Juristen, der nach abgeschlossenem Studium in allen Bereichen seines Faches arbeiten kann.  

 
Das Jurastudium ist in zwei Abschnitte gegliedert, das 
Grundstudium (1. - 3. Semester) und das Hauptstudium 
(4. – 8. Semester). Nach dieser eigentlichen Studienzeit, 
in der die Studenten Vorlesungen besuchen, an Übungen 
teilnehmen und in Arbeitsgemeinschaften arbeiten, 
müssen sie eine Abschlussprüfung ablegen, das erste 
Staatsexamen ("Erste juristische Prüfung"). 
Voraussetzung zur Zulassung zum Staatsexamen sind 
Scheine (Leistungsnachweise) in allen wichtigen Fächern, 
also im Bürgerlichen Recht, im Öffentlichen Recht und im 
Strafrecht, in denen alle Studenten während ihres 
Studiums Hausarbeiten und Klausuren geschrieben 
haben. Außerdem muss ein dreimonatiges Praktikum 
absolviert worden sein. Leistungsnachweise in einer 
Fremdsprache und in „Schlüsselkompetenzen“  
(siehe Kasten) werden ebenfalls verlangt.  
 
Das Staatsexamen besteht aus einer größeren Zahl von Klausuren. Wer beim Staatsexamen zweimal 
durchgefallen ist, darf es nicht mehr wiederholen. Dieser Student hat dann keinen Studienabschluss. Wer das 
Staatsexamen schon nach sieben Semestern, also nach dreieinhalb Jahren, ablegen will, bekommt einen 
Freiversuch, den sogenannten  „Freischuss“. Wenn man beim Freischuss durchfällt, hat man noch die regulären 
zwei Prüfungsversuche.  

 
Auf das Staatsexamen folgt eine zweijährige 
Vorbereitungszeit (das Referendariat), in der 
der Student als "Referendar" bestimmte 
juristische Tätigkeiten ausüben darf, obwohl 
er noch kein Volljurist ist. Er lernt in dieser 
Zeit alle Organe der Rechtspflege kennen, 
arbeitet also bei Zivil-, Straf- und 
Verwaltungsgerichten, bei der 
Staatsanwaltschaft, in der Verwaltung, bei 
einem Rechtsanwalt und bei einem Notar. 

 
Die juristische Ausbildung wird nach dieser 
Referendarszeit mit dem "zweiten", oder 
"großen Staatsexamen" („Zweite juristische 
Prüfung“) abgeschlossen. Diese Prüfung wird 

vor dem Oberlandesgericht, also vor Praktikern, abgelegt. In der 
Regel besteht sie aus einer Hausarbeit (d.h. dem Schreiben 
eines Gutachtens und eines Urteilsentwurfs), aus Klausuren und 
aus einer mündlichen Prüfung. Erst mit dem Bestehen dieser 
Prüfung erwirbt der Kandidat mit dem Titel "Assessor" die 
Befähigung zum Richteramt, die in Deutschland nötig ist, um 
Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Notar zu werden. 
Damit hat man aber noch kein Recht auf Anstellung im 
Staatsdienst erworben. Hier liegt eines der großen Probleme der 
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Ausbildung zum Einheitsjuristen: trotz langjähriger Ausbildung werden nur wenige ihren Traumberuf ausüben 
können. So versuchen viele, bei Unternehmen Arbeit zu finden, obwohl dem zum Einheitsjuristen ausgebildeten 
Assessor die nötige Spezialisierung noch fehlt. Die neuen Abschlüsse wie Bachelor und Master reagieren auf 
diese Situation auf dem Arbeitsmarkt, indem sie eine Spezialisierung schon im Studium vorsehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe (Gruppenarbeit): Um dieses komplexe Thema übersichtlicher zu 

machen, sollen Sie mit Hilfe des Textes ein „Merkblatt zum Jurastudium in Deutschland“ (une note d’information) in 
Form von Stichworten erstellen. Überlegen Sie zunächst, welche Kriterien wichtig sind (Dauer, Aufbau, Diplome, Titel, 
Berufsaussichten, etc.). 
 
Hausaufgabe:  Was ist anders als in Frankreich? Schreiben Sie einen kurzen Text (100–150 Wörter) über die 
Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Jurastudium.  
 
 
Wörter 
ein Studium absolvieren: étudier/ faire ses études  die Bestimmung: disposition (légale) 
das Studium ab/schließen: terminer ses études  das Gutachten: expertise 
eine Prüfung ab/legen: passer un examen   das Urteil: jugement, décision 
eine Prüfung bestehen: réussir un examen   der Entwurf: projet, conception 
bei einer Prüfung durchfallen: rater son examen  die Befähigung zum Richteramt: condition d'accès à la magistrature/ 
einen Titel /ein Recht/ … erwerben: acquérir                                       d'exercice de fonctions judiciaires 
jn. zu etw. zu/lassen: admettre qn. à qc. 

"Die Rechtssprache ist  männlich" 
 
Obwohl immer mehr Frauen Jura studieren, immer mehr 
Juristinnen als Richterin, Rechtsanwältin oder Staatsanwältin 
arbeiten, bleibt die maskuline Form in der Rechtssprache die 
Norm.  
 
Hier müsste es natürlich heißen "Studentinnen und Studenten", 
"die Kandidatin und der Kandidat" usw.  

 
 
 
_____________________________________    Geben Sie dem Bild einen Titel!   
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Dokument:  Der Aufbau des Jurastudiums bis zum 1. Staatsexamen an der Uni Hamburg 
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2. Forum für Jurastudenten  
„Ich drehe langsam durch“ - Freud und Leid deutscher Jurastudenten 
 
Im Folgenden finden Sie Ausschnitte aus einem Internet-Forum  für Jurastudenten, die sich über ihr Studium 
austauschen (Adresse: http://forum.jurawelt.com).  
 

I. Versuchen Sie, die Situation des Studenten/ der Studentin zu erraten: a) vor oder nach dem Examen,  
b) um welches Examen handelt es sich, c) welches Problem wird in dem Beitrag beschrieben. 

 
II. Gibt es Situationen oder Gefühle, die Sie auch schon in ihrem Studium erlebt haben? Wenn ja, welche? 

 
III. Welche Unterschiede gibt es ihrer Meinung nach zwischen Jurastudenten in Deutschland und in Frankreich?  
 

Pünktchen Hallo Leute,  
ich drehe langsam durch1.... Am 23. Januar ist die erste mündliche Prüfung und es sind noch immer keine 
Ergebnisse vom schriftlichen Teil auf der Homepage des JPA (Justizprüfungsamt) zu finden.... Heute Nacht 
habe ich die ganze Zeit von meinen Klausuren geträumt und von den Ergebnissen. Am Ende der Träumerei 
stand ich in einer Würstchenbude und habe Würstchen gegrillt und verkauft, um meinen Lebensunterhalt zu 
verdienen2.... 

  
 

 

 

 

 
 

                                                
1 durch/drehen – péter les plombs 
2 sich seinen Lebensunterhalt verdienen – gagner sa vie, subvenir à ses besoins 
3 der Lebensabschnitt – la tranche de vie 
4 rasen – schnell fahren, gehen 
5 nicht mehr mit/machen – nicht mehr wollen, nicht mehr funktionieren 
6 sich ..... schimpfen dürfen (fam.) - sich ...... nennen dürfen 
7 durch/atmen – respirer (hier: Pause machen) 

Raser Ich finde es blöd, dass in Jura die Wartezeiten so lang sind, bis das Referendariat anfängt. Man hat das 
Gefühl, dass ein Lebensabschnitt3 abgeschlossen ist, ohne dass etwas ebenbürtiges an dieselbe Stelle tritt. 
Ich wollte immer schnell studieren und jung fertig werden, und jetzt hat das zwar geklappt, aber alle meine 
Freunde studieren noch und ich habe das Gefühl, dass alles viel zu schnell vorbei war. Im Vergleich zu den 
13 Jahren Schule sind die 4 Jahre Studium gerast4. 

  
 

 

Superman Hi, ich schreibe ab dem 15.12 meine 5 Klausuren und habe solche Panik, dass mir die ganze Zeit schlecht ist. 
Ich habe zwar 18 Monate gelernt, aber im Moment das Gefühl, wirklich alles vergessen zu haben. Es ist zwar 
nur der Freischuss, aber mein Körper macht nicht mehr mit5. 

  
 

Biene Also, ich darf mich seit Samstag auch Diplom-Juristin schimpfen6, aber Langeweile kenne ich nicht. Ich bin 
froh, dass ich jetzt nach 5 Jahren das erste Mal wirklich ein paar Monate frei habe. Endlich einmal 
durchatmen7, bevor es weiter geht. Ich freu mich drauf. 

  

Glückspilz Den Freischuss hab ich eigentlich nur zu Übungszwecken mitgeschrieben. Jetzt ist die Katastrophe 
eingetreten, ich hab ganz knapp bestanden. Was muss ich jetzt lernen bis dahin? Ich hab grad einen 
Nervenzusammenbruch, aber nicht vor Freude...  
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     anstatt das Verwaltungsrecht zu wiederholen. 
 

3.Übungen  
 
I. Alltag in der Uni 
   
1. Außer studieren ist vieles wichtig … 
     Verbinden (lier) Sie Haupt- und Nebensätze zu wahren Aussagen! 
 
 
 
Man geht Kaffee trinken,  damit man etwas über die Profs und ihre Seminare erfährt. 
 
Man trifft Kommilitonen ,   bevor man abends nach Hause fährt. 
 
Man redet miteinander,    ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. 
 
Man schwänzt die Vorlesung,   obwohl man schon furchtbar nervös ist. 
 
     um sich kennenzulernen. 
 
     weil das Wetter gerade so schön ist. 
 
 
2. Kurz vor den Prüfungen 
    Ergänzen Sie den angefangenen Satz mit einem Haupt- oder Nebensatz. Schreiben Sie noch  
    zwei eigene Sätze. 
 
1. Man fängt wieder an zu rauchen, nachdem … 
 
2. Man meldet sich im Fitness-Studio an, … 
 
3. Man stellt das Bier im Kühlschrank kalt, … 
 
4. Man sagt den Kinobesuch ab, … 
 
5. __________________________________________,    
 
6. __________________________________________,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Statistische Informationen 
    Ergänzen Sie die Adjektivendung, wo es nötig ist.  
    Vergessen Sie nicht, auch das Nomen zu ergänzen, falls es notwendig ist! 
 
1. Studierende sind meistens relativ jung______ .  
 
2. Mit ihr_____ gut_____ Bildung verdienen Akademiker im Durchschnitt mehr als Nicht-Akademiker. 

bevor 
nachdem 
 
weil 
 
damit 
 
um … zu…. 
ohne zu 
anstatt zu 
 
obwohl 
 

Hilfen 
zu 1. man hatte aufgehört zu rauchen – gestresst sein – sich einsam fühlen     
zu 2. chic sein – abnehmen (perdre du poids) – gut aussehen wollen – nicht den ganzen Tag träumen wollen    
zu 3. gern trinken – keinen Wein mögen – man hatte beschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken     
zu 4. Freunde stressig finden – man liebt diesen Film – allein sein hassen                                         usw.  
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viel auswendig lernen 
viel reisen 
mehrere Fremdsprachen sprechen 
sich mit Computern auskennen 
seinen Stundenplan selbermachen 
sehr präzise arbeiten 
viel argumentieren 
viel schlafen 
 
(wahnsinnig viel) 
(unheimlich viel) 
 
auf keinen Fall 
niemals 
nicht 

 
3. In Deutschland und in Frankreich gibt es insgesamt mehr weiblich_____ Studenten als männlich_____ .  
 
4. In der Regel ist das Studentenleben kein____ luxuriös____ Leben. 
 
5. Zum Glück gibt es d______  praktisch________ Studieninformationen im Internet. 
 
6. Wer hat schon Lust, d____  ganz_____  erst_____ Monat allein herumzulaufen? 
 
7. Die Länge ein____  normal_____   Studientag_______  hängt von jedem einzelnen ab. 
 
Wörter:  
die Bildung (la formation / l’enseignement) / im Durchschnitt (en moyenne) /  
luxuriös (luxueux) / abhängen von (dépendre de) 
 
II. Wie ist denn das, wenn man Jura studiert? 
 
1. Wenn man Jura studiert,  … 
 
A: Wenn man Jura studiert, muss man viel lesen. 
B: Das stimmt.  / Das finde ich nicht.  
 

   usw. 
 
 
 
 
  die Pflicht (-en)   le devoir, l'obligation Ich muss ... / 
Man muss ... 
  die Möglichkeit (-en)  la possibilité   Ich kann ... / 
Man kann ...      la liberté de  
                                                                                           faire 
       das Können  le savoir-faire 
die Erlaubnis   la permission (! tiers)  Ich darf ... / Man darf ... 
  das Verbot (-e)   l'interdit  (! tiers)  Ich darf... nicht... / Man darf... nicht ... 
 
  die auferlegte Pflicht  l'obligation (! tiers) Ich soll … / Man soll … 
  der Rat eines anderen le conseil (! tiers)  Ich sollte … / Man sollte …      (viser un idéal!) 
 
 
 
2. Wenn ich die Prüfung bestehe,  … 
 
A: Wenn ich die L2-Prüfung bestehe, werde ich … 
B: Ja, ich auch.  / Nein, ich eigentlich nicht.  
    Wenn…auch…  / Wenn … 
A: Und was machst du, wenn… 
 
 
 
 
 
 
 

eine Prüfung bestehen 
eine Prüfung schaffen 
eine Prüfung hinter sich haben  (mir…) 
eine Prüfung packen (ugs.) 
 
bei einer Prüfung durchfallen 
eine Prüfung verbocken (ugs.) 

werde ich …   ____________ 
dann habe ich Lust, … zu … 
fange ich an, … zu 
 
 

möchte ich gern …  ______________ 
würde ich gern / am liebsten … (+verbe) 
hätte ich am liebsten …  (+ COD) 

muss / kann / darf / sollte 
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3. Wie wäre es, wenn…? 
 
A:  Sag mal, wie wäre es, wenn du in Deutschland leben würdest? 
B:  Wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich gern in Berlin Jura studieren. 
      Sag mal, … 
C: … 
 
Wie wäre es, … 
1. … wenn alle Jurastudenten ein Praktikum machen müssten? 
2. … wenn es an der Uni keine Noten geben würde? 
3. … wenn du ein Auto hättest? 
4. … wenn in Paris alle mit dem Fahrrad fahren würden? 
5. … wenn die U-Bahn gratis wäre? 
6. … wenn es Stipendien für alle Studierenden geben würde? 
7. … wenn du Chinesisch könntest? 
8. ... wenn das Jurastudium 2000 Euro pro Jahr kosten würde? 
9. ... wenn du Diplomat / Diplomatin wärst? 
10. ... wenn die Studenten Ihre Professoren bewerten dürften? 
usw.     
 
 
 
4. Wo soll ich studieren? 
 
Hamburg, Niedersachsen oder Bayern? Jurastudium im Bildungsföderalismus  
 
Kuckuckskind 
06-09-2004, 12:42 
Hamburg oder Göttingen? Wo kann man besser Jura studieren? 

 
Mauzy 
06-09-2004, 15:11 
Ich studiere zwar weder in Hamburg noch in Göttingen. Hab mir aber sagen lassen, dass es in Hamburg am einfachsten ist 
Jura zu studieren. Allerdings soll es wohl so sein, dass z.B. Bayern das Staatsexamen von dort evtl. nicht richtig anerkennt, 
weil das Niveau dort anders ist als in Süddeutschland....(Bin mir aber nicht sicher ob das wirklich stimmt.) Vielleicht hilft dir 
das ja.... 

