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Materialien 
 

 
Thema der Unterrichtsstunde: Kommunalwahlen in Bayern – ein Quiz 

Schularten: alle weiterführenden Schulen           

Jahrgangsstufen: 8 – 13  

Zeitumfang: max. 45 min 

Fach / Fächergruppe: Sozialkunde, Politik und 
Gesellschaft 

Fächerübergreifende Bildungsziele: Politische Bildung, Soziales Lernen 

 
 

 Sachinformation:   
Am Sonntag, den 15. März 2020 sind Kommunalwahlen in Bayern. Alle sechs Jahre wird in 
den 2056 Gemeinden und 71 Landkreisen Exekutive und Legislative gewählt. Dabei handelt 
es sich um einen relativ komplexen Wahlvorgang, da nicht nur auf Kreis- und 
Gemeindeebene die Gremien Kreistag und Gemeinde- bzw. Stadtrat, sondern in München 
auch die Stadtbezirksausschüsse gewählt werden. Die Wahlzettel sind lang, das 
Wahlsystem durch Panaschieren, Kumulieren und Streichen noch zusätzlich komplex. 
Panaschieren bedeutet, dass man seine Stimmen auf Kandidaten verschiedener Listen 
verteilen kann. Kumulieren oder „Häufeln“ bedeutet, dass man einem/r Kandidaten/in bis zu 
drei Stimmen geben kann. Auch kann man eine Liste als Ganzes ankreuzen, wobei 
absteigend jeweils eine Stimme vergeben wird. Dabei kann man nicht gewünschte Personen 
auch streichen.  
Bei alledem muss beachtet werden, dass man nicht zu viele Stimmen vergibt. Man hat nur 
so viele Stimmen, wie es Sitze zu verteilen gibt. Dies hängt von der Einwohnerzahl ab und 
beträgt z. B. bei der Landeshauptstadt München etwa 80 Sitze bzw. Stimmen.  
Zusätzlich werden in einer Direktwahl auch noch Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und 
Landrätinnen/Landräte gewählt. Dabei kommt es oft auch noch zu Stichwahlen am 29. März, 
falls nicht im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erzielt wird. 
 
 

 Methodische Überlegungen:  
Die vorliegende Stunde möchte die wichtigsten Aspekte zur Landtagswahl auf spielerische 
Weise beleuchten bzw. wiederholen. 
Das Quiz kann für eine Neudurchnahme dienen, ist jedoch primär als Wiederholung der 
relevanten Inhalte gedacht. 
Nach einem hinführenden Impuls, etwa durch die allseits auf den Straßen sichtbaren 
Wahlplakate, werden die Quizkarten, die vorne mit einem oder mehreren Stichworten und 
auf der Rückseite mit der entsprechenden Erklärung versehen sind (vorher entsprechend 
ausschneiden und Vorder- und Rückseite aufeinanderkleben, ggf. laminieren) an die 
Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
Bei einer Neudurchnahme sollen sich die Schülerinnen und Schüler erst einlesen und dann 
werden zwei oder mehrere Gruppen gebildet, die gegeneinander spielen. Ob sich die 
Gruppen gegenseitig Fragen stellen oder es eine Spielleitung gibt, oder ob die Übung als 
Partnerübung durchgeführt wird, hängt von der Situation in der Klasse und der pädagogisch-
didaktischen Entscheidung der Lehrkraft ab. 
Zum Ende hin kann auch nochmal eine Runde im Lehrkraft-Schülerinnen bzw- Schüler-
Gespräch gespielt werden, um den Lernerfolg zu überprüfen. 
 
 
 
 
 
 



 Angestrebter Kompetenzerwerb:   
 
 Die Schülerinnen und Schüler analysieren und bewerten wesentliche 

Mitwirkungsmöglichkeiten am politischen Leben in einer pluralistischen Demokratie. 
 Sie überblicken die wesentlichen politischen Akteure und deren Aufgaben auf 

kommunaler Ebene, um die Kommune als bürgernahe politische Ebene zu begreifen.  
 Sie erfassen anhand der Funktionen demokratischer Wahlen die zentrale Bedeutung 

der Wahlteilnahme für die Demokratie, um Bereitschaft zu verantwortungsvoller 
politischer Partizipation zu entwickeln.   

 

 Stundenverlauf im Überblick  
 

Zeit  Inhalt  Sozialform  Material  

5 min Hinführung: Bildimpuls  Wahlplakate  
Kommunalwahlen in Bayern  ggf. Reaktivierung 
des Vorwissens aus der Vorstunde → 
Heranführung an das Quiz 

Lehrkraft-
Schülerinnen/ 
Schüler-
Gespräch (LSG) 

Bild von 
Wahlplakaten o.ä. 

10 min Erarbeitung: Einlesen in die Quizkarten durch die 
Schülerinnen und Schüler  

Einzelarbeit / 
Stillarbeit 

Quizkarten 

20 min Vertiefung: Spielen des Quizzes durch die 
Schülerinnen und Schüler 

Gruppen- oder 
Partnerübung 

Quizkarten 

10 min Zusammenfassung: Proberunde mit der Lehrkraft 
und Klärung offener Fragen 

LSG Quizkarten 

 

 Benötigtes Material: Quizkarten zu den Kommunalwahlen 

  

 Erwartungshorizont: vgl. Quizkarten zu den Kommunalwahlen 
 

 Weiterführende Informationen und Links: 
https://www.blz.bayern.de/meldung/kommunalwahlbroschuere-2020.html 
 
https://www.politischebildung.schulen.bayern.de/service-und-
aktuelles/kommunalwahl/ 
 
 Aufgabe  vgl. Quizkarten zu den Kommunalwahlen 

https://www.politischebildung.schulen.bayern.de/service-und-aktuelles/kommunalwahl/
https://www.politischebildung.schulen.bayern.de/service-und-aktuelles/kommunalwahl/

