
 

 
 

 

Anleitung und didaktische Hinweise 
 

 

 

 Politik und Gesellschaft für Sek I und Sek II 

politbox 
 
 
 

 
   

Autorin  Esther Haas 
   

Zusammenfassung 
 

 Die App «politbox» ermöglicht einen spielerischen Zugang zum 
Schweizer Politsystem. Es gilt 32 Fragen auf dem Smartphone zu 
beantworten. Die Lernenden eignen sich Begriffe aus der Politik an, 
verstehen wie die Schweiz politisch funktioniert und können daraus 
Zusammenhänge zur eigenen Lebenswelt ableiten. 

   
Anleitung  Die App ist ausschliesslich für iPhone und Android erhältlich und ist 

kostenlos. 
 
Für die Anmeldung sind folgende Angaben obligatorisch: 

- E-Mail-Adresse 
- Username 
- Postleitzahl 

 
Für den Download werden 13.3 MB freier Speicher benötigt (Stand Mai 
2015). 

   
Didaktik  Lesekompetenz: Das richtige Beantworten der Polit-Fragen steht im 

Vordergrund. Während des Spiels läuft ein Timer, die Fragen sollen 
also möglichst schnell beantwortet werden. Schnelle Leser haben 
deshalb einen Vorteil. 
 
Vorwissen: Um die App spielen zu können, müssen die Lernenden 
über ein Vorwissen verfügen. Begriffe wie Gewaltenteilung, 
Referendum, Initiative, Majorz, Proporz, Stimmen, Wählen, 
Föderalismus usw. müssen bekannt sein. 

   
Methodisches Vorgehen  

 
 
 
 
 

 

 Die App lässt sich im Unterricht vielfältig einsetzen.  
 

1. Die App wird als Einstieg in die Themen 
«Staat/Politik/Mitbestimmung» verwendet und die Lernenden 
beantworten die Fragen nur anhand ihres persönlichen 
Vorwissens. Danach wird der Polit-Lernstoff im Unterricht 
aufgearbeitet. Am Ende der Unterrichtsreihe wird das App 
nochmals gespielt und somit der Lernerfolg sichtbar gemacht.  
 

2. Die Lehrperson erarbeitet im Unterricht die Begriffe und 
Zusammenhänge der Schweizer Politik. Anschliessend kann 
die App als Lernkontrolle und somit zur Vorbereitung einer 
Prüfung genutzt werden. 
 

3. Die 32 Fragen, welche als PDF zum Herunterladen bereit 
stehen, dienen der Lehrperson als Grundlage zur Erarbeitung 
des Lernstoffs. Wie man diese Fragen vorgängig mit den 
Lernenden erarbeitet, wird hier anhand einzelner Beispiele 
aufgezeigt: 
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Beispiel 1 
 
Seit wann dürfen Frauen in der Schweiz auf nationaler Ebene 
wählen und abstimmen? 
 
Videos aus dem Archiv von SRF liefern eindrückliches Bildmaterial, 
mit dem sich der lange Weg der Schweizer Frauen zur politischen 
Gleichberechtigung aufzeigen lässt. 
 
- Tagesschau, 3.3.2007: «Frauenstimmrecht» 
- Helveticus: «Das Frauenstimmrecht» 

 
 
Beispiel 2 
 
In der Schweiz wird auch im Majorzsystem gewählt. Was ist ein 
Majorzsystem? 
 
Diese Frage lässt sich erklären, indem die Lehrperson die Wahl 
eines/r Klassenchefs/in mit dem Majorzsystem durchführen lässt. 
Dabei ist zu beachten, dass auch hier im ersten Wahlgang das 
absolute Mehr, in den folgenden Wahlgängen aber nur noch das 
relative Mehr gilt. 
 
 
Beispiel 3 
 
Auf dem Weg zum Schwimmbad gibt es in meinem Dorf eine 
Nebenstrasse mit Veloverbot. Dies ärgert mich. Wer könnte dieses 
Verbot aufheben? 
 
Diese Frage lässt sich am besten mit Beispielen aus der 
Lebenswelt der Lernenden veranschaulichen. Die Lernenden 
überlegen sich, was in ihrer Wohngemeinde anders laufen müsste, 
welche Veränderungen sie sich wünschen würden. Diese Ideen 
formulieren sie in einem Text, den sie den Verantwortlichen aus 
der Verwaltung ihrer Wohngemeinde schriftlich zustellen, mit der 
Bitte um Erklärung, was sie unternehmen müssten, damit ihre 
Ideen umgesetzt werden können. 

   
Links  • www.srf.ch/sendungen/myschool/politik-und-gesellschaft 

• www.easyvote.ch 
• www.civicampus.ch 
• www.vimentis.ch 
• www.smartvote.ch 
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http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/frauenstimmrecht?id=8436dac7-778f-4af0-a0a4-0b508bd0db39
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-das-frauenstimmrecht-24-26