 
Unregistriert 
06-09-2004, 15:18 
Nein Staatsexamen wird überall anerkannt. Es bringt keine Vorteile ein bayrisches Staatsexamen zu haben. 

 
Mauzy 
06-09-2004, 15:25 
Ist mir klar, dass es überall anerkannt wird... es wird da unten aber nicht gerne gesehen... zumindest seit neustem... 

 
Besserwisser 
04-10-2004, 01:31 
Göttingen heißt studieren, Hamburg heißt Party. Wir machen letzteres! 
 

hätte … 
wäre … 
könnte … 
dürfte … 
müsste … 
 
würde … studieren 
würde … (+ verbe à l'inf.)  



    
 
 
 
 
 

Fragen zum Forum: 
 
1. Erklären Sie, welches Problem "Kuckuckskind" hat.  
 
2. Welche Tipps bekommt er/sie von den anderen Forumsteilnehmern? 
 
3. Warum hat "Kuckuckskind"  dieses Problem?  
 
4. Haben französische Studenten, die Jura studieren wollen, die selben Probleme? 
    Was ist an dieser Frage "typisch deutsch"? 
 
5. Vergleichen Sie die Situation in Deutschland mit der in Frankreich. 
 
 
Sie können hier Ihre Antworten notieren: 
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Plenarsaal des Bundesrats 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        II. Einführung in das Staatsrecht 



  

Semestermaterial L2  © Kott/Marten  16 



  

Semestermaterial L2  © Kott/Marten  17 

1. Der Föderalismus als Staatsprinzip 
 
1.1. Die Länder und der Bund 
 
Deutschland ist kein zentralisierter Einheits-, sondern ein Bundesstaat 
  
"Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat", lautet Artikel 20 des 
Grundgesetzes8. Deutschland ist also kein zentralisierter Einheitsstaat wie etwa Frankreich und auch kein Staatenbund, 
dessen Mitglieder souverän sind. 
 
Staatliches Organisationsprinzip in Deutschland ist ein föderatives System mit einem Bundesparlament, den Landtagen 
und dem Bundesrat als Vertretung der Länder. Das Grundgesetz kann nur mit Zwei-Drittel-Mehrheiten9 von Bundestag 
und Bundesrat geändert werden. 
 
Die Länder erfüllen eigene staatliche Aufgaben. Sie verabschieden dazu auch eigene Gesetze. Doch anders als in 
einem Staatenbund haben gesamtstaatliche Organe im Bundesstaat eine unmittelbare10 Hoheitsgewalt11 gegenüber 
allen Bürgern. Das Grundgesetz regelt die Kompetenzverteilung12 zwischen Bund und Ländern. Ein zentraler 
Verfassungsartikel (31) lautet: "Bundesrecht bricht Landesrecht."  
 
Neue Zustimmungsrechte und Urteile des Bundesverfassungsgericht13 haben die Mitbestimmungsrechte der Länder 
ausgeweitet. Die Kompetenzen von Bund und Ländern wurden immer verwobener14. Über 60 Prozent der Gesetze des 
Bundes mußten den Bundesrat passieren. Gegenseitige politische Blockaden, langwierige Gesetzgebung15 sowie für 
den Bürger fehlende Klarheit der Zuständigkeiten16 sind die Folgen. Die Föderalismusreform hat zu mehr Transparenz 
und klarerer Verteilung der Zuständigkeiten geführt.         

 Stuttgarter Zeitung, nach dpa, 07.11.2005 (gekürzt, vereinfacht und aktualisiert) 

 
1. Fassen Sie den Text in wenigen Sätzen zusammen. Orientieren Sie sich dabei an folgenden Fragen: 
 

a) Welche Staatsform besitzt die BRD? 
b) Welche Organe bilden das föderative System? 
c) Welche Rollen erfüllen die Länder und wo sind die Grenzen ihrer Befugnisse? 
d) Welches sind die jüngsten Entwicklungen des Föderalismus? 

 
2. Erklären Sie die Begriffe „Bundesstaat“, „Einheitsstaat“ und „Staatenbund“. 
 
3. Drücken Sie folgende Sätze mit dem Passiv aus: 
 
a) Die Länder erfüllen eigene staatliche Aufgaben.  
 
b) Sie verabschieden dazu auch eigene Gesetze.  
 
c) Das Grundgesetz regelt die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern.  
 
d) Neue Zustimmungsrechte und jüngste Urteile des Bundesverfassungsgericht haben die Mitbestimmungsrechte der    
Länder ausgeweitet. 
 
 

                                                
8 das Grundgesetz = die deutsche Verfassung (la Loi fondamentale = la constitution de la RFA)  
9 mit Zwei-Drittel-Mehrheit = à la majorité des deux tiers 
10 unmittelbar = direkt 
11 die Hoheitsgewalt = le droit souverain 
12 die Kompetenzverteilung = la répartition des compétences 
13 das Bundesverfassungsgericht = la Cour constitutionnelle fédérale 
14 verwoben = ici : enchevêtrées   
15 die Gesetzgebung = la législation 
16 die Zuständigkeit(en) = la/les compétence(s) 
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1.2. Vorteile und Nachteile des föderalen Systems 
 
Entscheiden Sie und kreuzen Sie an: 
  Eigenschaft 
 

Vorteil Nachteil Beides 

 Machtverteilung  
Zur klassischen horizontalen Trennung der Staatsgewalten (Legislative, Exekutive, 
Judikative) kommt im Bundesstaat die vertikale Gewaltenteilung zwischen dem 
Gesamtstaat und den Gliedstaaten hinzu. Machtverteilung bedeutet Machtkontrolle und 
Schutz vor Machtmissbrauch. 

   

Mehr Demokratie  
Die Gliederung in kleinere staatliche Einheiten erleichtert die Überschaubarkeit und 
Verstehbarkeit staatlichen Handelns und fördert damit die aktive Anteilnahme und 
Mitbestimmung. Der Bürger kann außerdem sein Wahlrecht doppelt einsetzen, denn im 
Bundesstaat wird zum Parlament des Gesamtstaates und zu den Parlamenten der 
Gliedstaaten gewählt. 

   

Kompliziertheit 
Viele Entscheidungszentren in der Bundesrepublik, die Machtverteilung zwischen Bund 
und Ländern bedeuten: Zusammenwirken, Rücksichtnahme, gegenseitige Kontrolle und 
wechselseitige Begrenzung. Die in dieser Weise verflochtene Staatstätigkeit ist also 
kompliziert und manchmal für den Bürger schwer zu überschauen. 
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Eigenschaft 
 

Vorteil Nachteil Beides 

Ausgleich 
Wechselseitige Kontrolle, gegenseitige Rücksicht-nahme und Kompromisszwang 
verhindern oder erschweren doch zumindest Extrempositionen. Der Föderalismus wirkt 
ausgleichend und damit auch stabilisierend. 

   

Regionale Besonderheiten 
Politische Traditionen und Mehrheitsverhältnisse können weiterbestehen, auch wenn 
sich im Gesamtstaat ein anderes politisches Bild ergibt.  
Das ermöglicht auch den Oppositionsparteien (im Bund) Regierungsverantwortung zu 
übernehmen und stärkt das demokratische Bewusstsein. 

   

Wettbewerb  
Die Gliedstaaten stehen zwangsläufig im Wettbewerb zueinander. Konkurrenz belebt. 
Erfahrungsaustausch fördert den Fortschritt und beugt bundesweiten Fehlentwicklungen 
vor. 

   

Führungsalternativen  
Chancen und Wettbewerb der politischen Parteien werden dadurch gefördert, dass sie 
trotz Minderheitsposition im Gesamtstaat die politische Verantwortung in Gliedstaaten 
übernehmen. 

   

Uneinheitlichkeit 
Die Eigenständigkeit der Länder führt zwangsläufig zu Unterschieden. Vielfalt ist das 
Gegenteil von Einheitlichkeit. Dadurch können Schwierigkeiten entstehen, zum Beispiel 
für Schüler beim Wohnungswechsel in ein anderes Bundesland. 

   

Hohe Kosten 
Die einzelnen Parlamente, Regierungen und Verwaltungen in Bund und Ländern werden 
zusammen für teurer gehalten als die entsprechenden Stellen in einem Einheitsstaat. Ob 
diese Annahme aber wirklich stimmt, ist fraglich, denn die Einrichtungen der Länder 
könnten in einem Einheitsstaat nicht einfach ersatzlos wegfallen. Die Bundesstellen 
müssten mit Sicherheit erweitert werden - und es ist durchaus offen, ob zentrale 
Mammutbehörden dann am Ende wirklich billiger wären. 

   

Aufgaben- und Bürgernähe  
Die staatlichen Organe sind regionalen Problemen im Bundesstaat näher als im 
Einheitsstaat. Der Bürger hat kurze Wege zu den staatlichen Stellen. Er kann eher 
Kontakt zu Politikern und Behörden bekommen als im Einheitsstaat mit einer anonymen, 
fernen Zentrale. 

   

Möglichkeit zum Experiment 
Was im Großen nicht möglich ist, kann im Kleinen erst einmal ausprobiert werden. So 
kann in einem Bundesland ein neues Modell oder Pilotprojekt (z.B. ein anderer 
Schultyp), gefördert werden. Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen können dann 
bundesweite Entscheidungen getroffen werden. 

   

Langwierigkeit.  
Parlamente, Regierungen und Verwaltungen von Bund und Ländern müssen gegenseitig 
auf Anstöße, Entscheidungen oder Zustimmungen warten und langwierige 
Verhandlungen miteinander führen, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 
Darüber kann viel kostbare Zeit vergehen. 

   

Vielfalt  
Die Gliederung des Bundes in Länder garantiert wirtschaftliche, politische und kulturelle 
Vielfalt. Die geschichtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Eigenheiten können so 
besser erhalten und weiterentwickelt werden. 

   

 
            Quelle: Tatsachen über Deutschland, 2000 
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1.3. Die Föderalismusreform (oder Staatsreform) 
 

Kernpunkte der Föderalismusreform 
 
Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform hat viele politische Entscheidungen erheblich 
vereinfacht. Die Machtverhältnisse zwischen Bundesrat und Bundestag sind klarer geworden. Das 
Gesetzgebungsverfahren (procédure législative) wird beschleunigt. Offengeblieben ist eine Neuregelung der 
Finanzbeziehungen von Bund und Ländern, über die später beraten werden soll.   
 
Zustimmungspflicht im Bundesrat: Durch die Föderalismusreform wird die Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze 
etwa auf die Hälfte reduziert (etwa 25% aller Bundesgesetze gegenüber 51% wie bisher). Damit werden die Blockade-
Möglichkeiten des Bundesrates bei der Bundesgesetzgebung eingeschränkt. 
 
Länderkompetenzen: Die Länder erhalten mehr Kompetenzen. Sie dürfen jetzt ein eigenes Versammlungsrecht 
beschließen und den Ladenschluss (l’heure de fermeture des magasins) in eigener Regie regeln. Zudem sind die 
Länder künftig für den Strafvollzug (l’execution des peines) zuständig. Hingegen verbleibt das Notariatswesen beim 
Bund. 
 
Bildung: Bildung bleibt nach wie vor Ländersache. Für die Schulen sind wie bisher alleine die Länder zuständig. Der 
Bund darf bei Projekten aus Wissenschaft und Forschung mitwirken, wie etwa bei gemeinsamen 
Hochschulprogrammen. Solchen Maßnahmen müssen aber alle Länder zustimmen. Darüber hinaus behält der Bund das 
Recht, Regelungen zu Zulassung (admission) und Abschlüssen (diplômes) an den Hochschulen zu beschließen. 
 
Umweltschutz: Der Bereich Umweltschutz fiel bisher in die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes. Jetzt sind 
die Zuständigkeiten für den Umweltschutz durch die neu eingeführte Abweichungskompetenz geregelt. Der Bund behält 
zwar das Recht, ein eigenes Umweltgesetzbuch zu schaffen. In weiten Teilen - etwa dem Wasser- und Naturschutz - 
können die Länder aber eigene Regelungen beschließen. Die Zuständigkeiten für Lärmschutz, Luft und Abfall verbleiben 
beim Bund. 
 

Beamte: Die Länder 
entscheiden selbst über 
das Dienstrecht für ihre 
Staatsdiener (=Beamte) 
und entscheiden auch in 
eigener Regie über ihre 
Besoldung (traitement, 
salaires). Der Bund behält 
lediglich die Zuständigkeit 
für die Statusfragen der 
Beamten. 
 
Quelle: 
http://www.tagesschau.de/ak
tuell/meldungen/0,1185,OID
5666230_REF1_NAV_BAB,
00.html (gekürzt) 
 
 
Graphik: dtv-Atlas Recht, 
S.98.
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2. Die Verfassungsorgane des Bundes 
 

 
Komplettieren Sie und fügen Sie den 
Artikel hinzu: 
 
Die 5 Verfassungsorgane 
 
 
 
         Bundes 
 
 
         Bundes 
 
 
         Bundes  
 
 
         Bundes  
 
 
         Bundes  

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Politisches_System_in_Deutschland.png 
 
 
3. Der Bundesrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LR= Landesregierung 
 
 
LP= Landesparlament 
 

http://staatsrecht4u.honikel.de/pics/bundesrat.png 
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Auftrag Bundesrat:  Film 
    
I. „Du hast den Auftrag!“ Damit beginnt für die junge Journalistin Nora ein außergewöhnlicher Tag. Ihr Thema: „Was ist 
der Bundesrat?“ Die Deadline: 16 Uhr. 
 
 

1. Schauen Sie sich den Film aufmerksam an. 
2. Kreuzen Sie die richtigen Antworten an (mehrere Kreuze sind möglich) und/oder tragen Sie die richtige Antwort 

ein. 
 

 
a) Der Bundesrat befindet sich: 

 
- im Reichstagsgebäude. 
- im Schloss Bellevue. 
- im ehemaligen preußischen Herrenhaus. 

        
b) Nora will Informationen über 
 

- die Architektur 
- die Abgeordneten 
- Struktur und Funktionsweise des Bundesrates. 

 
c) Die Journalistin 

- findet das Gebäude nicht schön. 
- wundert sich, dass keine Politiker zu sehen sind. 
- ist ziemlich schüchtern. 

 
 
 
d) Sie erfährt von Herrn Drews,  
 

- dass der Bundesrat wichtiger als der Bundestag ist. 
- dass die Vertreter der 16 Länderregierungen ca. 12 Mal im Jahr tagen. 
- dass es im Bundesrat bunt und grell zugeht. 

 
 
e) Auf ihre Frage nach der Verteilung der Macht bekommt sie als Antwort: 
 

- Bund und Länder streiten um die Macht. 
- „Wer nur den halben Kuchen hat, kann ihn auch nicht alleine essen“. 
- Zusätzlich zur klassischen Gewaltenteilung ist die Gewalt noch zwischen Bund und 

Ländern aufgeteilt (doppelte Gewaltenteilung). 
 
