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Wählen oder nicht wählen – das ist hier die Frage! 
Überlegen Sie, was für Sie persönlich zutrifft. –Kreuzen Sie an. 

 

 

 

1 ich es als Staatsbürger/in einfach für meine Pflicht halte     

2 ich damit ausdrücken kann, was ich politisch für richtig halte.     

3 ich denen, die gegen meine Interessen Politik gemacht haben, 

einen Denkzettel verpassen will.     

4 ich will, dass die da oben nicht immer nur machen können, was sie 

wollen.     

5 ich will, dass eine bestimmte Partei die Mehrheit bekommt.     

6 ich mich darüber informiert habe, was die verschiedenen Parteien 

wollen.     

7 ich sonst das Gefühl hätte, gar nichts ausrichten zu können.     

8 ich weiß, dass Menschen in anderen Ländern für dieses Recht Kopf 

und Kragen riskieren.     

9 ich mich wenigstens dabei politisch einbringen kann.     

10 ich will, dass endlich einmal eine andere Politik gemacht wird.     

 

 

 

1 ich damit so oder so nichts bewirken kann.     

2 (meine) einzelne Stimme vernachlässigt werden kann.     

3 das besser die machen sollen, die mehr Ahnung haben als ich.     

4 die da oben ja trotzdem machen, was sie wollen.     

5 mir egal ist, wer in der Politik das Sagen hat.     

6 ich mich einfach nicht für eine Partei entscheiden kann.     

7 sowieso keiner weiß, ob es dabei mit rechten Dingen zugeht.     

8 ich am Wahltag meistens Besseres vorhabe.     

9 ich gar nicht weiß, wo und wie man das macht.     

10 in meiner Familie eigentlich nie jemand wählen gegangen ist.     

 

Sie haben die Wahl!

Ich gehe wählen, weil … 

Ich gehe nicht wählen, weil 

… 
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Auswertung der Umfrage in der Klasse/im Kurs 

 
 

 

        

1 ich es als Staatsbürger/in einfach für meine Pflicht halte    

2 ich damit ausdrücken kann, was ich politisch für richtig halte.    

3 ich denen, die gegen meine Interessen Politik gemacht haben, einen 
Denkzettel verpassen will. 

   

4 ich will, dass die da oben nicht immer nur machen können, was sie 
wollen. 

   

5 ich will, dass eine bestimmte Partei die Mehrheit bekommt.    

6 ich mich darüber informiert habe, was die verschiedenen Parteien 
wollen. 

   

7 ich sonst das Gefühl hätte, gar nichts ausrichten zu können.    

8 ich weiß, dass Menschen in anderen Ländern für dieses Recht Kopf 
und Kragen riskieren. 

   

9 ich mich wenigstens dabei politisch einbringen kann.    

10 ich will, dass endlich einmal eine andere Politik gemacht wird.    

Ich gehe wählen, weil … 
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1 ich damit so oder so nichts bewirken kann.    

2 (meine) einzelne Stimme vernachlässigt werden kann.    

3 das besser die machen sollen, die mehr Ahnung haben als ich.    

4 die da oben ja trotzdem machen, was sie wollen.    

5 mir egal ist, wer in der Politik das Sagen hat.    

6 ich mich einfach nicht für eine Partei entscheiden kann.    

7 sowieso keiner weiß, ob es dabei mit rechten Dingen zugeht.    

8 ich am Wahltag meistens Besseres vorhabe.    

9 ich gar nicht weiß, wo und wie man das macht.    

10 in meiner Familie eigentlich nie jemand wählen gegangen ist.    

 

Arbeitsanregungen zur Auszählung 

1. Werten Sie die Umfrageergebnisse in einer Strichliste aus. 
2. Übertragen Sie dann den von Ihnen ermittelten Zahlenwert in zwei neue Arbeitsblätter und präsentieren Sie das Ergebnis. 
3. Für Excel-Anwender oder auch zur handschriftlichen Visualisierung des Umfrageergebnisses: 
4. Stellen Sie das Ergebnis für die beiden Gruppen von Antworten im Rangfolgevergleich als Balkendiagramm dar.  

Ich gehe nicht wählen, weil 

… 
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