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Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Die Präsidentschaftswahl 2017 - Frankreich wählt und Europa zittert
Didaktische Hinweise: Es finden die aktuellen Operatoren Verwendung. Sie sind immer
fettgedruckt. Handys können zur Recherche von Vokabular zugelassen werden.
Am 23. April 2017 findet die erste Wahlrunde der Präsidentschaftswahl in Frankreich statt. Deshalb
werden wir heute einen Blick auf dieses entscheidende Ereignis werfen. Doch warum ist dieses
innenpolitische Ereignis Frankreichs so wichtig für uns in Deutschland? Haben Sie eine Idee?
Hier einige Punkte, die es zu Beginn an zu bedenken gibt:
•

außenpolitisch: die deutsch-französischen Beziehungen und die EU

•

wirtschaftlich : der Handel zwischen Frankreich und Deutschland

•

…

Überzeugt? Des Weiteren ist die Präsidentschaftswahl bezogen auf die Akteure des politischen
Systems die wichtigste Wahl in Frankreich. Da der Präsident der Republik eine entscheidende
Rolle im politischen System Frankreichs spielt, erhält seine Wahl sowohl im Inland als auch im
Ausland eine sehr große mediale Aufmerksamkeit. Doch welche Präsidenten gab es bereits in der
5. Republik und welche Befugnisse hat der Präsident gemäß der Verfassung im politischen
System? → Aufgabe 2
Man kann festhalten, dass der Präsident den zentralen Akteur der französischen Politik darstellt.
Daher ist es kaum verwunderlich, dass viele Politiker bei der nächsten Wahl kandidieren wollen.
Welche Politiker haben bereits angekündigt zu kandidieren? Welche Kandidaten kennen Sie schon
und von wem haben Sie noch nie gehört? →Aufgabe 3
Das Wahlversprechen ist nur der erste Teil der Antwort auf die Frage, wie ein Kandidat letztendlich
zum Präsidenten wird. Um den zweiten Teil der Antwort zu finden,

muss man die aktuellen

Wahlkampnagen analysieren. Zu welchen Fragen und welchen aktuellen Problemen müssen die
Kandidaten Lösungen finden? → Aufgabe 4
Nun ist es außerdem interessant zu wissen, welche Kandidaten nach Ansicht der Wähler mit ihren
Kampagnen überzeugen können. Dafür betrachten wir Umfragewerte, welche durch ein
Marktforschungsinstitut während der letzten Wochen veröffentlicht wurden. Wie erfolgreich laufen
die Wahlkämpfe der verschiedenen Kandidaten? → Aufgabe 5