 
 
II. Nach der Mittagspause möchte Nora Neuhaus den Plenarsaal besichtigen. "Kommse rein, dann könnse rausgucken!" 
ist die Antwort von Herr Drews.  
 
 
f) Wie viele Sitze bzw. Stimmen hat ein Bundesland mit einer Einwohnerzahl von 

 
- bis zu 2 Millionen Einwohnern?  _________  Sitze. 
- mehr als 2 Mill. Einwohnern?   _________  Sitze. 
- mehr als 6 Mill. Einwohnern?   _________  Sitze. 
- mehr als 7 Mill. Einwohnern?   _________  Sitze. 
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g) Die kleinen Länder haben prozentual mehr Stimmen, damit sie bei der Meinungsbildung 
 
   -   gleichgültig 
   -   gleichmäßig 
   -   gleichberechtigt   sind. 
 
h) Gesetzentwürfe, die die Interessen der Länder direkt berühren sind z. B. 
 

- Verteidigung und Finanzen 
- Finanzen und Verwaltung 
- Währung, Post und Telekommunikation 

 
i) Gesetzgebungsverfahren des Bundes 
 

- Der Bundesrat muss seine Zustimmung geben. Dieses Gesetz ist ein 
 
______________________________________ . 
 

- Der Bundesrat kann nur Einspruch einlegen. Dieses Gesetz ist ein 
 

_______________________________________ . 
  
j) Wer kann Gesetzesvorlagen erarbeiten? 
 

- der Bundespräsident, die Bundesregierung und der Bundesrat 
- der Bundestag und die Bundesregierung 
- der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat 

 
 
 
4. Gesetzgebung im Föderalismus  
 
4.1. Das Gesetzgebungsverfahren17 
 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. Das Schema und der Film können Ihnen dabei helfen. 
 

1) Gesetzesvorlagen18 können von drei Verfassungsorganen19 eingebracht werden: von der 

......................................................, vom ............................................. und vom ................................. . 

2) Der Gesetzentwurf, z.B. ein ...............................................gesetz, wird als Erstes dem  

............................................ vorgelegt. 

3) Aufgrund der ........................................................... ...................... ………………........ der 

Fachausschüsse20 gibt der Bundesrat der Bundesregierung ………… ............................................. ab.  

4) Die Bundesregierung kann sich jetzt zu der Stellungnahme des Bundesrats ...............................   . 

5) .................................... des Bundesrats und ............................................. der  Bundesregierung 

werden dem zuständigen Ausschuss des Bundestags zugeleitet. 

                                                
17 das Gesetzgebungsverfahren = la procédure législative 
18  die Gesetzesvorlage = proposition de loi, projet de loi 
19  das Verfassungsorgan = l’organe constitutionnel 
20  der Fachausschuss = commission d’experts 
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6) Wird der Vorschlag des Bundestagsausschusses angenommen, dann spricht man von einem 

......................................................................... . 

7) Doch nun muss im Bundesrat über das Gesetz .............................................. werden.  

8) Stimmt der Bundesrat dem Gesetz nicht zu, kann er die Einberufung21 des 

9)  ............................................................................................... beantragen.  

10) Dieser Ausschuss besteht je zur Hälfte aus Mitgliedern von .................................... und 

.................................... . Er muss ………………   .......................................... finden.  

11) Sein Änderungsvorschlag kommt dann zu erneutem Beschluss in den ............................................ .  

12) Gibt auch der Bundesrat seine Zustimmung, wird anschließend das neue Gesetz von der 

Bundeskanzlerin und einem Minister .......................................................... . 

13) Damit es in Kraft treten22 kann, muss es noch vom ............................................................ ausgefertigt 

und im Bundesgesetzblatt ............................................. werden.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 die Einberufung = convocation 
22 in Kraft treten = entrer en vigueur 

verkündet Bundesrat     Bundesrat  Bundesrat seine Stellungnahme       Bundestag 
gegengezeichnet äußern      Stellungnahme    Gesetzesbeschluss    Zustimmungs   
Empfehlungen und Urteile    Gegenäußerung  abgestimmt  Vermittlungsausschusses 
Bundestag  Bundespräsidenten einen Kompromiss Bundesregierung Bundestag  
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4.2. Schema  
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5. Die Staatsorganisation 
 
Im Grundgesetz (GG) sind die Grundlagen der Staatsordnung festgelegt. Aus Art. 20 GG  
leiten sich folgende Grundprinzipien ab:  
 

Demokratie (A) – Republik (W) – Sozialstaat (E)– Bundesstaat (L) –  
Rechtsstaat (N) – Gewaltenteilung (H) 

 
Aufgabe: Ordnen Sie die Begriffe den Erklärungen zu. Bei richtiger Zuordnung ergeben die Buchstaben in den 
Klammern (entre parenthèses) das Lösungswort. 
 

1.___________________ (Art. 20 Abs. 2 GG) bedeutet „Sache der Allgemeinheit “ und meint eine Staatsform, in der 
das Staatsoberhaupt23 gewählt wird – im Gegensatz zu einer Monarchie, in der das Amt des Staatsoberhauptes in der Regel von 
einer Königin oder einem König auf die Erben24 übergeht, also vererbt wird. 
 

2.___________________ (Art. 20 Abs. 2 GG) heißt, dass die Staatsgewalt25 vom Volke ausgehen soll. Durch Wahlen 
und Abstimmungen wird diese Staatsgewalt ausgeübt, bzw. Repräsentanten auf Zeit übertragen, die im Auftrag des Volkes 
politische Entscheidungen treffen sollen. 
 

3.___________________ (Art. 20 Abs. 3 GG) meint, dass die Gesetzgebung26 (Parlamente), die Ausführung der 
Gesetze (Regierung und Verwaltung) und Rechtsprechung (Gerichte) von verschiedenen, voneinander unabhängigen Personen und 
Personengruppen durchgeführt werden soll. 
 

4.___________________ (Art. 20 Abs. 1 GG) bezeichnet allgemein die Vereinigung27 souveräner Staaten zu einem 
Bund. In der Bundesrepublik Deutschland haben die Bundesländer einerseits eigene Länderparlamente, -regierungen und -gerichte, 
andererseits wirken sie über den Bundesrat an der Bundespolitik mit. Man nennt dieses staatliche Organisationsprinzip auch 
Föderalismus. 
 

5.___________________ (Art. 20 Abs. 1 GG) verpflichtet den Staat, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. 
Dazu gehören wirtschaftspolitische Aktivitäten, um z.B. die Entwicklung der Wirtschaft zu ermöglichen oder Arbeitslosigkeit 
abzubauen. Ebenso müssen soziale Maßnahmen ergriffen28 werden, um schwachen Bürgerinnen und Bürgern das 
Existenzminimum zu sichern. Mit Sozialversicherung29, Renten, etc. sollen die Menschen im Alter, bei Krankheit oder Unfällen 
geschützt werden. 
 

6.___________________ (Art. 20 Abs. 3 GG) besagt, dass die staatliche Gewalt an die Verfassung und die 
Rechtsprechung gebunden ist. Alle Maßnahmen der Staatsorgane können von unabhängigen Richtern überprüft werden. 
Voraussetzungen30 für dieses Prinzip sind die in der Verfassung zugesicherten Grundrechte, die Gewaltenteilung und die 
Gesetzmäßigkeit31 der Verwaltung.  
 

Lösungswort:  _  _  _  _  _  _ 
 
 

 
 
 
                                                
23 das Staatsoberhaupt (ä – e) = der Staatschef 
24  die Erben = les héritiers 
25 die Staatsgewalt = l’autorité de l’Etat 
26 die Gesetzgebung = législation, législatif 
27 die Vereinigung = ici: l’union 
28 Maßnahmen ergreifen = prendre des mesures 
29 die Sozialversicherung = sécurité sociale 
30 = damit dieses Prinzip funktioniert, gibt es … 
31 gesetzmäßig = légal 

 
zu 3.  

a) Was gehört zusammen? Markieren Sie farbig.  
 

 
Ausführung der 

Gesetze 

 
Judikative 

Regierung 
und 

Verwaltung 
 
Gesetzgebung 

 
Exekutive 

 
Gerichte 

 
Rechtsprechung 

 
Legislative 

 
Parlamente 

 
b) Was bezeichnet man oft als 4. Gewalt? 
_____________________________ 
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6. Parlamentarische Demokratie: Wahlen zum Bundestag 
 

6.1. Karikaturen zum Thema Wahlen 
 
Aufgaben 
 

1. Beschreiben Sie die Karikatur (Was, wer, etc. wird dargestellt).  
2. Versuchen Sie, den Sinn der Zeichnung mit Worten auszudrücken. 
3. Finden Sie einen Titel und/ oder einen Untertitel. 
4. Ihre Meinung zu der Karikatur (z.B. sind Sie einverstanden mit der Botschaft, gefällt Ihnen die Art der Zeichnung, etc.)      

 
 

Wahlen heute .... 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... und gestern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zeichnung: Peter Leger, Stiftung 
Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn.  
 
 
 
Sonnabend=Samstag 

"Na, Opa, kann ich was helfen?" 
Zeichnung von Kurt Halbritter 
Bundeszentrale für politische Bildung, 
www.bpb.de/cache/images/J7SR8W_50
0x497.gif  
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6.2.  So wird gewählt:  

Die Bundestagswahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer wird gewählt? 
Bei einer Bundestagswahl werden die Bundestagsabgeordneten gewählt. Die wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger haben eine Erststimme und eine Zweitstimme zu vergeben - zwei Kreuzchen machen sie deshalb auf dem 
Stimmzettel. Sie entscheiden mit den beiden Stimmen nicht nur darüber, welche Parteien mit wie vielen Abgeordneten 
im Bundestag vertreten sind, sondern auch, wer das im Einzelnen sein wird. Jeder und jede Abgeordnete, die in den 
Bundestag gewählt wird, trägt ein Mandat, was so viel wie "Auftrag" bedeutet: Die Abgeordneten handeln im Auftrag der 
Wähler. Das freie Mandat in der modernen Demokratie bedeutet, dass die Abgeordneten bei Entscheidungen nur ihrem 
Gewissen unterworfen sind. Das Bundestagsmandat ist auf vier Jahre begrenzt. Durch Wiederwahl kann es erneuert 
werden. 
 
Die Parteien, die zur Wahl antreten wollen, haben in den Bundesländern die so genannten Landeslisten aufgestellt. Die 
Kandidaten der Landesliste werden auf einer Konferenz der Parteidelegierten gewählt. Die Landeslisten enthalten die 
Namen der Kandidaten, die auf der Grundlage der von der Partei gewonnenen Zweitstimmen in den Bundestag 
einziehen. Die Rangfolge in der Liste bestimmt, wer bei einem bestimmten Wahlergebnis ein Mandat erhält.  
  
Wann wird gewählt? 
Nach dem Bundeswahlgesetz bestimmt der Bundespräsident den Tag der Bundestagswahl. Es ist aber üblich, dass 
die Bundesregierung eine Empfehlung ausspricht. Der Wahltag muss in einem Zeitraum gefunden werden, der 
frühestens 46, spätestens 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode liegt. So sieht es das Grundgesetz vor. 
Löst der Bundespräsident den Bundestag vorzeitig auf, müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. 
 
Wie wird gewählt? 
Alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, können wählen und gewählt 
werden. Der Bundestag wird in einer Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht gewählt. Die Hälfte der 598 
Abgeordneten wird in direkter Wahl nach dem Mehrheitswahlrecht ermittelt, sie vertreten die 299 Wahlkreise. Die andere 
Hälfte zieht nach dem Verhältniswahlrecht in den Bundestag ein. Hier ist die Verteilung der Zweitstimmen auf die 
Parteien maßgeblich. 
  
Wer wählt wo? 
Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wird für die Wahl zum Deutschen Bundestag in Wahlkreise eingeteilt. In 
den 299 Wahlkreisen leben jeweils ungefähr gleich viele Wahlberechtigte. Aus jedem Wahlkreis wird ein Direktkandidat 
in den Bundestag gewählt. In den Wahlkreisen stellen sich die Wahlkreisbewerber direkt und als Person zur Wahl. Die 
Bewerber der Parteien werden meist von den Parteimitgliedern vor Ort auf Mitgliederversammlungen gewählt.  
 
Die Wahl ist geheim! 
Im Wahllokal angekommen, bekommt man die Wahlunterlagen, nachdem man seine Wahlbenachrichtigung bzw. 
(beziehungsweise) seinen Ausweis vorgelegt hat. Dann geht man in die Wahlkabine, denn die Wahl ist geheim. Nun geht’s 
zur Sache: das Ankreuzen. Man hat zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme.  
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Grundgesetz: 
  
« III. Bundestag 
Artikel 38 
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des 
ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 
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Erst- und Zweitstimme 
Mit der Erststimme, die auch Wahlkreisstimme genannt wird, wählt man den Direktkandidaten seines Wahlkreises in den 
Deutschen Bundestag. Einen Sitz im Parlament bekommt derjenige Kandidat, der in seinem Wahlkreis die relative 
Mehrheit der Stimmen erzielt. Im Gegensatz zur Zweitstimme hat die Erststimme keinen Einfluss auf die Sitzverteilung. 
Hier geht es vor allem um die Wahl eines bestimmten Wahlkreisabgeordneten. 
 
Die Zweitstimme wird auch Parteistimme oder Listenstimme genannt. Sie bestimmt, in welchem Größenverhältnis 
zueinander die Parteien im Bundestag vertreten sind. Wenn nach der Stimmauszählung bundesweit feststeht, wie viele 
Sitze eine Partei gewonnen hat, wird ermittelt, welche Abgeordneten über die jeweiligen Landeslisten in den Bundestag 
einziehen. Die Zweitstimme ist für die politischen Kräfteverhältnisse im Bundestag entscheidend. 
 
Die Fünf-Prozent-Klausel 
Um im Bundestag vertreten zu sein, muss eine Partei mindestens fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen 
bekommen. Parteien, die weniger bekommen, bleiben "draußen" - das heißt, sie entsenden keine Abgeordneten ins 
Parlament. Ausnahme: Sie erzielen mindestens drei Direktmandate. In diesem Fall wird ihr Stimmanteil bei der 
Sitzberechnung einbezogen. 
 
Überhangmandate 
Bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag können so genannte Überhangmandate entstehen. Das ist dann der Fall, 
wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate durch Erststimmen erringt, als ihr aufgrund des erzielten 
Anteils an Zweitstimmen zustehen würden. Weil die gewonnenen Direktmandate erhalten bleiben, erhöht sich in diesem 
Fall die Gesamtzahl der Abgeordneten im Parlament. 
 
Der neue Bundestag 
Nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses tritt das neu gewählte Parlament spätestens am 30. Tag nach der 
Bundestagswahl zu seiner ersten Sitzung zusammen. Einberufen wird die konstituierende Sitzung vom 
noch amtierenden Bundestagspräsidenten. Dies ist gewissermaßen seine letzte Amtshandlung, denn mit dieser Sitzung 
beginnt nicht nur die neue Wahlperiode, sondern endet auch seine Amtszeit. Die Wahl eines Bundeskanzlers oder einer 
-kanzlerin ist dann eine der ersten Aufgaben des "jungen" Bundestages.  
 
