
Frühstücksei  Woche 7: Der neue Bundespräsident  
 

 

1. Schaut euch dieses Video über den Bundespräsidenten an: 

http://www.dw.com/de/was-darf-der-bundespr%C3%A4sident/av-37521909  
 Was ist eigentlich die Rolle des Bundespräsidenten? 
o Vor allem repräsentativ und diplomatisch, aber in unruhigen Zeiten ist vielleicht 

gerade diese Rolle auch wichtig   
 Was wird von Steinmeier erwartet?   
o Im Video wird gesagt, dass man erwartet, dass Steinmeier Brücken bauen wird. Er 

wird also seine diplomatische Erfahrung als Außenminister auch in seiner neuen 
Funktion einsetzen.  

 Wo wird der neue Bundespräsident arbeiten? 

o Schloss Bellevue (wird gezeigt im Video)  

 

2. Lest gemeinsam diesen Ausschnitt aus der Antrittsrede von Steinmeier:  

 

“Wir brauchen den Mut, zu sagen, was ist...– und was nicht ist! Der Anspruch, Fakt 

und Lüge zu unterscheiden, das Vertrauen in die eigene Urteilskraft – sie sind das 

stolze Privileg eines jeden Bürgers, und sie sind Voraussetzung von Demokratie. Wir 

brauchen den Mut, einander zuzuhören; die Bereitschaft, das eigene Interesse nicht 

absolut zu setzen; das Ringen um Lösungen in einer Demokratie nicht als Schwäche 

zu empfinden; die Realität nicht zu leugnen, sondern sie verbessern zu wollen.” 
 

Steinmeier wird von Kollegen und auch von den Medien als „Mutmacher“ umschrieben.  

 Versucht mal in eigenen Worten zu sagen, was Steinmeier hier sagen möchte. 
o Z.B. Man soll selber nachdenken und die Wahrheit sprechen. Das ist wichtig für das 

Funktionieren einer Demokratie. Man soll einander zuhören und zusammen Lösungen 
suchen und keine Lügen erzählen, sondern realistisch sein.   

 Welche Wörter oder Redewendungen sind neu für euch?  
o Eigene Antworten der Schüler  
 Steinmeier nimmt in seiner Rede auch Stellung zu aktuellem Weltgeschehen. Könnt 

ihr das finden? 
o Es ist bekannt, dass Steinmeier kritisch ist über Trump. Auch hier scheint er dessen 

Politik (die alternative facts) zu kritisieren.  

http://www.dw.com/de/was-darf-der-bundespr%C3%A4sident/av-37521909


 

3. In den Niederlanden gibt es keinen Bundespräsidenten, sondern einen König. 

Welche Vor- und Nachteile hat das deutsche System im Vergleich zum 

niederländischen? Was ist eurer Meinung nach besser? 

o Der Präsident wird gewählt, seine Macht ist also demokratischer   

o Der Präsident hat seine Funktion nur 5 Jahre, kann also weniger Kontakt 

aufbauen zu den Bürgern und zu anderen Staaten  

o Eigene Antworten der Schüler  
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