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Aufgaben zum Thema

der Zweitstimme. Um eine Zersplitterung wie in Wei-
mar zu verhindern, gibt es die sogenannte 5 %-Hürde, 
die verhindert, dass Kleinstparteien in den Bundestag 
einziehen und so die Regierungsbildung erschweren. 
Die bundesweiten Stimmenanteile der Parteien, die 
über 5% der Stimmen (oder mindestens 3 Direktman-
date bekomment haben) werden nach der Wahl in die 
Anzahl der Parlamentsmandate umgerechnet. Die mit 
der Erststimme direkt gewählten Kandidaten ziehen 
auf jeden Fall in das Parlament ein.

 M2 Überhangmandate
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei bei der 
Wahl zum Bundestag mehr Direktmandate über die 
Erststimmen erhält, als ihr Sitze im Bundestag gemäß 
der Anzahl der Zweitstimmen zustehen. Das hat zur 
Folge, dass der Bundestag sich über die vorgesehene 
Anzahl von 598 Mandate hinaus erweitert. Die jewei-
lige Partei kann also mehr Mitglieder ins Parlament 
schicken, als ihr der Anteil an den Zweitstimmen ver-
spricht. […]
Anfallende Überhangmandate werden durch die so-
genannten Ausgleichsmandate mit Blick auf den 
bundesweiten Zweitstimmenproporz vollständig aus-
geglichen. Die Gesamtzahl der Sitze wird so lange ver-
größert, bis alle Überhangmandate im Sinne dieses 
Proporzes ausgeglichen sind und die Überhangman-
date für eine Partei keinen relativen Vorteil mehr dar-
stellen. Die den einzelnen Parteien auf Bundesebene 
zugewiesenen Sitze werden auf die Landeslisten der 
Parteien nach ihrem dortigen Zweitstimmenanteil ver-
teilt, wobei auf jede Landesliste mindestens so viele 
Sitze entfallen wie die Partei im Land Direktmandate 
erworben hat.
Quelle: Überhangmandate / Ausgleichsmandate. In: www.bun-
destag.de (21.08.2017)

 M3 Fünfprozenthürde
Neue Nahrung hat die Diskussion [um die Fünfpro-
zenthürde] durch das Wahlergebnis der Bundestags-
wahl 2013 bekommen, bei der fast 16 Prozent der 
gültigen Stimmen bei der Sitzverteilung im Bundestag 
unberücksichtigt blieben. Das BVerfG hat inzwischen 
einer Klage gegen die vom Bundestag beschlossene 
Absenkung der Sperrklausel auf 3 Prozent bei der Eu-
ropawahl stattgegeben und eine Sperrklausel zu die-
ser Wahl für nicht verfassungsgemäß erklärt […] 
Quelle: Die Fünfprozenthürde im deutschen Wahlsystem. In: www.
bpb.de (21.08.2017)

 M1 Wahlsystem

Es gibt zwei Grundtypen von Wahlsystemen. Zuerst 
ist hier das Verhältniswahlsystem, das eine möglichst 
gerechte Abbildung des Wählerwillens im Parlament 
anstrebt, zu nennen. Das heißt 30 Prozent Stimman-
teil bei der Wahl entsprechen 30 Prozent der Abge-
ordneten im Parlament. Die reine Verhältniswahl gab 
es zum Beispiel in der Weimarer Republik und ist nicht 
unproblematisch, weil sie zu einer Zersplitterung des 
Parlaments führte, die das Bilden von Koalitionen na-
hezu unmöglich machte. 
Das Mehrheitswahlrecht sorgt für eine eindeutige, 
regierungsfähige Mehrheiten im Parlament, kann 
im Extremfall (relative Mehrheitswahl) aber einen 
Großteil der Wählerstimmen missachten. Dazu kann 
es kommen, wenn das Land – wie in Großbritannien 
oder den USA- in Einerwahlkreise aufgeteilt wird und 
in manchen Wahlkreisen zum Beispiel fünf Parteien 
mit ihren Kandidaten antreten. Wenn vier Kandidaten 
je 19 Prozent der Stimmen haben und ein Kandidat 
24 Prozent, so bekommt Letzterer den Parlaments-
sitz, obwohl 76 Prozent der Bevölkerung gegen ihn 
gestimmt haben.
Das deutsche Wahlsystem versucht die Vorteile bei-
der Wahlsysteme im sogenannten „personalisierten 
Verhältniswahlsystem“ zu vereinen. So wird die Hälf-
te der Abgeordneten nach dem Mehrheitswahlsystem 
in Einerwahlkreisen bestimmt und die andere Hälfte 
über Landeslisten der Parteien. Dies ermöglicht auch 
eine Aufspaltung beider Stimmen: So kann mit der 
Erststimme eine andere Partei gewählt werden als mit 