(Quelle: glasklar) 
 
 
 
Wörter: 
die Bundestagswahl = les élections législatives (au niveau fédéral) 
der/die Bundestagsabgeordnete(n) = le/la député(e) du Bundestag 
der Auftrag = la mission 
die Abstimmung = die Wahl (le vote, le suffrage) 
das Grundgesetz (GG) = la Loi fondamentale (la constitution de la RFA)  
auflösen, die Auflösung = dissoudre, la dissolution 
vorgezogen = früher als geplant 
die Zweitstimme = nach Verhältniswahlrecht über Landeslisten der Parteien gewählt 
der Wahlkreis = das Gebiet der BRD ist in Wahlkreise (circonscriptions) eingeteilt 
das Direktmandat/der Direktkandidat = nach relativem Mehrheitswahlrecht direkt gewählt 
sich der Stimme enthalten = nicht abstimmen (s’abstenir) 
die Umfrage = le sondage 
einstimmig = es gibt keine Gegenstimmen 
die absolute Mehrheit = mehr als 50% der Stimmen  
die konstituierende Sitzung =  die 1. Sitzung des neuen Parlamentes  
der amtierende Präsident = hier: der aktuelle Präsident 
die Amtszeit = la durée du mandat  
die Legislaturperiode = eine Legislaturperiode dauert 4 Jahre (la législature) 
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7. Der 17. Deutsche Bundestag 
 
7.1. Die Bundestagswahlen vom 27.9.2009: Das amtliche Wahlergebnis 

 
Quelle: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651389,00.html 
 
 
 
Der Deutsche Bundestag steht als Parlament im Zentrum des politischen Lebens und ist das wichtigste 

demokratische Staatsorgan in Deutschland. Er wird als einziges der fünf Verfassungsorgane des Bundes 

direkt durch das Volk gewählt.  

 

Seit 1999 hat der Bundestag seinen Sitz im Berliner Reichstagsgebäude. 

 
Fraktionen 

Bei der letzten Bundestagswahl am 27. September 2009 wurden ..... Abgeordnete aus fünf Parteien gewählt. 

In der derzeitigen 17. .......................... bildet die CDU/CSU mit .......... Mandaten die größte Fraktion. Es folgt 
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Nicht verwechseln! 
(A ne pas confondre) 
 
Der Bundestagspräsident darf 
nicht mit dem Bundespräsidenten 
verwechselt werden! 

die ........ mit 146 Abgeordneten. Die FDP-Fraktion hat 93 Sitze, die Fraktion DIE LINKE. ...... , 

..................../DIE GRÜNEN 68.  

 
Bundestagspräsident  
Zum Präsidenten des Deutschen Bundestags (inoffiziell Bundestagspräsident) wird/wurde am ................... 

..........................  gewählt. Er/Sie leitet die Sitzungen des Bundestages und hat das Hausrecht.  

 
Gesetzgebung 

Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Deutschen 

Bundestages. Im Parlament werden alle Gesetze diskutiert (beraten) und 

beschlossen (verabschiedet). Manche Gesetze bedürfen der Zustimmung 

des Bundesrates. 

 
Wahl der Bundeskanzlerin 

Am ....... werden die Abgeordneten vermutlich Angela Merkel (CDU) zur Kanzlerin wiederwählen. 

 
Ausschüsse 

Die Ausschüsse des Bundestages erfüllen eine wichtige Funktion bei der Gesetzgebung. Sie bereiten 

Gesetzesvorhaben für die Verabschiedung im Plenum vor. Der Bundestag setzt für einzelne Politikbereiche 

Ausschüsse ein, in denen Abgeordneten aller Fraktionen Gesetzentwürfe beraten und überarbeiten. 

 
Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/index.html  
           (Text) 

 
 
 
Aufgaben: 
 

1. Füllen Sie die fehlenden Angaben im Text aus. Verwenden Sie dafür die Graphik und machen Sie 
Recherchen im Internet. 

2. Vergleichen Sie das Wahlergebnis von 2009 mit dem von 2005 (Stimmenanteile und Sitze): wer hat 
Stimmen gewonnen, wer hat Sitze verloren? Verwenden Sie auch Verben wie steigen, sinken, für 
jmdn. stimmen, jmdn. wählen, votieren. 
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7.2. Die Überhangmandate 
 
Überhangmandate sind eine Besonderheit des deutschen Wahlrechts. Bei der Wahl am 27.September hat es 
so viele Überhangmandate wie nie zuvor gegeben. Alle gingen an die CDU/CSU, die meisten davon im Land 
Baden-Württemberg. 
 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651389,00.html 

 
 
 
Fragen: 
 

1. Hätte die CDU/CSU zusammen mit der FDP auch ohne Überhangmandate die Mehrheit im 
Bundestag? Rechnen Sie anhand der Graphik nach. 

2. Was bedeutet „negatives Stimmgewicht“? Recherchieren Sie im Internet. 
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7.3. Analyse 
 
29% Nichtwähler, die stärkste Partei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tagesspiegel.de/storage/scl/fotostrecken/politik/tag_danach/302107_m0w700h465q80v31307.jpg 
 
 
Wahlen 
Union und SPD: Volksparteien ohne Volk? 
 
Berlin (dpa) - Sind Union und SPD noch Volksparteien? Besonders bei der SPD streiten sich die Forscher darüber - mit 
23 Prozent bei der Bundestagswahl am Sonntag kann man kaum noch davon sprechen. 
 
Doch auch die Union verliert seit Jahren an Zuspruch - die Zeiten, als sie wie 1957 mit 50,2 Prozent eine absolute 
Mehrheit erreichte, sind vorbei. Rechnet man die Ergebnisse von Union und SPD zusammen, haben sie am Sonntag mit 
zusammen rund 57 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik erreicht. 
 
1969 nach der ersten Großen Koalition erhielten die beiden großen Parteien 88,8 Prozent. 1972 erreichten Union und 
SPD mit 90,7 Prozent den höchsten Zuspruch der Wähler - mit 45,8 Prozent wurde die SPD erstmals stärkste Kraft und 
konnte die sozial-liberale Koalition unter Kanzler Willy Brandt fortsetzen, die Union bekam 44,9 Prozent. Seit Jahren 
verliert vor allem die SPD auf Landes- und Bundesebene, aber auch die CDU erreicht nur noch selten Ergebnisse über 
40 Prozent. Als Volkspartei gilt, wer großen Zuspruch in allen gesellschaftlichen Schichten hat und kontinuierlich 
mindestens 25 bis 40 Prozent der Stimmen bei Wahlen erhält. 
 
Die eigentliche Volkspartei ist heute die Gruppe der Nichtwähler. Mit Ausnahme der Wahlen in Mecklenburg-
Vorpommern (2002) und Hamburg (2004) ist die «Partei», die nicht auf dem Stimmzettel steht, seit 1999 bei allen 
Entscheidungen auf Landesebene stärkste Partei geworden. Bei Bundestagswahlen war es bisher aufgrund der höheren 
Wahlbeteiligung etwas anders - 2005 waren die Nichtwähler gemessen an den Wahlberechtigten drittstärkste Kraft nach 
SPD und Union. 
 
«Das Ende der Volkspartei ist gekommen», sagt angesichts der jüngsten Verluste Parteienforscher Peter Lösche. Durch 
die neue Vielfalt seien Wahlen zum Lotteriespiel geworden. «Früher wusste man, wenn man SPD oder CDU wählt, 
welche Koalition man bekommt.» Das Problem sei zudem, «dass sich Union und SPD nicht mehr auf das Fundament 
eines festen Milieus verlassen können, das früher einen Wählerstamm von 20 bis 25 Prozent garantierte», sagt Lösche 
mit Blick auf die Erosion des katholischen Milieus der Union und der abnehmenden Bindung der Arbeiter an die SPD. 
 
Die Zeit 28.9.2009 (http://www.zeit.de/newsticker/2009/9/28/iptc-bdt-20090927-841-22525350xml) 
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Wortschatz: 
 
die Volksparteien – les grands partis politiques 
die Nichtwähler – les abstentionnistes 
an Zuspruch verlieren – weniger Stimmen bekommen 
der Parteienforscher – le politologue  
die Wahlbeteiligung – la participation au scrutin 
der Wählerstamm – die traditionellen Wähler einer Partei 
 
 
 
 
Hausaufgabe 
 
Aufgaben: 
 
1. Fassen Sie den Text zusammen, indem Sie auf folgende Fragen antworten: 
 

- Welches Wahlergebnis erhielten CDU und SPD bei der Bundestagswahl am 27.9.09? 
- Warum wurden CDU und SPD bisher als Volksparteien bezeichnet?  
- Welche „Partei“ wird heute als eigentliche Volkspartei bezeichnet und welche Stellung hat sie bei Wahlen auf 

Bundes- und auf Landesebene? 
- Warum sagt der Parteienforscher das Ende der Volksparteien voraus und welche Argumente benutzt er?  

 
Schreiben Sie etwa 110 Wörter, nummerieren Sie nicht, sondern schreiben Sie einen durchgehenden Text. 
 
 
2. Kommentar 
 
Kommentieren Sie die im Artikel beschriebene Entwicklung. Stellt sie Ihrer Meinung nach eine Gefahr für die 
Demokratie dar? Vergleichen Sie auch mit der Situation in Frankreich.  (ca. 200 Wörter) 
 

 Nicht vergessen: bitte Wörter zählen! 
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 Zur Erinnerung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rom.diplo.de/Vertretung/rom/de/03/60__Jahre__Bundesrepublik/bp__bk__seite.html 
 
 
Interessante Themen für Referate: 
 

- Vorstellung einer Partei, z.B die FDP oder die Linke 
- Junge Bundestagsabgeordnete 
- Wie wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin? 
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- einer Partei beitreten 
- Mitgliedsbeiträge in einem Verein zahlen 
- eine Demonstration organisieren 
- wählen gehen  
- mich an die Sommeruni einer Partei einschreiben 
- dir die Argumente eines Studentenvertreters  
   anhören  
 
 
 

7.4. Mündliche Übung (zu zweit)  
 
Thema: Interessenvertretung  

 
Diskutieren Sie mit Ihrer Nachbarin / Ihrem Nachbarn 
 
 
Dialogmodell 1 
Was würdest du...  
 
A: "Was würdest du für deine Interessenvertretung tun? 
      Würdest du ...  
(oder:)  
      Könntest du dir vorstellen ... zu ..." 
B:  "..."  
A: "Und warum? / Und warum nicht?" 
B: "..." 
    "Und du? Bist du / Hast du / schon mal ... ?." 
 
 

 
 
Dialogmodell 2 
Stell dir mal vor... 
 
 
- "Stell dir mal vor, deine Freundin wäre / hätte ...  
    Was würdest du zu ihr sagen?" 
- "..."  
- "Und warum?" 
 
 
 
Dialogmodell 3 
Und wie würdest du reagieren, wenn... 
 
"- Wie würdest du denn reagieren, wenn du... solltest?" 
"..."  
 

 
(Benutzen Sie die 
Ideen aus 1 und 
2 oder finden Sie 
andere) 
 
 
 

 

 

Hilfen zum Argumentieren: 
 
…, um … zu … 
…, weil … 
…, weil ich finde, dass ... .… 

- einer Partei beitreten 
- eine Demonstration organisieren 
- ein Referat in einem Seminar halten 
- Transparente malen 
- eine Rede im Familienkreis halten 
- Flugblätter verteilen 
- in der Vorlesung dem Professor widerspechen 
 
 

noch mehr Ideen: 
 
- eine Unterschriftenaktion starten 
- Spendengelder sammeln 
- an einem Infostand mitarbeiten 
- mit Freunden diskutieren 
- ein leerstehendes Haus besetzen 
- Aufkleber in der U-Bahn ankleben 
- mich an der Wahl der Studentenvertreter beteiligen 
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7.5. Wie arbeitet der Bundestag? 
 

 

Den Bundestag auflösen?  
 

Vertrauensfrage und konstruktives Misstrauensvotum32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
32 die Vertrauensfrage = Initiative des Kanzlers, um sich einer Mehrheit im Parlament zu vergewissern (question de confiance) konstruktives 
Misstrauensvotum = Parlament kann Bundeskanzler abwählen und muss gleichzeitig einen neuen Regierungschef wählen („vote de méfiance 
constructif“)  
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8. Die Bundesregierung 
 
Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler/ der Bundeskanzlerin und den Bundesministern. Was die 
Mehrheit im Bundestag, die Legislative, will, setzt sie als Spitze der Exekutive in praktische politische Maßnahmen um. 
Zugleich hat sie als die politische Führung Deutschlands die Aufgabe, selbständig Initiativen zu ergreifen, politische 
Ziele zu setzen, die Gesamtentwicklung des Landes zu steuern und langfristig zu planen.  
 
Im Grundgesetz steht, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin vom Bundestag gewählt wird [Art. 63 GG]. 
Doch die Entscheidung, wer Kanzler oder Kanzlerin werden soll, haben praktisch schon vorher die Bürgerinnen und 
Bürger bei der Bundestagswahl getroffen. Aus Bundestagswahlen sind Kanzlerwahlen geworden, in denen die Parteien 
den Bürgerinnen und Bürgern ihre Kanzlerkandidaten anpreisen und zur Auswahl stellen. 
 
Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ist Chef der Bundesregierung. Er oder sie bestimmt die Richtlinien der 
Politik und trägt die Gesamtverantwortung gegenüber dem Parlament (Kanzlerprinzip oder Richlinienkompetenz). Die 
Bundesminister werden auf seinen Vorschlag vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Sie müssen sich an die 
politischen Richtlinien des Kanzlers oder der Kanzlerin halten und können ihn nicht überstimmen. Doch jeder Minister 
leitet sein Ressort selbständig und in eigener Verantwortung (Ressortprinzip). Wichtige Entscheidungen werden vom 
Kabinett gemeinsam gefällt (Kollegialprinzip). 
 
Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin verfügt über ein eigenes Amt, das Bundeskanzleramt. Damit beobachtet 
und koordiniert er/sie die Arbeit in den einzelnen Bundesministerien - und kontrolliert sie zugleich. Er/sie steuert zudem 
die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung.  
 
Alle bisherigen Bundesregierungen sind Koalitionsregierungen gewesen. Das heißt, mehrere Fraktionen schlossen ein 
Bündnis (Koalition) und legten in einem Koalitionsvertrag fest, welche Regierungspolitik sie in Zukunft verfolgen wollten.  
 
Quelle: Thurich, Eckart: Pocket Politik. Demokratie in Deutschland. 2. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2003. 
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8.2. Angela Merkel wird Bundeskanzlerin: Titelseiten vom 11.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe: 
 

1. Beschreiben Sie die Titelseite (Auf der Titelseite sieht man ...).  
2. Um welche Zeitung handelt es sich? (regionale Zeitung, überregionales Blatt (presse nationale), linke 

Orientierung, konservative Orientierung, ...) 
3. Analysieren Sie Text und Bild (neutral, positiv, negativ, ironisch, ...). 
4. Ihre Meinung zu der Titelseite (Sie gefällt mir/ gefällt mir nicht, weil ...) 

 
Angela Merkel - Der Lebenslauf 
 
Ihre politische Karriere begann mit der Wende 1989. Seitdem hat Angela Merkel es 
geschafft nach zahlreichen Machtkämpfen die erste Bundeskanzlerin zu werden. Lesen Sie einen kurzen Lebenslauf. 
 
1.) Angela Dorothea Merkel, geb. Kasner, verheiratete Sauer wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg in Westdeutschland 
geboren. Ihr erstes Leben in der Bundesrepublik dauerte nur wenige Monate. Ihr Vater beschloss, mit der Familie in die 
DDR umzuziehen. Er wurde in Brandenburg Pfarrer in einer evangelischen Kirchengemeinde. 
 
2.) Angela Merkel wuchs im kleinen Ort Templin auf. Nach allem, was man über sie und ihre Familie weiß, waren es 
glückliche Jahre; ein Leben in der Familie und der evangelischen Kirche. Später tritt die heutige Kanzlerin in die 
sozialistische Jugendorganisation 'Freie Deutsche Jugend (FDJ)' ein. Hier macht sie eine kleine unspektakuläre 
Karriere. Später tritt sie aber weder in die sozialistische Partei (SED) noch in eine der anderen Parteien in der DDR ein. 
 
