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Das politische System der Schweiz 
Entdecke ich! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Website EDA. Politisches System der Schweiz: 
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/politik-geschichte/politisches-
system.html  
Website Schweizer Parlament: https://www.parlament.ch/de;   
Aktuelle Broschüre «der Bund kurz erklärt»: 
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html  

Lernapp «CH info»: https://www.ch-info.swiss/  
Für aktuelle und vertiefende Informationen zur Schweizer Politik. 

Arbeitsblatt 4.1.2 

 
Aufgabe 1: Institutionen auf Bundesebene – «kann ich erklären!»  

a) Suche in der aktuellen Broschüre der «Bund kurz erklärt» oder der App «CH info» oder 
auf den Webseiten vom Schweizer Parlament oder vom EDA die Informationen zu 
folgenden Behörden auf Bundesebene: Parlament/vereinigte Bundesversammlung, 
Ständerat, Nationalrat, Bundesrat, Bundesgericht. Studiere die Funktionen und 
Aufgaben der genannten Behörden und halte diese auf den Lernkarten auf dem 
Arbeitsblatt 4.1.2 fest. Erklärt einander die gelernten Begriffe.  

b) Betrachte auf dem Arbeitsblatt 4.1.2 das Schema des politischen Systems der Schweiz 
und ergänze dieses, indem du die Informationen in den Pfeilen und Kasten 
stichwortartig ergänzt. Notiere dir auch Fragen, denen du zusätzlich nachgehen 
möchtest. 

 
 

 

Aufgabe 2: «Das wollte ich schon immer wissen!»   

a) Tauscht euch über eure Fragen zu zweit aus. Was wollt ihr noch über das politische 
System der Schweiz erfahren? Was ist schwierig zu verstehen? Einigt euch in der 
Gruppe auf eine oder mehrere Fragen und nehmt die Frage/die Fragen als 
Ausgangspunkt für eine Recherche im Internet. Ihr könnt auch die App «CH info» oder 
die Broschüre «Bund kurz erklärt» verwenden. 

b) Wenn ihr Antworten auf eure Fragen gefunden habt, reflektiert ihr den Lernprozess, 
den ihr durchlaufen habt auf Arbeitsblatt 4.1.2 oder auf einem Plakat. Zeigt dabei auf, 
von welcher Frage ihr ausgegangen, wie ihr bei der Recherche vorgegangen und zu 
welchen Antworten, welchem Wissen ihr gekommen seid. Fragt euch auch, wie sich 
durch diese Aufgabe euer Verständnis über das politische System der Schweiz verändert 
hat. 
Förderhinweise nutzen: Eure Lehrperson kann euch in diesem Lernprozess unterstützen 
und euch Rückmeldungen geben.    
Hinweise für die Gestaltung des Plakats: z.B. auf einem Flipchart die Schritte im 
Lernprozess in einem Flussdiagramm skizzieren; Mindmap mit der Frage im Zentrum; 
Conceptmap mit der Frage als Ausgangspunkt, etc. 
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Reflexion 

• Kann ich die Funktionen und Aufgaben der politischen Behörden auf Bundesebene 
recherchieren und erklären?  

• Kann ich die Funktionsweise des politischen Systems der Schweiz skizzieren?  

• Kann ich darstellen, wie die Behörden auf Bundesebene gewählt werden? 

• Kann ich Fragen zum politischen System der Schweiz formulieren, mich mit anderen über 
meine Fragen austauschen und im Internet Antworten auf meine Fragen recherchieren?  

• Kann ich auf einem Plakat grafisch festhalten, was ich gelernt habe? 

 


