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Der Wahl-O-Mat im „Superwahljahr“ – ein 
lehrendes und lernendes Tool der politischen 
Bildung 

Stefan Marschall/Lea Schrenk 

1. Der Wahl-O-Mat in Kürze  

Der Wahl-O-Mat ist das wohl bekannteste und 
nachgefragteste Online-Angebot im Bereich der 
politischen Bildung. Er wird von der Bundeszen-
trale für politische Bildung (bpb) produziert und 
ist Teil ihres Auftrags, Politik verständlich zu ma-
chen und die demokratische Kultur in Deutsch-
land zu stärken. Konkret macht der Wahl-O-Mat 
das Angebot, sich vor einer Wahl mit den The-
men, den Parteien und ihren Positionen auseinan-
derzusetzen – nicht im Sinne einer einfachen 
Wahlempfehlung, sondern als breiter angelegtes 
Informationsangebot.  

Dieses Online-Tool funktioniert vergleichs-
weise simpel: Den Nutzer*innen werden 38 The-
sen präsentiert, die politische Forderungen bein-
halten, wie beispielsweise „Die Mehrwertsteuer 
soll gesenkt werden“. Die Thesen werden ge-
meinsam mit Jungwähler*innen in einem Redak-
tionsworkshop erstellt und ausgewählt. Ziel ist es, 
Forderungen zu finden, die zentrale Themen der 
Wahl abdecken und die Parteien unterscheidbar 
machen können. Die Nutzer*innen haben die 

Möglichkeit, die Thesen mit „stimme zu“, „stim-
me nicht zu“ oder „neutral“ zu beantworten – al-
ternativ können sie Thesen überspringen. Alle zur 
Wahl zugelassenen Parteien haben bereits zuvor 
ihre Antworten zu den Forderungen hinterlegt. 
Der Wahl-O-Mat zeigt am Ende an, welchen Par-
teien man aufgrund eines Abgleichs der Ant-
wortmuster am nächsten steht. Und es besteht 
die Möglichkeit, Begründungen der Parteien für 
ihre jeweiligen Positionen nachzulesen sowie vor 
der Ergebnisanzeige Thesen einzeln zu gewich-
ten. 

Der Bauplan für den Wahl-O-Mat stammt aus 
den Niederlanden, wo der funktionsähnliche 
„Stemwijzer“ bereits seit Jahrzehnten zum Einsatz 
kommt. Mittlerweile existieren in vielen Ländern 
solche „Voting Advice Applications“ und auch in 
Deutschland hat der Wahl-O-Mat Gesellschaft be-
kommen, beispielsweise auf der kommunalen Ebe-
ne durch den lokal-o-mat (www.lokal-o-mat.de).  

Bislang ist der Wahl-O-Mat bei mehr als 50 
Wahlen zum Einsatz gekommen: seit 2002 bei al-
len Bundestags- und Europawahlen sowie bei der 
Mehrzahl der Landtagswahlen. Die Nutzungszah-
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