3.) Nach dem Abitur beginnt sie ein Physikstudium. Sie ist ehrgeizig und fleißig. In jener Zeit heiratet sie zum ersten Mal 
und trägt seither den Namen Merkel. Diesen Familiennamen von ihrem ersten Ehemann behält sie auch, als sie 1998 
den Berliner Chemie-Professor Joachim Sauer heiratet. Beide Ehen bleiben kinderlos. 
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4.) Nach der Wende 1989 beginnt Angela Merkel sich politisch zu engagieren. Sie tritt in die Partei "Demokratischer 
Aufbruch" ein. Merkel arbeitet dort als Pressesprecherin. Nach der ersten freien Wahl im Osten Deutschlands 1990 wird 
sie Vize-Regierungssprecherin. Ihre Partei fusioniert mit den Christdemokraten und Angela Merkel wird Mitglied der 
CDU. 
 
5.) Plötzlich geht alles ganz schnell. Im Dezember 1990 wird sie Abgeordnete im ersten gesamtdeutschen Bundestag. 
Im selben Monat wird sie stellvertretende CDU-Vorsitzende. In diesem Amt bleibt sie bis 2000.  
 
6.) 1991 wird Angela Merkel unter Kanzler Helmut Kohl Familienministerin und 1994 Umweltministerin. Vor allem in 
diesem Job erwirbt sie sich rasch den Ruf einer kompetenten Fachpolitikerin. In diesen Jahren förderte der langjährige  
CDU-Vorsitzende und Kanzler Helmut Kohl die Karriere Merkels besonders. Deshalb trägt sie bis heute das Etikett, 
"Kohls Mädchen" zu sein. 
 
7.) Trotzdem beschleunigte die Wahlniederlage von Helmut Kohl ihre politische Karriere weiter. Unter dem neuen CDU-
Chef Wolfgang Schäuble wird Angela Merkel Generalsekretärin. Als der Vorsitzende Schäuble wegen eines 
Finanzskandals zurücktritt, nutzt Merkel die Gunst der Stunde und wird im April 2000 mit deutlich über 90 Prozent zur 
ersten Frau an der Spitze der CDU gewählt. Von nun an zeigt sie, dass sie nicht nur weiß, wie man nach oben kommt, 
sondern auch wie man es schafft, dort zu bleiben, denn in ihrem Amt hatte Angela Merkel es nicht immer leicht. 
Erfolgreiche, junge, männliche Politiker aus ihrer Partei griffen die Autorität der Frau an der Spitze immer wieder an. 
 
8.) Bei der Wahl 2002 hielt sich Angela Merkel taktisch klug im Hintergrund, als sie erkannte, das ihre Partei diese Wahl 
noch nicht gewinnen würde. Nach der Niederlage ihrer Partei im Jahr 2002 hatte sie es geschafft, bei der Wahl 2005 
wichtige männliche Konkurrenten in der eigenen Partei auszuschalten und 2005 selbst Bundeskanzlerin zu werden. 
 
AUFGABEN: 
Lesen Sie den Text. Finden Sie zu jedem Absatz einen passenden Titel.  
z.B. „Jugend im Osten“, „Geburt im Westen“, „Als "Kohls Mädchen" in der Regierung“ 
 
 
Quelle: www.deutschlern.net 
 

1. _________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________ 

 
3. _________________________________________________________ 
 
4. _________________________________________________________ 

 
5. _________________________________________________________ 

 
6. _________________________________________________________ 

 
7. _________________________________________________________ 

 
8. _________________________________________________________ 
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9. Der Bundespräsident  
 
Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident.  
 
Er wird von der Bundesversammlung gewählt, einem Verfassungsorgan, das nur zu diesem Zweck zusammentritt. Sie 
besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen 
der Länder (d.h. den Landtagen und Senaten) gewählt werden.  
 
Gewählt wird der Bundespräsident mit der Mehrheit der Stimmen der Bundesversammlung für eine Amtszeit von fünf 
Jahren. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.   
 
Seine Aufgaben  
 
Der Bundespräsident hat weitgehend repräsentative Aufgaben und übt als neutrale Kraft und als Hüter der Verfassung 
eine ausgleichende Wirkung aus. Er schließt im Namen des Bundes Verträge mit ausländischen Staaten ab; er 
beglaubigt und empfängt die Botschafter. Der Bundespräsident ernennt und entlässt u.a. die Bundesrichter. Er übt das 
Begnadigungsrecht für den Bund aus, fertigt die Gesetze aus und verkündet sie im Bundesgesetzblatt. Der 
Bundespräsident schlägt dem Bundestag einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor und ernennt ihn nach 
erfolgter Wahl. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt und entlässt der Bundespräsident die Bundesminister.    
 
Der Bundespräsident verkörpert die Einheit des politischen Gemeinwesens in besonderer Weise. Er ist über alle 
Parteigrenzen hinweg als ausgleichende, neutrale Kraft dazu aufgerufen, in zentralen politischen und gesellschaftlichen 
Fragen persönlich Stellung zu beziehen. Damit kann der Bundespräsident Maßstäbe für die politische und moralische 
Orientierung der Bürger setzen.  
 
Seit Mai 2004 heißt der Bundespräsident Dr. Horst Köhler. Am 23. Mai 2009 wurde er von der 
Bundesversammlung im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit von 613 Stimmen für weitere fünf 
Jahre im Amt bestätigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fassen Sie hier die wichtigsten Aufgaben des 
Bundespräsidenten in Stichworten zusammen. 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 
 
 

• _________________________________ 

Wie heißt der  Amtssitz des 
Bundespräsidenten? 

 

 
 
                             im Schnee. 
 
  

 

Mehr zum Thema unter: 
 
www.bundespraesident.de  
 
 
Quelle: Tatsachen über Deutschland, 2000 
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Übung für die schriftliche Hausaufgabe 
 
 
Text: Mit 61 hat Köhler ganz von vorn angefangen  

„Es ist nicht gerade meine Stärke, geduldig zu sein“, sagt Horst Köhler über sich selbst. In der Politik gilt Ungeduld nicht 
gerade als Tugend. Für einen Bundespräsidenten aber gehört Einmischung dazu.  

Dankbar für seine offenen Worte ist ihm die Mehrheit der Bevölkerung. Horst Köhler versteht sich als politischer 
Präsident. Auch das hat ihn zum beliebtesten Politiker in Deutschland gemacht. Zweieinhalb Jahre ist Köhler jetzt schon 
der erste Mann im Staat - Halbzeit für den Bundespräsidenten. Seine Amtszeit endet offiziell im Mai 2009.  

Seinem Credo „Offen will ich sein, notfalls auch unbequem“ ist Köhler treu geblieben. Der Anfang war für Köhler nicht 
einfach. Der promovierte Volkswirt33 und ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF)34 kannte sich mit 
Zahlen besser aus als mit Worten und musste das Repräsentieren noch lernen. 

So verlief dann auch das erste Jahr im Amt holprig35. Die rot-grüne Bundesregierung hatte kein Vertrauen zu ihm, dem 
Konservativen. Mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder ist er des öfteren aneinander geraten. So stoppte 
er Schröders Pläne, den Tag der Einheit vom 3. Oktober auf einen Sonntag zu legen und damit einen freien Tag 
einzusparen. Auch die Informationspolitik des Kanzlers über seine Neuwahlpläne gefiel dem Staatsoberhaupt überhaupt 
nicht: Köhler erfuhr davon aus dem Fernsehen. 

Das Verhältnis zu Merkel dagegen gilt als gut und sehr offen. An der Kanzlerin schätzt Köhler ihren Sachverstand und 
punktgenaue Analysefähigkeit. Beide treffen sich regelmäßig alle vier bis sechs Wochen zu einem Gespräch. Merkel war 
es auch, die ihn im Februar 2004 anrief und bat, als Kandidat für das höchste Staatsamt zu kandidieren. 

Die schärfste Waffe des Präsidenten sind seine Worte. An seinen Reden arbeitet Köhler deshalb wochen-, wenn nötig 
auch monatelang. Er lädt Experten ein, hört sich verschiedene Meinungen an und lässt seine Mitarbeiter 
unterschiedliche Redeentwürfe ausarbeiten. 

                                                
33 promovierter Volkswirt: docteur en macroéconomie  
34 IWF = FMI 
35 holprig: cahoteux 
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Es gibt viele Themen, die Köhler am Herzen liegen. „Vorfahrt für Arbeit“ wurde sein politischer Schwerpunkt, für den er 
weiter werben will. In seiner diesjährigen Berliner Rede kümmerte er sich um das Thema Bildung. Mit deutlichen Worten 
kritisierte er, dass die Herkunft der Eltern immer noch in Deutschland über den Zugang zu Bildung entscheidet. 
Beschämend sei das, fand Köhler. „Bildung für alle“, das müsse das Ziel sein.  

Mit 61 Jahren hat Köhler noch einmal ganz neu angefangen. Zuvor lebte er sechs Jahre im Ausland. Als 
Bundespräsident kann er zwar keine Gesetzesinitiativen starten, aber entscheiden, worüber die Republik diskutiert. Ob 
er noch einmal für das höchste Staatsamt kandidieren wolle, wurde er vor einigen Tagen gefragt. Köhler versprach, er 
werde seine Entscheidung rechtzeitig bekannt geben.  

Text gekürzt nach AP/WELT.de   
Artikel erschienen am 22.11.2006   http://www.welt.de/data/2006/11/22/1120517.html 
 
 
Aufgaben 
 

I. Zusammenfassung 
 

Fassen Sie den Text kurz zusammen. Schreiben Sie einen Text, nummerieren Sie nicht. 
 
Berücksichtigen Sie dabei: 
- Köhlers Ausbildung und berufliche Tätigkeit, 
- sein Verhältnis zu anderen Politikern, 
- die Themen, die ihm wichtig sind, 
- seine Zuständigkeit (als Verfassungsorgan), 
- sein Ansehen in der Bevölkerung. 
 

Schreiben Sie 80 bis 100 Wörter. (Bitte denken Sie daran, die Wörter zu zählen!) 
 

II. Kommentar    
 
Erläutern und kommentieren Sie den Text in 2 Schritten (étapes).  

 
a) Erklären Sie zunächst, inwiefern Horst Köhler ein untypischer Bundespräsident ist. 
 
b) Braucht eine Demokratie einen Bundespräsidenten (der vor allem repräsentative Funktion hat)? Diskutieren Sie Pro 
und Contra und nehmen Sie persönlich Stellung. 
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III. Sprachtraining 
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I. Wortschatz: 1. Studium / Interessen / Beruf           

das Studium: 
das Fach (-¨er) / das Wahlfach 
Sprachen 

 
persönliche Interessen 

der Beruf: 
das Berufsziel / die Berufserfahrung 

 
 
 
 
 
 
1. Juristische Fächer  
   z. B. Wahlfächer (matières optionnelles) 
 
1. und 2. Semester (L1) 
Wirtschaftsanalyse 
politische und soziale Zeitgeschichte 
Personen- und Sachenrecht 
Einführung in die Medienkunde 
 
3. Semester ( ___ ) 
Geschichte der politischen und   
    sozialen Institutionen der Antike 
Geschichte des Schuldrechts 
Fremdsprache 
 
4. Semester ( ___ ) 
Handelsrecht 
Betriebswirtschaft und Buchführung 
Kommunikations- und Medienrecht 
Fremdsprache 
 
5. und 6. Semester ( ___ ) 
Zivilrecht  
Öffentliches Recht 
Deutsches Recht 
 
2. Doppelstudium  
 
 
 
 
 
Psychologie 
Journalismus 
Politikwissenschaft 
Philosophie 
Geschichte      usw. 
 
3. Sprachen 
Arabisch 
Chinesisch 
Deutsch 
Englisch 
Italienisch 
Japanisch  
Portugiesisch 
Russisch 
Spanisch  
Tschechisch 
Türkisch 
… 
 

 
1. Hobbys 
 
a) Kulturelle / musische     
    Interessen 
 
 
 
 
malen / zeichnen 
fotografieren 
 
Klavier spielen 
Trompete spielen 
Querflöte spielen 
 
ins Kino gehen 
ins Theater gehen 
in die Oper gehen 
Ausstellungen besuchen 
Galerien besuchen 
 
b) Sport 
Fußball spielen 
Volleyball spielen 
Ski fahren 
Rad fahren 
Inline skaten 
 
schwimmen /surfen / segeln 
klettern 
Mountainbike fahren 
 
reiten 
joggen 
tanzen gehen 
ins Fitness-Center gehen 
 
c) andere Interessen 
Freunde treffen 
zum Abendessen einladen 
diskutieren 
 
2. Persönliche Ziele       
             (objectifs personnels) 
                   

Ich will mich …   (wann?)     
auf …                            (se préparer  à) das 
Ausleseverfahren…   
(le concours) 
die Aufnahmeprüfung  
(l'examen d'entrée) 
  … in…   (wo?)  ...vorbereiten. 
 

Ich bin dabei ...  
        ... den Segelschein 
        ... meinen Führerschein 
        ... den Flugschein 
                 ... zu machen. 

 
 
 
 
 
a) als … arbeiten 
 
Richter/in                                      (juge) 
Rechtsanwalt/¨in                        (avocat) 

Notar/in                                      (notaire) 

Staatsanwalt/ ¨in                     (procureur) 
Professor/in            (professeur à l'université) 
Wissenschaftler/in                  (chercheur) 

Jurist/in 
Journalist/in 
 
Übersetzer/in (traducteur) 

Dolmetscher/in  (interprète) 

 
 
b) in … arbeiten 
 
in der Verwaltung             (l'administration) 
in den neuen Medien           (audio-visuel) 

in der Gewerkschaft                 (syndicat) 

in der Industrie  
in der Wirtschaft 
im Öffentlichen Dienst      (service publique) 

im Kulturbereich        (domaine de la culture) 
im Sozialbereich 
im Menschenrechtsbereich  (… droits de  
                                                                     l'homme) 
im Umweltbereich 
… 

in einer "NGO" (Nicht-Regierungs- 
                                       organisation 
 
c) bei, für … 
 
bei einer Bank 
bei der Stadt                        (municipalité) 
für die Presse 
für eine europäische Institution 
 
c) im Bereich … arbeiten 
 
Öffentliches Recht 
Zivilrecht 
 
Strafrecht 
Steuerrecht 
europäisches Recht 
Arbeitsrecht 
Familienrecht 
Handelsrecht 
Umweltrecht 
… 
usw. 

Ich möchte gern … 
Später würde ich gern … 

Ich … gern.  
Ich  …   gern  …  . 
Beispiel: Ich gehe gern ins Kino. 

Außer 
Französisch 
spreche ich  
… 

Als Wahlfach hatte ich … 
Mein Wahlfach war … . 
Jetzt studiere ich … im Wahlfach. 

