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Arbeitsauftrag 

Die SuS diskutieren Argumente, weshalb Wählen und Abstimmen wichtig sind. 

 
Ziel 

Die SuS kennen Argumente, weshalb sie jetzt oder ab ihrer Volljährigkeit wählen und 
abstimmen gehen. 

 
Material 

ev. Wahlunterlagen und Material 

 
Sozialform 

Plenum  

 
Zeit 

30` 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

➢ Weitere Informationen zu den Wahlen finden Sie hier: 

www.ch.ch 

www.parlament.ch  

https://www.srf.ch/news/schweiz/wahlen-2019 

www.easyvote.ch 

  

 
 
 

http://www.ch.ch/
http://www.parlament.ch/
https://www.srf.ch/news/schweiz/wahlen-2019
http://www.easyvote.ch/
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Warum soll man wählen gehen? 
 

Du interessierst dich nicht für Politik und Wahlen? Dann muss dir konsequenterweise auch das egal 

sein:  

• wie viel Steuern du bezahlen musst  

• wie hoch die Rente deiner Grosseltern sein soll 

• ob du Arbeit findest  

• welche Fächer du in der Schule hast 

• wann du einen Roller oder ein Auto fahren darfst 

• ob du für deine Ausbildung ein Stipendium beantragen kannst 

• … 

Es ist klar, du alleine kannst die Welt nicht verändern. Aber du hast in der Schweiz, einem 

demokratischen Staat, die Möglichkeit, deine Interessen einzubringen und andere Personen von 

deinen Ideen zu überzeugen. 

 

Aufgabe 1: 

Deshalb nochmals die Frage: Weshalb sollst du wählen gehen? 

Notiert Argumente, welche fürs Wählen sprechen und diskutiert diese in der 

Klasse. Sind alle gleicher Meinung? Spätestens jetzt politisierst du bereits. 
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Lösung: Mögliche Wahl-Gründe: 

 
 

• Ich will, dass meine Stimme zählt. 

• So kann ich in der Politik mitreden und etwas bewirken. 

• Ich kenne eine Kandidatin/einen Kandidaten persönlich. 

• Wählen gehört zu einer Demokratie, das ist Bürgerpflicht. 

• Wahlen sind eine gerechte Angelegenheit, für alle gelten dieselben Regeln. 

• Ich will mitbestimmen. 

• Ich bin mit der heutigen Politik einverstanden und will, dass es so bleibt. 

• Ich bin mit der heutigen Politik nicht einverstanden und will etwas ändern. 

• Ich wähle, weil ich mich dazu verpflichtet fühle. 

• Wenn ich nicht wählen gehe, muss ich mich im Nachhinein auch nicht beklagen. 

• In vielen Ländern wünschen sich die Bürger wählen gehen zu dürfen, deshalb sollten wir auch gehen, 
wenn wir die Möglichkeit bekommen. 

• … 