1.  Stellen Sie die Grundmerkmale des deutschen Wahlsystems (M1) dar.
2. Führen Sie eine Debatte zu der Frage, ob zugunsten des reinen Verhältnis- bzw. Mehrheitswahlsystems (M1) auf 

das personalisierte Verhältniswahlsystem verzichtet werden sollte.
3.  Erklären Sie, was man unter „Überhang- und Ausgleichsmandaten“ (M2) versteht. Nehmen Sie dazu auch die 

Grafik M1 zuhilfe.
4.  Führen Sie eine Fishbowl-Diskussion zur Frage der Abschaffung der Fünfprozenthürde. (M3)
5.  Erörtern Sie Vorschläge zur Reformierung der Fünfprozenthürde.

Politik – Blatt 1
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Aufgabe 4: Ablauf und Organisation einer Fishbowl-Dis-
kussion:
Ziel: Die Schüler sollen in einem exemplarisch inszenier-
ten Innenkreisgespräch kontrovers diskutieren. Dabei 
sollen in einer geordnet ablaufenden Diskussion mög-
lichst viele Aspekte, Sichtweisen und Meinungen vorge-
tragen werden.
Ablauf: Innerhalb des Stuhlkreises wird ein Halbkreis mit 
sieben Stühlen gebildet.

 – Zwei Stühle stehen für Befürworter der These, zwei für 
Gegner der These und einer für den Moderator (Dis-
kussionsleiter) zur Verfügung.

 – Zwei weitere leere Stühle stehen für Diskussionsteil-
nehmer aus dem Stuhlkreis zur Verfügung, die sich 
spontan in das Streitgespräch einschalten wollen.

 – Die Diskussionsteilnehmer sitzen gegenüber, der Dis-
kussionsleiter sitzt im Scheitelpunkt.

 – Als Vertreter der Pro- und Kontra- Diskussion werden 
Teilnehmer gewählt, die die diskutierte These am posi-
tivsten bzw. negativsten bewerteten.

 – Moderator kann der Lehrer oder ein ausgewählter 
Schüler sein.

 – Der Diskussionsleiter eröffnet das Gespräch und bittet 
die einzelnen Teilnehmer um ein kurzes Statement.

 – Er achtet darauf, dass Schüler, die auf den leeren 
Stühlen Platz nehmen, sofort Rederecht bekommen.

 – Die Schüler im Plenum können das Gesprächsverhal-
ten der Redner beurteilen, Beiträge protokollieren und 
die Diskussion zusammenfassen.

 – Am Ende des Fishbowls sollten die Zuhörer noch ein-
mal die Möglichkeit erhalten, ihre nunmehrige Haltung 
anzugeben. 

 – Die notierten Argumente können als Hefteintrag ge-
sammelt werden.