Neben meinem 
Jurastudium studiere ich 
… 
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2. Das Jurastudium in Paris 2: Vorlesungen und Seminare Cours magistraux et Travaux 
dirigés 
   
 
Zulassungsstudium 
 

 
Capacité en droit 

 
Buchhaltung 
Bürgerliches Recht / Zivilrecht 
Handelsrecht 
Sozialrecht  
Steuerrecht 
Strafrecht und Prozessrecht 
Verfassungsrecht 
Verwaltungsrecht 
Volkswirtschaft 
Zivilverfahren und Vollstreckungsrecht 

 
Comptabilité privée 
Droit civil 
Droit commercial 
Droit social 
Droit fiscal 
Droit pénal et procédure pénale 
Droit constitutionnel 
Droit administratif 
Économie politique 
Procédure civile et voies d'execution 

 
 
Grundstudium, 1. und 2. Semester  
                                       erstes und zweites 

 
Année L1 

 
Pflichtfachstudium: 
Einführung in die Rechtswissenschaften und ins Zivilrecht 
Verfassungsrecht 
Rechtsgeschichte (Einführung) 
Rechtsorgane, Verwaltungsorgane     
Aktuelle Wirtschaftsfragen 
Zivilrecht (Schuldrecht) 
Rechtsgeschichte 
Internationale Beziehungen 
Politikwissenschaft 
 
Wahlpflichtfachstudium: 
Wirtschaftsanalyse 
Politische und soziale Zeitgeschichte 
Geschichte des Personen- und Sachenrechts 
Einführung in die Medienkunde 
Fremdsprache 
 
Wahlfachstudium: 
Zweite Fremdsprache 

 
Enseignements obligatoires : 
Introduction à l'étude du droit et du droit civil 
 
Introduction historique au droit 
Institutions judiciaires, Institutions administratives 
Problèmes économiques contemporains  
…(droit des obligations) 
Histoire du droit et des institutions 
Relations internationales 
Sciences politique 
 
Enseignements en option (obligatoire) : 
Analyse économique: 
Histoire contemporaine politique et sociale 
Histoire du droit des personnes et des biens 
Introduction à l'étude des médias 
Langue étrangère 
 
Enseignements facultatifs : 
Deuxième langue étrangère 

 
 
Grundstudium, 3. und 4. Semester  
                                       drittes und viertes 

 
Année L 2 

 
Pflichtfachstudium: 
Verwaltungsrecht  
Strafrecht  
Strafverfahren 
Öffentliches Finanzwesen  
Grundzüge des Europarechts 
Handelsrecht 
 
Wahlpflichtfachstudium: 
Betriebswirtschaft und Buchhaltung 
Geschichte der politischen und   
    sozialen Institutionen der Antike 
Geschichte des Schuldrechts 
Kommunikations- und Medienrecht 
Fremdsprache 

 
 
 
 
 
Finances publiques 
Principes généraux de droit européen 
Droit des affaires 
 
 
Gestion de l'entreprise et comptabilité 
Histoire des institutions politiques et sociales de    
  l'Antiquité 
Histoire du droit des obligations 
Droit de la communication 
Langue étrangère 
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Hauptstudium, 5. Semester  
 

 
Année L3 
 

 
Pflichtveranstaltungen: 
Zivilrecht 
   - Vertragsrecht 
Handelsrecht 
   - Gesellschaftsrecht 
   - Gesellschaftsformen 
   - Personengesellschaften 
   - GmbH  
     (Gesellschaft mit beschränker Haftung) 
Euopäisches Recht  (Institutionenrecht) 
Zivilverfahrensrecht 
 
Wahlpflichtfächer: 
Zivilrecht 
  - Arbeitsrecht (Individualarbeitsrecht) 
  - Geschichte des Familienrechts 
  - Geschichte des Handelsrechts 
Öffentliches Recht 
   - streitige Verwaltungsverfahren 
   - Geschichte des Verwaltungsrechts 
   - Rechtsphilosophie 
Deutsches Recht 
  - Allgemeine Einführung  
        - in das deutsche Rechtssystem  
        - in das deutsche Schuld- und Sachenrecht  

    - Deutsches Arbeitsrecht (Individualarbeitsrecht) 
  - Streitige Verwaltungsverfahren 
 
Fremdsprachenunterricht  

 
Enseignements obligatoires: 
 
(Droit des contrats spéciaux) 
 
(Droit des sociétés 
Typologie des sociétés 
Sociétes des personnes 
SARL) 
 
Droit communautaire - Droit institutionnel 
 
 
Enseignements en option (obligatoire): 
 
Droit du travail (relations individuelles de travail) 
Histoire du droit de la famille 
Histoire du droit des affaires 
Droit public 
Contentieux administratif 
 
 
 
Introduction générale au système juridique 
allemand 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hauptstudium, 6. Semester  
 

 
L3, 2e semestre 
 

 
Pflichtveranstaltungen: 
Steuerrecht 
Die Grundrechte 
Verwaltungsrecht (Baurecht) 
 
Wahlpflichtfächer: 
Zivilrecht  
   - Familienrecht  
   - Handelsrecht (Aktienrecht, Mobiliarsachenrecht,               
                                                    Gesellschaftsrecht) 
   - Arbeitsrecht (Kollektives Arbeitsrecht) 
Öffentliches Recht 
   - Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst 
   - Sozialrecht (Arbeitsrecht, Sozialversicherungs-             
                                                                                recht) 
    - Europäisches Handelsrecht  
Deutsches Recht 
   - Handelsrecht (Aktienrecht, Mobiliarsachenrecht,                
                                                       Gesellschaftsrecht) 
   - Europäisches Handelsrecht   

 
 
 
Droit des libertés fondamentales 
Droit administratif (biens et travaux) 
 
 
 
 
           (Sociétés par actions,  valeurs mobilières,    
                                            groupes de sociétés) 
           (relations collectives de travail) 
 
relations de travail dans le secteur public 
Droit de la protection sociale 
 
Droit communautaire (Droit matériel) 
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3. Fragen zum Studium 
 
 
1. Letztes Semester habe ich viel gelernt 
Wie war das letzte Semester? Fragen Sie Ihre Nachbarin/ Ihren Nachbarn. 
 
a) Welche Seminare und Vorlesungen hast du letztes Semester besucht? 
b) Welches Seminar hat dir am besten gefallen? 
c) Welche Vorlesung war schwierig? 
d) In welche Vorlesung bist du am liebsten gegangen? 
e) Welches Wahlpflichtfach hast du im letzten Semester belegt? 
f) Hättest du gern noch etwas anderes gemacht? 
 
 
2. Dieses Semester muss ich einiges belegen 
Fragen Sie Ihre Nachbarin / Ihren Nachbarn. 
 
a) Gehst du ins Sportseminar? 
b) Welche Sportart belegst du? 
c) Welche Fächer musst du dieses Semester belegen? 
d) Hättest du gern ein paar andere Fächer? 
e) Würdest du gern eine zweite Fremdsprache belegen? 
f) Singst du im Uni-Chor mit? 
g) Belegst du einen Informatikkurs? 
 
 
3. Ich hätte gerne mehr Kontakte  
Formulieren Sie selber die Fragen. 
 
a) Ich würde gern mit anderen zusammen lernen.   
     - Würdest du gern mit anderen zusammen lernen? 
     - Ja, das fände ich schön. / Nein, ich arbeite lieber allein. / Ich lerne immer mit einer Freundin. / usw. 
 
b) Ich hätte gern mehr Zeit für meine Freundin. 
c) Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für meinen Freund. 
     - Hättest du gerne mehr Zeit… ? 
 
d) Ich hätte gern Kontakte nach Deutschland. 
e) Ich möchte am liebsten ein Jahr im Ausland studieren. 
f) Ich wünschte, wir hätten mehr Ferien. 
g) Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für mein Hobby. 
h) Ich würde gern weniger Prüfungen schreiben. 
i) Ich würde gern mehr Partys feiern. 
 
 
4. Und nächstes Semester? Was machen Sie nächstes Semester anders? 
Überlegen Sie. Und fragen Sie jemanden. Versuchen Sie, eine konkrete Antwort zu bekommen. 
 
a) Nächstes Semester werde ich… 
b) Nächstes Semester will ich… 
c) Ich habe vor, im nächsten Semester …    zu …. . 
 
 
5. Analyse des Gelernten 
Markieren Sie mit einem hellen Marker, welche Strukturen Sie gelernt haben, und welche Wörter Sie lernen möchten. (z. B. 
letztes / dieses / nächstes ... ,  z.B. ein Seminar belegen ... usw.) 
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4. Zum Diskutieren   
 
Ergänzen Sie die Spalten mit dem passenden Titel  
 
 
 
 
I. Auf den vorigen Sprecher reagieren 
 
 
 

  

 
Das stimmt. 
Das finde ich auch. 
Das ist wahr. 
Ganz meine Meinung. 
 
Ich bin ganz Ihrer Meinung. 
Da haben Sie völlig Recht. 
Ich bin mit dir einverstanden. 
Ich bin mit dem, was .... gesagt hat, 
völlig einverstanden.  
 
 
 
Eben! 
Genau! 
Richtig! 
Einverstanden! 

 
Das stimmt, aber… 
Sie haben Recht, aber… 
Einverstanden, aber… 
Das kann schon sein, aber… 
Sicher. Aber… 
Vielleicht. Aber… 
 
Sicher. Trotzdem frage ich  
      mich, ob… 
 
Sind Sie sicher? 
Wissen Sie das genau? 
Da bin ich skeptisch. 
Ob das so ganz stimmt? 
 
Meinen Sie? 
Wirklich? 

 
Das stimmt aber nicht. 
Das finde ich nicht. 
Das ist falsch. 
Das ist nicht wahr. 
Ich bin anderer Meinung. 
Ich bin nicht mit Ihnen einverstanden. 
Damit bin ich nicht einverstanden. 
 
Auf keinen Fall! 
Das kann nicht sein! 
Unmöglich!  
Nein. 
 
Quatsch! 
Blödsinn! 
Unsinn! 
Du spinnst! 

 
II. Seine eigene Meinung ausdrücken…   III. … und begründen 
 
    

 
 
Ich finde, der Autor … 
Meiner Meinung nach will der Autor… 
 
Ich bin der Ansicht, dass … 
Ich finde, dass … 
Ich glaube, dass … 
Ich bin sicher, dass … 
Ich bin davon überzeugt, dass… 
 
Meine Meinung ist, dass … 

 
Ich weiß nicht, ob… 
Ich frage mich, ob… 
Ich bin mir nicht sicher, ob… 

  
…, denn… 
…, weil … 
 
Ich möchte das so begründen… 
Hauptgrund ist für mich… 
Ein ganz wichtiges Argument habe ich noch 
nicht genannt… 
Ich möchte ein Beispiel nennen: … 

 
IV. Vermutungen / Hypothesen formulieren 
 
 
 

  

 
Ich glaube, dass das ... ist.             (+ Nom.) 
Das ist vermutlich ein ...  
 
Vielleicht handelt es sich um ...        (+ Akk.) 
Das könnte ein … über.... sein. 
 
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um … handelt.                                         
(+Akk.) 

 
ein      schwieriger Text 
ein      interessanter Artikel 
ein      altes Foto  
ein      aktuelles Thema  
eine    schwere Prüfung  
eine    schlechte Neuigkeit  
 
ø         schlechte Nachrichten 

 
einen  schwierigen Text 
einen  interessanten Artikel 
ein      altes Foto 
ein      aktuelles Thema 
eine    schwere Prüfung 
eine    unangenehme Neuigkeit 
 
ø         wichtige Nachrichten 

argumentieren  
ablehnen 
zustimmen 
nur teilweise zustimmen / Skepsis ausdrücken  
sich direkt ausdrücken 
sich indirekt ausdrücken 
Nominativ 
Akkusativ 
sich nicht festlegen 
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II. Grammatik 
 

 1. Grundformen der Verben 
 
1.1. Perfekt  ( participe passé + auxiliaire )  
  
a) le participe passé : 
 Les verbes faibles réguliers (machen)    =>  _______ mach ___ 

 - avec particule séparable (auf/lösen)   => auf ______lös ___   

 - avec particule non séparable (verhindern)   => ______ verhinder ___ 

 - en –ieren (repräsentieren)     => ______ repräsentier___ 

Les verbes forts réguliers (gelten)   => ______ golt ______ 

 - avec particule séparable (zurück/treten)  => zurück _____ tret______ 

 - avec particule non-séparable (entstehen*)  => _______ entstand_______ 

 Les verbes forts irréguliers (gehen)   => _______ gang______ 

 Les verbes mixtes (denken, bringen, nennen)  => _______dach__ , ______ brach__ 

        => _______nann__ 

b) l'auxiliaire : 
 La plupart des verbes sont conjugués à l'aide de l'auxiliaire ___________________ . 

 Seuls les verbes qui expriment un changement de lieu, de taille, ou d'état  
sont conjugués avec ___________* . Ils sont certes peu nombreux, mais souvent employés. 

Beispiele :  
changement de lieu : _________________________________________________ 

 changement de taille : ________________________________________________ 

 changement d'état : _________________________________________________ 
 
1.2. Passiv   ( participe passé + auxiliaire "werden" ) 
En allemand, lorsqu'on ne connaît pas l'agent d'une action, ou lorsqu'il n'importe pas de savoir qui agit, on 
emploie très souvent le passif. Dans ce cas, en français, on utilise souvent "on". 
 "On mange !" => "Jetzt wird gegessen!" ; "On ne mange pas ici !" => "Hier wird nicht gegessen!" 
 
In der juristischen, politischen und journalistischen Fachsprache wird das Passiv sehr häufig benutzt:  
"Ein Gesetz wird verabschiedet." 

Le temps est exprimé à l'aide de la forme conjuguée de werden. 
Imparfait (passé écrit) "Das Gesetz wurde verabschiedet." 
Parfait (passé oral) "Die Kanzlerin ist gewählt worden." 
Futur (rarement employé) "Der Präsident wird bald gewählt werden." 

 
1.3. Satzbau und  " la place du verbe "       "Weil Grammatik manchmal Spass macht!" 
En allemand, la place naturelle du verbe est _________________. Dans toutes les propositions subordonnées, le 
verbe conjugué se trouve en effet en cette position.  
Dans la proposition principale, le verbe avance en position ______, et seule la particule séparable (ou le complément 
du verbe) marque encore la place finale : "Der Bundestag übt Kontrolle über die Regierung aus." 
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1.4. Übung   Setzen Sie das Verb an der richtigen Stelle ein.   
widersprechen (présent):  Wenn ein Landesgesetz einem Bundesgesetz gilt "Bundesrecht bricht Landesrecht." 

entwickeln (parfait): Man weiss, dass Montesquieu die Theorie der Gewaltenteilung. 

sprechen können (parfait): Die Oppositionspolitikerin heute wegen einer Reise nicht im Bundestag. 

bei/treten (prétérit):   1990 die fünf neuen Bundesländer der Ex-DDR der Bundesrepublik . 

zu/stimmen (futur): Es ist fraglich, ob der Bundesrat dem neuen Gesetz zur Rentenreform. 

 
           

  2. Nominalgruppen ( le système des cas ) ( 1 )  
 
2.1. Analyse    
Bestimmen Sie die unterstrichenen Nominalgruppen. 
- steht der Gruppe eine Präposition voran? (P) 
- die Gruppe (identifiziert d- oder dies-, nicht-identifiziert ø, mit oder ohne ein, oder negiert kein-) 
- den Numerus (si., pl.) 
- das grammatische Geschlecht (m., n., f.)  
- die Funktion der Nominalgruppe im Satz (Sujet, attribut du sujet, COD, COI, CA, CCL (loc ou dir), CN) 

den Kasus (N., A., D., G.) 
 

