easyvote
school

Wen wählen?
Inhalt
Die SuS können anhand des smartvote-Fragebogens die passenden
KandidatInnen für sich herausfinden.

Ziele
•

Die SuS erstellen anhand des Fragebogens ein politisches Profil und wissen dadurch, welche Kandidierenden am besten
auf ihr Profil passen.

Voraussetzung
keine

Zeit
ca. 45 Minuten

Materialien
•
•

AB «Wen wähle ich?»
Für Fragebogen Computer oder Smartphone mit App votenow

Keine Unterrichtsmaterialien verpassen:
Folgen Sie dem Newsletter von easyvote-school und verpassen Sie keine Materialien.
Alle Unterrichtsmaterialien finden Sie auf easyvote.ch/school.

!

Grundlagenmaterialien
Die Arbeitsaufträge bauen auf dem smartvote-Fragebogen auf. Diesen finden Sie unter
www.easyvote.ch/wahlenSO und in der App votenow.

Wahlen SO
www.easyvote.ch

Kommentar für Lehrpersonen

Verlaufsplan
Zeit

Inhalt

Sozialform Material

Einstieg
Provokatives Plakat Kantonsratssaal Solothurn

Plenum

3’

Die SuS sollen in PA folgende Fragen kurz besprechen:
• «Was ist das für ein Raum?»
• «Was hat dieses Bild mit dem 07. März 2021 zu tun?»

PA

2’

Die Lehrperson kann Statements der SuS abholen. Sie klärt auf:
Am 07. März finden Wahlen statt. Doch was wählen wir überhaupt?

Plenum

– ausgedrucktes
Bild

Lösung: Alle 4 Jahre wählen die StimmbürgerInnen im Kanton
Solothurn den Kantons- und Regierungsrat. Dabei gibt man seine
Stimme an Personen. Diese gehören fast alle einer Partei an. Je
mehr Stimmen eine Partei gewonnen hat, desto mehr Sitze erhält
sie im Kantonsrat.
Weiterführende Arbeitsblätter zum Unterschied zwischen Kantonsund Regierungsrat sowie zum Wahlprozess finden Sie auf
www.easyvote.ch/wahlenSO_school.
Wen wähle ich?
5’

Die SuS erhalten das AB «Wen wähle ich?». Darauf sehen sie einen Plenum
leeren Smartspider. In der Klasse wird besprochen, was darauf
abgebildet ist und was dies bedeutet.

(4’)

(Optional: JedeR SchülerIn zeichnet das eigene politische Profil,
soweit es geht, auf den Smartspider.)

EA

20-30’

Die SuS gehen auf www.easyvote.ch/wahlenSO oder laden die
App votenow herunter und füllen den Fragebogen aus.

EA

5-10’

Sie können nun den Smartspider auf ihr AB übertragen.
Zudem können Sie schauen, welche KandidatInnen zu ihnen passen.

EA

5’

Plenum
Schlussfrage: Zu welcher Partei passt ihr Profil? Entspricht es den
Erwartungen? Warum kann es Abweichungen/Übereinstimmungen

– AB «Wen
wählen?»

– easyvoteFragebogen
(votenow
oder
Website)

geben?

Anmerkungen
•
•

Um die Antworten des Fragebogens zu speichern, sollten die SuS sich ein easyvote-Profil erstellen. Falls
erwünscht, werden sie über die künftigen Abstimmungen und Wahlen informiert und erinnert.
Was ist ein Smartspider? Im easyvote-Clip wird dies einfach verständlich erklärt.

Wahlen SO
www.easyvote.ch

Wahlen SO
www.easyvote.ch

Arbeitsblatt: Wen wähle ich?

Wen wähle ich?
Partei
Bei den kantonalen Wahlen wählst du Personen. Diese gehören fast alle einer Partei an. Was denkst du, welcher Partei gibst du am ehesten deine Stimme? Warum?

Politisches Profil
Die Smartspider-Grafik erstellt ein politisches Profil anhand der Zustimmung zu acht Themenbereichen/Zielen. Ein
Wert von „100“ steht für eine starke Zustimmung, ein Wert von „0“ für eine Ablehnung der formulierten Ziele.
Beispielsweise bedeutet ein Wert von „100“ auf der Achse „Law & Order“, dass man strenge Gesetze, eine starke
Polizei und Armee sowie Werte wie Disziplin und Ordnung stark befürwortet.
Der Smartspider zeigt, wie jemand (politisch) grundsätzlich tickt. Er sagt aber nichts darüber aus, welche Position man
in konkreten Sachfragen einnimmt.

Aufgabe
Zeichne dein politisches Profil auf den Smartspider.
Gehe auf www.easyvote.ch/wahlenSO oder lade die App votenow herunter. Fülle den smartvote-Fragebogen aus. So
findest du heraus, welche KandidatInnen zu dir passen.
Möchtest du deine Antworten speichern, so erstelle ein easyvote-Profil.
Vergleiche das Ergebnis mit deiner Einschätzung. Gibt es Unterschiede? Falls ja: warum?
Wahlen SO
www.easyvote.ch

