
 
 

 

Kuppelkucker-Video: „Was ist eine Sitzungswoche?“ 
 
 

Willkommen bei Kuppelkucker! 
 
Das ist der Deutsche Bundestag – das Zuhause von Karlchen Adler. 
 
Hier arbeiten Politikerinnen und Politiker: die Bundestagsabgeordneten. 
 
Allerdings arbeiten sie nicht immer hier, sondern nur einen Teil ihrer Zeit.  
 
Die restliche Zeit arbeiten sie dort, wo sie zuhause sind. Zum Beispiel in München, im 
Erzgebirge, im Schwarzwald, an der Nordsee oder eben irgendwo sonst in Deutschland.  
Das Gebiet, in dem das Zuhause eines Politikers liegt, wird Wahlkreis genannt.  
 
Die Bundestagsabgeordneten haben also zwei Arbeitsorte: Einen im Deutschen 
Bundestag in Berlin und einen in ihrer Heimat, ihrem Wahlkreis. Zwischen diesen Orten 
fahren sie regelmäßig hin und her.  
 
Die Wochen, die sie im Deutschen Bundestag arbeiten, nennt man Sitzungswochen.  
 
Wer jetzt denkt „Sitzen die da etwas die ganze Zeit?“, der liegt schon ziemlich richtig. 
Sitzungswochen heißen so, weil die Abgeordneten an vielen Sitzungen teilnehmen und 
meist sitzen sie dabei tatsächlich auf Stühlen. Sitzungen sind Treffen, bei denen über 
etwas beraten und auch etwas bestimmt wird. Aber natürlich können Politikerinnen und 
Politiker zwischendurch auch mal aufstehen und sich bewegen.  
 
Es gibt zwischen 20 und 25 Sitzungswochen im Jahr.  
 
So wie Kinder die Pflicht haben, in die Schule zu gehen, haben die Abgeordneten die 
Pflicht, in den Sitzungswochen im Deutschen Bundestag anwesend zu sein. An den 
Eingängen tragen sie sich in extra dafür ausliegende Listen ein.  
 
Es gibt noch eine Ähnlichkeit mit der Schule. Die Sitzungswochen verlaufen immer nach 
einem Plan. Er ist ähnlich wie dein Stundenplan. Natürlich steht da nicht Mathematik, 
Musik oder Sport drauf. Aber auf alle Fälle ist der Stundenplan sehr voll.  
 
Am Montag kommen die Abgeordneten in Berlin an. Viele haben eine weite Anreise. Sie 
besprechen sich dann erst mal mit Abgeordneten aus ihrem Bundesland, die derselben 
Partei angehören.  
 
Außerdem treffen sie noch Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Partei, die an denselben 
Themen arbeiten. Es kommen also Politiker zusammen, die sich zum Beispiel mit der 
Umwelt, der Bildung oder etwa dem Verkehr beschäftigen.  
 



 
 

 

Am Dienstag stehen die Sitzungen der Fraktionen auf dem Plan.  
 
Als Fraktion bezeichnet man eine Gruppe von Abgeordneten, die sich 
zusammengeschlossen hat, weil sie die gleichen oder ähnliche Ziele verfolgt.  
 
In der Regel gehören die Abgeordneten derselben Partei an. Du erkennst sie im 
Bundestag leicht, weil sie im großen Plenarsaal zusammensitzen.  
 
In den Fraktionssitzungen stimmen sie sich über ihre Vorhaben ab und legen zum 
Beispiel fest, wer wann eine Rede hält.  
 
Am Mittwoch treffen sich die Abgeordneten in großen Arbeitsgruppen, die im Bundestag 
Ausschüsse heißen. Dort arbeiten Abgeordnete aller Fraktionen zusammen. Bei den 
einen geht es zum Beispiel um Schulen und Forschung. Bei den anderen um Ärzte und 
Krankenhäuser. Wieder andere besprechen sich zu Ernährung und Landwirtschaft.  
 
Hier prüfen die Politiker zum Beispiel neue Gesetze. 
 
Am Mittwochnachmittag gibt es dann ein erstes großes Treffen im Plenarsaal des 
Bundestages unter der Glaskuppel, an dem alle Abgeordneten teilnehmen können.  
 
Hier dürfen Vertreter aller Fraktionen das Wort ergreifen. Auch Mitglieder der 
Bundesregierung sind regelmäßig zu Gast, um Fragen zu beantworten.  
 
Im Plenarsaal gehen die Sitzungen auch am Donnerstag und Freitag weiter. Dort wird 
über alle Themen gesprochen, die die Menschen in Deutschland betreffen. Es gibt viele 
Abstimmungen über neue Gesetze. Das braucht oft viel Zeit, so dass die Abgeordneten 
manchmal bis spätabends im Bundestag sitzen.  
 
Zu den festen Terminen kommen auch noch zahlreiche andere dazu. Die Abgeordneten 
sprechen zum Beispiel regelmäßig mit Journalisten und geben Interviews. Sie treffen 
sich mit Verbänden und anderen Gruppen, um sich deren Meinung anzuhören. Sie 
nehmen an öffentlichen Diskussionen teil. Manchmal führen sie auch Schulklassen oder 
andere Besucher durch den Bundestag und erklären ihnen ihre Arbeit.  
 
Auf all diese Termine müssen sie sich vorbereiten. 
 
Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn dein Stundenplan auch so voll wäre? Und 
wenn du so lange sitzen müsstest? Nein, lieber nicht.  
 
Deutschlands Politikerinnen und Politiker jedoch haben sich für ihre Aufgaben als 
Bundestagsabgeordnete entschieden. In den 20 bis 25 Sitzungswochen im Jahr treffen 
sie wichtige Entscheidungen für unser Land.  
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