 Präp. Gruppe Numerus Geschlecht Funktion Kasus 
 
1. Der Präsident wird von der Bundesversammlung  
    gewählt. 

      

 
2. Diese Wahl findet alle 5 Jahre statt. 

      

 
3. Bundestag, Landtage und Kommunalparlamente sind  
   direkt gewählte Volksvertretungen.  

      

 
4. Wer bei einer Mehrheitswahl die meisten Stimmen  
    erhält, wird Direktkandidat. 

      

 
5. Die Länderregierungen bestellen ihre Vertreter in den  
    Bundesrat. 

      

 
6. Die Wahl des Bundeskanzlers ist Sache der Abgeord- 
    neten. 

      

 
7. Den verschiedenen Regierungen stehen Verwaltungs- 
    apparate zur Verfügung. 

      

 
8. 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet. 
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2.2. Ergänzen 
Ergänzen Sie mit Hilfe der Analyse folgende Tabelle (ajoutez "la marque"). Kommentieren Sie.  
    m n f pl   m n f pl 
N der d.... di.. die  N ein ø ein ø eine  ø 
A de.. das die die  A eine ein ø eine ø 
D dem dem de.. de..        -n  D eine eine eine ø         -n 
G de..   -s des   -s de.. de..  G eine    -s eine    -s eine ø 

 
2.3. Training  Ergänzen und korrigieren Sie den folgenden Text. 
 
Bundestag, Bundeskanzler und Gesetzgebung  
 

Die Abgeordneten  ______ Bundestag werden vo ____  Wähler für vier Jahre gewählt. Sie wählen _______ 

Bundeskanzler, der seine Minister ernennt und _______ Regierungsgeschäfte leitet. Bei _________ "konstruktiven 

Misstrauensvotum" muss der Kanzler zurücktreten, wenn ein neuer Kanzler durch ______ Bundestag gewählt wurde.  

Sowohl _______ Regierung, als auch Bundestag und Bundesrat haben das Recht zur Gesetzesinitiative. Nachdem 

________ Gesetz verabschiedet und vo____ Bundespräsidenten ausgefertigt wurde, wird es im Bundesgesetzblatt 

verkündet. Der Bundesrat muss den Gesetze, die auch ______ Länder betreffen, zustimmen. Dies___ 

zustimmungspflichtigen Gesetze machen ungefähr die Hälfte ________ Gesetze aus.  

Fortsetzung folgt...   (à suivre...) 
 

       3. Präpositionen   
Auf die Präpositionen       "bis, durch, für, gegen, ohne, um"    folgt ein Akkusativ. 

Die Präpositionen     "ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu" werden von einem Dativ gefolgt. 

Die Präpositionen     "an, auf, in, neben, über, unter, vor, zwischen"   werden mit Akkusativ (=> direktiv, "Wohin?") 
                                    oder mit Dativ (# lokativ, "Wo?")  
             gebraucht. 
  
Dabei wird z.B. aus "an dem" oder "in dem" durch Kontraktion "am" bzw. "im", "zu dem" wird "zum".  
Aber: "an der" oder "in der" wird nicht kontrahiert. 

 

         4. Besondere Substantive ( 1 ) :   die n-Deklination oder "masculin faible"  
 

4.1. Was Sie schon immer über den Bundespräsidenten wissen wollten … 
Die Abgeordneten der Bundesversammlung wählen alle fünf Jahre den Bundespräsident_____, der mindestens  

40 Jahre alt sein muss, das Wahlrecht zum Bundestag besitzen muss, und einmal wiedergewählt werden darf.  

Der Bundespräsident_____ ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik, die er völkerrechtlich vertritt.  

Erst mit der Unterschrift des Präsident____ tritt ein Gesetz in Kraft. Hat der Präsident____ Zweifel an der  

Vereinbarkeit eines Gesetzes mit dem Grundgesetz, wendet er sich ans Bundesverfassungsgericht.  

Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 hatte die Bundesrepublik acht Präsident____ , die sowohl aus der CDU, als  

auch aus der SPD und der FDP stammten. Mit Horst Köhler, dem neunten Bundespräsident___ , wurde  

im Mai 2004 erstmals ein Finanzfachmann zum Bundespräsident____ gewählt. 

 



  

Semestermaterial L2  © Kott/Marten  57 

4.2. Regel 
In allen Kasus – außer im __________________________________ – steht die Endung ___________ .  
Ebenso behandelt wie "Präsident" werden die maskulinen Nomen  

 auf:   -ent, -ant, -and     (z.B.: Student, Demonstrant, Doktorand, niemand) 

 auf:   -ist   (z.B.: Journalist, Kommunist, Jurist usw.) 

aus dem Griechischen auf:  -at, -af, oph, -ekt  (z.B.: Kandidat, Fotograf, Philosoph, Architekt) 

und andere (z.B. Experte, Hase, Junge, Komplize, Mensch, Satellit usw.) 

-  Ausnahme (exception): der Nachbar, den Nachbarn (nur ein –n) 
-  Ausnahme der Ausnahme: der Herr: im Singular: den Herrn, im Plural: die Herren 
 
4.3. Schreiben Sie ein paar Sätze 
Benutzen Sie die Wörter "Jurist", "Junge", "Mensch", Experte", "Student", "Herr" 
und die Präpositionen "mit", "wegen", "trotz", "zu". 
 

       5. Besondere Substantive ( 2 ) :     substantivierte Adjektive   
 

1. Der Abgeordnete – ein Abgeordneter 
a) Ein-ø  Wahlberechtigte-r  spricht mit seine-m  Abgeordnete-n.  

b) Die 614 Abgeordnete-n des Bundestages wurden am 18. September 2005 gewählt. 

c) Anna Lührmann, jüngste Abgeordnet-e des Parlaments, stammt aus Hessen. 

d) Anders als diese Jugendlich-e sind viele Parlamentarier langjährige Beamte-ø. 
 

2. Ein Beamter ist ein Beamter ist ein Beamter 
a) Dieser Beamte ist seit 20 Jahre Beamt______ . 

b) Ein Angestellte__ interessierte sich für die Klage von ein____  befreundeten Angestellt_____ . 

c) Eine Jugendliche, die sich für ein___  andere Jugendlich____  einsetzt. 

d) Ein Diskussionsvorsitzende__ muss nicht immer der Vorsitzend____ des Rates sein. 
 
 

          6. Nominalgruppen ( le système des cas )  ( 2 ) Fortsetzung (suite)  

6.1. Analyse 
Bestimmen Sie die unterstrichenen Nominalgruppen: 
- steht der Gruppe eine Präposition voran? (P) 
- die Gruppe  
  (identifiziert d- oder dies-, nicht-identifiziert ø, mit oder ohne ein, oder negiert kein-, possessiv: mein-, dein-) 
- den Numerus (si., pl.) 
- das grammatische Geschlecht (m., n., f.)  
- die Funktion der Nominalgruppe im Satz (Sujet, AS, COD, COI, CA, CCL (loc ou dir), CCT, CCM, CN) 
- den Kasus (N., A., D., G.) 
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6.2. Training: Die juristische Ausbildung 
 
1. Um in Deutschland ein____  höher____ Posten in der Verwaltung zu erlangen, sollte man Jura studieren. 

2. Während d____  dreieinhalbjährig____ Studienzeit müssen vier sogenannt_____ groß_____ Scheine 

   erworben werden: ein Grundlagenschein und noch je einer in Öffentlich____ Recht, Privat- und Strafrecht. 

3. Nach dies____ theoretisch____ Studium wird d____ erst____ Staatsexamen abgelegt. 

4. Die Referendare können sich dann in verschieden____ Bereichen um einen Praktikumsplatz bewerben. 

5. Mit ein_____ bestanden_____  zweit_____ Prüfung wird der Jurist "Assessor". 

6. Erst mit diesem Titel kann er versuchen, ein_____ de____ rar_____ Richterposten zu bekommen. 

7. Da zur Zeit viele Juristen arbeitslos_____ sind, spricht man heute von der "Juristenschwemme". 

8. Wer bei einer Versicherung einsteigt, verdient kein_____ hoh_____ Gehalt. 

9. Trotzdem bietet d____  frei____ Markt spezialisiert_____ Juristen ein Reihe verschieden____ Jobs. 

10. D____ beliebt____ Job in ein____ international____ Kanzlei bekommen allerdings nur d_____ Best_____.

 Präp. Gruppe Numm. Geschl. Funkt. Kasus 
 
1. Das deutsche Rechtsstudium dauert mindestens drei- 
    einhalb Jahre, meistens länger. 

      

 
2. Während der theoretischen Studiensemester werden 
    einerseits Vorlesungen besucht…  

      

 
3. …und andererseits in Arbeitsgruppen verschiedene 
    Fälle bearbeitet. 

      

 
4. Nach dem ersten Staatsexamen folgt ein praktischer     
    Vorbereitungsdienst, das Praktikum. 

      

 
5. Der Referendar bzw. die Referendarin erhält einen 
    kleinen Unterhaltszuschuss.  

      

 
6. Ein Jurist wird aber erst mit dem zweiten  
    Staatsexamen Volljurist, d.h. "Assessor". 

      

 
7. Die Entscheidung über seine Einstellung als 
    Richter liegt bei den zuständigen Behörden.  

      

 
8. Ob jemand eingestellt wird, hängt meistens von einer  
    guten Abschlussnote ab. 

      

 
9. Eine 4 ist kein toller Erfolg, aber mit einer Drei kann 
    man schon sehr zufrieden sein. 

      

 
10. Letztes Jahr schaffte zum ersten Mal in Baden-Wür- 
      temberg eine Frau eine Eins, Note sehr gut. 
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6.3. Adjektiv-Deklination 
 

I. avec identifiant (d-, dies- ) 
  der                   alte      Richter 
        (article)      (adjectif)     (nom) 
 m n f Pl   m n f Pl   m n f Pl 
N der das die die  N -e -e -e  -n  N     
A den das die die  A -n -e -e -n  A     
D dem dem der den  D -n -n -n -n  D    -n 
G des  des der der  G -n -n -n -n  G -s -s   
 
Règle : -  
 -  
        - marque double :  
 
II. non-identifié, sans –ein        öffentliches                     Recht 

        (adjectif)          (nom) 
  m n f Pl   m n f Pl 

 N -r -s -e  -e  N     
 A -n -s -e -e  A     
 D -m -m -r -n  D    -n 
 G -n -n -r -r  G -s -s   

 
Règle : -  
 -   
 

 
III. non-identifié, avec quantificateur -ein au singulier 
            ein                   mildes                               Urteil 
         (article)               (adjectif)                (nom) 

 m n f Pl   m n f Pl   m n f Pl 
N ein ein eine    Ø  N -r -s -e  -e  N     
A einen ein eine    Ø  A -n -s -e -e  A     
D einem einem einer    Ø  D -n -n -n -n  D    -n 
G eines eines einer    Ø  G -n -n -n -r  G -s -s   

 
Règle : - au singulier : 
 - sauf :  
 - au pluriel : 
marque : kein - au singulier :  
  - pluriel :  
marque : mein,            ,            ,             ,        ,           ,                 . 
 

type I type II   
d-      der alte Richter 
dies-           

 
partitif 

Ø    öffentliches Recht 

kein-, mein- au pluriel      
           keine alten Leute 

 
pluriel non-identifié 

Ø    gute   Studenten 

3 cas de ein au singulier 
3 cas de kein/mein au singulier 

ein  mildes  Urteil (les non-identifiés avec quantificat. 
k-, m- et  ein-  au singulier 
sauf les 3 cas de ein)  

locutions figées 
Ø      Guten Tag ! 

 
Singulier (nominatif masculin) Pluriel (nominatif masculin) 
 
   der gute Student 

 
   die  guten Studenten 

 
   ein guter Student 

       
    Ø    gute Studenten 

 
mein guter Student 

 
meine guten Studenten 

   
kein guter Student 

 
keine guten Studenten 
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IV. Das Kurzreferat (mini-exposé) 
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1.  Tipps für Themen und Texte 
 
Sie können entweder einen Aspekt des Jurastudiums als Thema nehmen, oder andere Themen wählen. Diese sollten 
aber einen Bezug zum Unterricht haben.  
 
Zum Thema Jurastudium: 
 

- „Startschuss“: Bericht über den Studienbeginn von Erstsemestern („Erstis“) in Hamburg* (http://studium.jura.uni-
hamburg.de/index.php?meldung_nr=354) 
- Links zu verschiedenen Artikeln: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,507120,00.html 

 
 
Andere Themen: 
 

- Familienpolitik 
- Umwelt 
- Atomkraft 
- EU 

 
Und: Besprechen Sie Ihr Thema mit Ihrer Dozentin! 

 
2. Anleitung (Spielregeln) 
  

- Die Referate werden individuell erstellt. 
- Sie basieren auf einem aktuellen Dokument aus der deutschsprachigen Presse, das jede Studentin / jeder Student selbst 
auswählt.  
- Ein Artikel ist mindestens 300 Wörter lang und zum Zeitpunkt des Referats nicht älter als 3 Wochen.  

 
I. Gliederung 

Ihre Arbeit besteht aus zwei Teilen:  
 

1. Teil: Sie stellen kurz dar, worum es in dem Dokument geht (Wer, was, wo, wie, wann, warum). 
 
2. Teil: Sie problematisieren das Dargestellte, kommentieren es und beziehen Stellung.  
            (= Sie sagen Ihre Meinung). 

 
Sie sollen frei sprechen.  
 
Ihr Referat soll anschließend eine Diskussion in der Gruppe möglich machen.  
 
=> Denken Sie also immer an das Wichtigste: Sie wollen verstanden werden! 
 
 
II. Dauer 
 
Jede Referentin / jeder Referent sollte ungefähr 5 Minuten sprechen. (1.Teil: 2 Minuten, 2.Teil: 3 Minuten)  
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III. Form 
 
Damit jeder Kursteilnehmer dem Referat gut folgen kann, werden schwierige Wörter und Schlüsselbegriffe vorher übersetzt und 
auf einer kleinen Fotokopie ausgeteilt. 
 
Die Gestaltung des Vortrags ist frei. Es können verschiedene Medien genutzt werden (z.B. Audiokassetten, Video, 
Tageslichtprojektor u.a.). Bitte sprechen Sie mit Ihrer Dozentin darüber.  
 
Achtung: Sie können schriftliche Notizen benutzen, dürfen aber nicht Ihren Text einfach ablesen! 
 
IV. Vorarbeit 
 
Zwei Wochen vor dem Termin Ihres Referats wählen Sie Ihr Dokument aus.  
 
Eine Woche vorher bekommt die Dozentin ein Exemplar des Dokuments (als Fotokopie oder E-Mail-Anhang). Darauf ist die 
genaue Quelle notiert: die Zeitung/Zeitschrift/das Magazin, und das präzise Datum.  
 
Außerdem geben Sie die getippte Liste der Wörter ab, die Sie den Kommilitoninnen und Kommilitonen geben wollen. (siehe 
Modell auf der nächsten Seite) 
 

- Bitte schicken Sie nur die üblichen Dateiformate (Word, RTF, PDF, etc.), aber keine HTML-Datei und keine Links!  
- Bitte nennen Sie Ihre Text-Datei TXT-Ihr Name und Ihre Vokabel-Datei VOK-Ihr Name.   

 

Beispiele:    TXT-Boulanger.doc   VOK-Boulanger.doc  
  
 
 
3. Modell: Gliederung des Kurzreferats 
Wie baue ich mein Kurzreferat auf? 
 
         Situierung (erster Satz)  

In Deutschland … 
Zurzeit … 
Viele von uns haben schon von … gehört.  
Wie wir alle wissen, ... 
  

I. Einleitung 
 
1. Quelle und Datum 

Der Artikel ist aus... (dem Spiegel / der Frankfurter Allgemeinen Zeitung usw.) …  vom … (Datum).  
Es geht um… (+ Akk.) 