Aufgabe 5: mögliche Vorschläge:
 – Reduzierung der Fünf- auf eine Dreiprozentklausel
 – Abschaffung der Klausel
 – Einführung einer „Ersatzstimme“, die dann greifen 
soll, wenn die „Hauptstimme“ an eine Partei geht, die 
an der Sperrklausel scheitert

Quellen
M1: Autorentext; M2: Überhangmandate. In: https://
www.bundestag.de/service/glossar/glossar/U/ue-
berh_mandate/245552 (21.08.2017) und Ausgleichs-
mandate. In: https://www.bundestag.de/service/glos-
sar/glossar/A/ausgleichsmandat/259632 (21.08.2017); 
M3: Die Fünfprozenthürde im deutschen Wahlsystem. 
In: http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswah-
len/175680/die-fuenfprozenthuerde (21.08.2017)

Weiterführende Links
Hintergrundinformation zum Thema:
https://www.merkur.de/politik/bundestagswahl-
2017-so-funktioniert-wahlsystem-in-deutschland-
zr-8081088.html

Didaktische und methodische Hinweise
In der Motivationsphase werden die Grundmerkmale des 
deutschen Wahlsystems aus M1 erarbeitet. Nach einer 
Debatte über eine mögliche Rückkehr zum reinen Ver-
hältnis (Weimarer Republik)- bzw. Mehrheitswahlrecht 
(GB / USA) (Aufgabe 2) erklären die Schülerinnen und 
Schüler, was unter Überhang- bzw. Ausgleichsmandaten 
zu verstehen ist. Nach einer Fishbowl-Diskussion zu der 
Frage, ob die Fünfprozenthürde abgeschafft werden soll-
te (Aufgabe 4), sollen Vorschläge zu deren Reform erör-
tert werden (Aufgabe 5).
Zusätzlich zu den Materialien auf dem Arbeitsblatt stel-
len wir Ihnen und vor allem Ihren Schülerinnen und Schü-
lern ein zusätzliches Erklärvideo zur Verfügung, das noch 
einmal die Hintergründe des Themas beleuchtet und 
wiederholt. Es hilft den Schülerinnen und Schülern, das 
aktuelle Thema mit bereits gelernten Lehrplaninhalten 
zu verknüpfen. Das Video ist auf dem Arbeitsblatt direkt 
verlinkt, kann aber auch über die Eingabe des Webcodes 
auf www.schroedel.de aufgerufen werden.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt
Aufgabe 1: Grundmerkmale des deutschen Wahlsys-
tems:

 – Vereinigung der Vorteile des Verhältnis- und Mehr-
heitswahlsystems

 – Verhältniswahlsystem: Abbildung des Wählerwillens 
im Parlament durch adäquate Umrechnung der Stim-
men in Mandate = Zweitstimme in der Bundesrepublik 
= Wahl einer Partei auf der Landesliste = 299 Abgeord-
nete

 – Mehrheitswahlsystem: Unterteilung des Landes in 
Einerwahlkreise, deren direkt gewählte Abgeordnete 
ein Bundestagsmandat erhalten = Erststimme in der 
Bundesrepublik = Wahl eines Direktkandidaten (der 
nicht zwangsweise einer Partei angehören muss) = 
299 Abgeordnete

 – Fünfprozenthürde zur Verhinderung einer Zersplitte-
rung des Parlaments und damit der Unregierbarkeit 
des Landes

 – stete Berücksichtigung der Direktkandidaten, sofern 
ihre Partei über 5 % der Stimmen erhält bzw. mindes-
tens drei Direktmandate erringt

Aufgabe 2: Die Debatte sollte frei und ergebnisoffen er-
folgen.

Aufgabe 3: Ein Überhangmandat entsteht, wenn eine 
Partei mehr Erststimmen/Direktmandate erhält, als ihr 
nach den Zweitstimmen prozentual zustehen. Dadurch 
erhöht sich der Anteil der Abgeordneten durch direkt ge-
wählte Kandidaten. Da dies aber gegenüber den ande-
ren Parteien ungerecht wäre, erhalten diese Ausgleichs-
mandate, deren Anzahl prozentual dem Prozentsatz der 
Überhangmandate der Partei, die sie hat, entspricht.

Politik – Lösungsblatt
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