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Die Präsidentschaftswahl 2017: Frankreich wählt und Europa zittert? / L’élection
présidentielle de 2017 - la France va voter et l’Europe est en train de trembler?
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Am 23. April 2017 findet erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt. Die Wahlen sind nicht nur für
Frankreich wichtig, sondern haben auch Auswirkung auf die Zukunft der Europäischen Union. Bei dieser Wahl wird
für die nächsten fünf Jahre über das wichtigste politische Amt in Frankreich entschieden. Das Unterrichtsmaterial
bietet die Möglichkeit, die Präsidentschaftswahl im Unterricht zu thematisieren und von unterschiedlichen Seiten
zu beleuchten.

Le 23 avril 2017, le premier tour des prochaines élections présidentielles aura lieu en France. C’est la raison pour laquelle on jette
un œil à cet événement qui ne va pas seulement déterminer l’avenir de la France mais aussi celui de toute l’Europe parce qu’il s’agit
de l’élection de l’acteur central du système politique en France. Ce dossier pédagogique offre la possibilité d’approfondir les
connaissances des élèves en examinant ce sujet à l’aide des points de vue différents.
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Didaktische Hinweise [deutsch (/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/Didaktische_Hinweise_deutsch.pdf) - französisch
(/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/Didaktische_Hinweise_franzoesisch.pdf)]

Arbeitsblätter
Staatspräsidenten der Fünften Republik [deutsch (/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/AB_Staatspraesidenten_deutsch.pdf) französisch (/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/AB_Staatspraesidenten_franzoesisch.pdf)]
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(/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/AB_Wahlkampfthemen_franzoesisch.pdf)]

Umfrageergebnisse [deutsch (/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/AB_Umfrageergebnisse_deutsch.pdf) - französisch
(/fileadmin/heidelberg/pdf/AB_Frankreich_2017/AB_Umfrageergebnisse_franzoesisch.pdf)]
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Erklärfilme
Deutsch [youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=-DsLxGImOC8)]
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