 
2. Textsorte  (Bericht / Kommentar / Interview) 

Der Artikel berichtet von ...  //   kommentiert ...  
In diesem Artikel wird // von ... berichtet.     wird //  ... kommentiert. 
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Bericht. Der Journalist ... 

 
oder Kombination aus 1. und 2. 
In diesem Kommentar aus … vom … geht es um … 
In meinem Artikel aus … vom … berichtet der Journalist von … 
Der Artikel, der aus … vom … ist, behandelt das Thema … . 
 
 

Tipp 
Datum auf Deutsch 

- immer mit . ("ten") nach dem Tag    
                          und nach dem Monat 
- vom ersten 
          dritten 
          siebten    
          achten usw. 
- ab dem 20. heißt es     "sten" 
- vom zwanzigsten  usw. 

 
Bitte nicht:   

"handelt es 
  sich um..." 
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II. Beschreibung und Analyse 
 
1. Worum geht es? 

Es geht um… 
Der Journalist stellt sich die Frage… 
Das Problem, das dieser Artikel aufwirft, ist… 
Der Schreiber kommentiert ... 

         
2. Schrittweises Vorgehen / Wie geht der Journalist vor?                     

Ich werde zunächst analysieren, inwiefern… 
Danach… 
Am Ende möchte ich zeigen, dass… 

 
… und folgende Argumente sprechen dafür / dagegen: … 
… folgende Positionen werden dargestellt: … 
… wobei es im Einzelnen um folgende Sichtweisen / Perspektiven geht: … 
 
 

 
III. Argumentation und Kommentar 
 

Aber wer soll… ? / wer kann…? /  wer hat das Recht, das zu entscheiden? 
Wie soll man entscheiden, ob…? 
Wir können uns jedoch fragen,  … . //  Man sollte sich jedoch fragen, inwiefern ... 
Obwohl verschiedene Meinungen dargestellt werden, findet der Journalist, dass… 

 
 
Ihre Meinung 

Meiner Meinung nach kann man ... 
Ich bin der Meinung, dass … / Ich bin nicht der Meinung, dass … 
Ich finde, … 
… weil… //  … denn… //  ...obwohl... 

        
Schluss  

Zum Schluss kann man sagen, dass ...  //   Schließlich ... 
(+ Schlusssatz mit Eröffnung eines neuen Horizontes / einer neuen Perspektive) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipp  Berücksichtigen Sie, was explizit gesagt wird und was implizit mitschwingt. Versucht der Journalist seine Leser zu beeinflussen? 
 

Tipp 
Unterscheiden Sie (distinguez entre) : 
Meiner Meinung nach / will /... (v2 + sujet) 
von 
Meine Meinung ist, dass… (sujet + v->) 

W-Fragen  (1)  
 
Geben Sie bei der Beschreibung 
Informationen zu folgenden Fragen... 
Wer? Wann? Wo? Was? 
 

W-Fragen  (2) 
 
... und beantworten Sie dann die Fragen 
Wie? Warum? 
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4. Modell für ein Vokabelblatt zum Kurzreferat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Über ein Referat sprechen 

  Sophie Boulanger 
      Deutsch für Juristen (L2) 
      Dozentin: _________ 
      Wintersemester 2009 
        
   
 
Vokabelliste für das Referat vom 27.11.2009  
 
„Unternehmen fördern neue Deutschland-Kampagne“ von Sebastian Floß,  
Die Welt, 19.11.2009  
 
 
jn fördern / etw. fördern: encourager qn / promouvoir qc 
 
die Verarmung:  l’appauvrissement / arm, verarmen : pauvre, appauvrir 
 
die Lebenshaltungskosten (pl): le coût de la vie 
 
der Lohn (ö-e): le salaire (en usine)  
 =/= das Gehalt : le salaire (au bureau) 
 
das Wirtschaftswachstum ankurbeln: relancer la croissance économique 
 
die Binnenkonjunktur (en): la conjoncture interne 
 
das Gemeinwohl (es): le bien commun, l’intérêt commun 
 
der Bürger zweiter Klasse: le citoyen de seconde zone 
 
jd auffordern etw. zu tun: inciter qn à faire qc 
die Aufforderung (en) zu: appel à, invitation à 
 
die Ärmel hoch/krempeln: retrousser ses manches 
 
an/packen: donner un coup de main 

Was kann man sagen, um ein Referat zu beurteilen? 
 
gut strukturiert    //  hatte Schwierigkeiten, die Ideen zu ordnen 
klar und übersichtlich    //  einiges war unklar 
eigenen Gedanken gut entwickelt  //  hat sich häufig wiederholt 
sehr gut zu verstehen   //  zu leise / zu schnell / zu undeutlich gesprochen 
sehr verständlich    //  manches wurde mir nicht klar 
sehr ausführlich    //  zu wenige Informationen 
sehr originell    //  haben wir schon oft gehört 
sehr gut recherchiert   //  ein bisschen oberflächlich 
Hauptideen wurden klar dargestellt  //  zu viele Details 
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6. Beurteilung eines Kurzreferats (évaluation d’un mini-exposé) 
 
Methodenkompetenz 

 
1. Art des Vortrags  Ja/nein oder Kommentar Pkte 
frei vorgetragen  2 
teilweise abgelesen  1 
nur abgelesen  0 
 
2. Aussprache, Betonung, 
Geschwindigkeit und Pausen 
(prononciation, accent et vitesse) 

 Pkte 

gut (nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu 
schnell, nicht zu langsam, deutlich gesprochen, 
etc.) => presque parfait  

 2 

geht so (z.B. laut aber nicht deutlich genug) 
=>peut mieux faire 

 1 

muss noch viel üben (zu laut, zu leise, 
zu schnell, undeutlich gesprochen, etc.) => doit 
encore beaucoup s’entraîner  

 0 

 
3a. Sprachkompetenzen (für Nicht-Muttersprachler) Pkte 
Wortschatz (reich, angemessen)  2 
Syntax (komplex, korrekt)  2 
Grammatik (Passiv, Adjektiv-Deklination, 
Modalverben, Zeiten) 

 2 

Höchste Punktzahl (Teil A)  10/20 
 
3b. Form und Wirkung  (für Muttersprachler) Pkte 
Einfachheit (simplicité)  1,5 
Stimulation   1,5 
Gliederung, Ordnung (plan)  1,5 
Kürze, Prägnanz (concision)  1,5 
Höchste Punktzahl (Teil A)  10/20 
 
Fachkompetenz 
 
1. Inhalt  Pkte 
sehr gut verstanden  2 
nicht alles verstanden  1 
vieles nicht verstanden  0 
 
2. Fachbegriffe (terminologie)  Pkte 
immer korrekt benutzt  2 
teilweise richtig verwendet  1 
überwiegend falsch oder gar nicht 
eingesetzt  

 0 

 
3. Problematik  Pkte 
Verständnis (compréhension)  1,5 
Darstellung (présentation)  1,5 
Entwicklung eigener Ideen 
(développer ses propres idées) 

 1,5 

Diskussionsfähigkeit (capacité de 
débattre) 

 1,5 

Höchste Punktzahl (Teil B)  10/20 
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7. Ein Referat moderieren 
 

Jede Moderatorin, jeder Moderator (bzw. Vorsitzende / Vorsitzender) einer Runde hat zwei Aufgaben: sie bzw. er muss 
 
- die Referentin (den Referenten) und ihr (sein) Thema vorstellen (informieren Sie sich!) 
- und nach dem Referat die Diskussionsleitung übernehmen. 
 

Es gibt ein paar Standardformeln, die Ihnen helfen können, am besten suchen Sie sich für jede der sieben Etappen eine 
aus, die Ihnen gefällt. 
 

I. " ____  hält ein Referat über das Thema _________ ." 
" ____  hat ein Referat zum Thema _________ vorbereitet." 

 
II. "Bitteschön, ____ , du hast das Wort." 

"Und jetzt möchte ich ____ das Wort übergeben. Bitteschön." 
"Und jetzt freue ich mich, ____ das Wort übergeben zu dürfen." 

 
[ Redezeit der Referentin / des Referenten ] 

 
III. "Vielen Dank, ____ ." 

"Ich bedanke mich bei der Referentin für diesen Beitrag." 
"Ich danke dir für diesen interessanten / informativen (usw.) Beitrag." 
 

IV. "Möchte jemand reagieren?" 
"Möchte jemand dazu eine Frage stellen?" 
"Gibt es in der Runde Fragen oder Anmerkungen zu diesem Referat?" 
"Hat jemand eine Bemerkung oder eine Frage?" 
"Ich möchte gleich die Diskussion eröffnen, denn sicherlich gibt es  
 einige Punkte zu klären oder zu diskutieren." 

      
Diskussionsleitung, das Wort erteilen: 

 
V. "Ja, _______,  du hast dich als erste(r) gemeldet." 
        "Bitteschön." 

"Zuerst ..., dann... und dann ..." (Reihenfolge der Redner organisieren! Liste machen!) 
"Zuerst hat sich ... gemeldet, und dann wollte ... etwas sagen." 
"Da hinten gibt es eine Wortmeldung von ... " 
 
Wenn sich niemand meldet, muss die/der Vorsitzende improvisieren: 
 

(V.b)    "Da es noch keine Wortmeldungen gibt, würde ich dich gerne etwas fragen,  
         und zwar..." 
       "Was mir an deinem Referat gefallen hat, ist, dass du ..." 
       "Vielleicht könntest du mir erklären, wie ..." 
       "Was ich nicht verstanden habe, ist, wie.... (warum / usw.)" 

 
Diskussion beenden 

 
VI. "Ich denke, wir können die Diskussion jetzt beenden." 

"Ich würde vorschlagen, wir brechen die Diskussion hier ab." 
"Vielleicht sollten wir die Diskussion jetzt abbrechen, weil..." 

 
VII. "Vielen Dank an die Referentin (den ...-ten) und an die Diskussionsteilnehmer." 

"Ich bedanke mich bei der Referentin / beim Referenten und natürlich 
  auch bei den Diskussionsteilnehmern für diese lebhafte Diskussion." 
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V. Bibliographie 
 

 
 
 



    
 



    
Teil 1: Für alle - Les indispensables 
 
I. Zweisprachige Wörterbücher 
 
a) Fachsprachliche Wörterbücher – dictionnaires de langue juridique 
 
- Doucet, Michel / Fleck, Klaus: Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Teil I Französisch-Deutsch (1997), Teil 
II Deutsch-Französisch (2002), Beck, München 1997, 2002  (jeder Band kostet ca. 65 Euro) 
  Existiert seit 2007 auch als Buch mit aktualisierter CD-ROM oder nur als CD-ROM. 
 
- Boelke, Jürgen / Straub, Bernard / Thiele, Paul: Dictionnaire de l'allemand économique, commercial et financier, alld-
frc, frc-alld, nouvelle édition, Pocket, Paris 2004 (ca. 10 Euro) 
 
- Niemann, Raymond-Fred: Les mots allemands. Droit et commerce (Dt-franz), Hachette, Paris 1993 (épuisé) 
 
- Gergen, Thomas: Wortfelder Recht und Gericht (mit Informationsquellen), siehe Link 
   http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=455&show 
 
b) Standardwerke 
 
- PONS Großwörterbuch Französisch, Franz-Dt, Dt-Franz, Klett, Stuttgart 2006 (ca. 60 Euro) 
- PONS Kompaktwörterbuch, Franz-Dt, Dt-Franz, Klett, Stuttgart 2007 (ca. 25 Euro) 
 
Alternative zum PONS ist die Harrap's Ausgabe: 
- Harrap's Universal Dictionnaire frç-alld, alld-frç  (ca. 40 Euro) 
- Harrap's Compact, frç-alld, alld-frç, 2007 (ca. 20 Euro) 
 
- Grand Dictionnaire Allemand Hachette Langenscheid frç-alld, alld-frç (ca. 30 Euro) 
 
c) Zum systematischen Lernen von Wörterlisten 
 
- Demarche, Jean Pierre: Au fil des mots. Lexique allemand des mots essentiels, Ellipes, Paris 2007 
(ca. 13 Euro) NIVEAU A1 - B2 
 
- Laveau, Paul: Kerndeutsch. Les mots allemands intraduisibles classés et commentés, Ellipses, Paris 2004 (ca. 30 
Euro) NIVEAU B2 - C2 
 
 

II. Einsprachige Wörterbücher 
 
- Wahrig Deutsches Wörterbuch "Der große Wahrig", Wissen Media Verlag, Gütersloh 2008 (ca. 36 Euro) 
- Wahrig.digital Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann, 2007, Version 2.1 (CD-Rom, ca. 30 Euro) 
- Duden Deutsches Universalwörterbuch, Duden, Mannheim 2007 (6. Aufl.) (ca. 36 Euro);  
- Duden Deutsches Universalwörterbuch, Duden, Mannheim, 2009 (CD-Rom, Version 5.0) 
- Duden - Hueber, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Mannheim, München  
   (Achtung! nur für Anfänger Stufe A1 und A2 geeignet, ca. 15 Euro) 
 

III. Lexika 
 
- Hilgendorf, Eric: dtv-Atlas Recht, Band 1: Grundlagen, Staatsrecht, Strafrecht, dtv, München 2003; Band 2: 
Verwaltungsrecht, Zivilrecht, dtv, München 2008. 
  
- Gräber-Seißinger, Ute, Duden Recht A - Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf, Duden, Mannheim 2007. 
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IV. Grammatik 
 
- Niemann, Roger / Kuhn, Pierre: Nouvelle grammaire appliquée de l’allemand (avec exercices corrigés), Sedes, Paris 
2001 
 
- Janitza, Jean / Samson, Gunhild: Pratique de l’allemand de A à Z, Hatier, Paris 2003 (Alphabetische Nachschlage-
grammatik, mit Übungen und Tests) 
 

V. Deutsche Geschichte 
 
auf Französisch:  
- Fritsch-Bournazel, Renata: L’Allemagne depuis 1945, Hachette, Paris 1997 
 
auf Deutsch:  
- Müller, Helmut  M.: Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009. 
(Bestellung unter http://www.bpb.de/publikationen/9DLCOM,0,0,Schlaglichter_der_deutschen_Geschichte.html, 4 Euro) 
– Müller, Helmut M., Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Leipzig/Mannheim, Brockhaus, 2007, 3. aktualisierte 
Ausgabe. 
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page 6 gauche : http://www.spiegel.de/spiegelspecial/0,1518,grossbild-872631-479180,00.html 
page 6 droite: http://www.spiegel.de/img/0,1020,382206,00.jpg  
page 15 : http://www.reutlingen.ihk.de/showMedia.php/4782/bundesrat.jpg 
page 21 : http://staatsrecht4u.honikel.de/pics/bundesrat.png 
page 25 : http://www.daad.de/imperia/md/images/deutschland/03schaubild2gesetzentwurf.jpg 
page 35 : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/timeline/796b149ffe2f8bac1ecfbde675b1e1e2.png 
page 33 : http://bundestag-aufloesen.de/aufloesen3.jpg 
page 43 : http://www.faz.net/m/%7BD91D663B-92E9-49F1-B421-5BB5ADD1CF3D%7DPicture.jpg 
page 57 : www.berufskolleg-warendorf.de/.../referat01.gif 

 http://www.berufskolleg-warendorf.de/eggerts/Deutsch/Referate/referat02.gif 
page 65 : www.youthguide.ch/.../welt_der_buecher_01.jpg 
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