
Welcher 
Wähler*innen-Typ 
bist du?

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Der ennundteh-Psychotest 
zur Kommunalwahl 2020

NICHT-WÄHLER*IN
Man könnte dir unterstellen, du seist 

politisch uninteressiert und entscheidest 
dich deshalb dagegen, wählen zu gehen. 

Wahrscheinlicher ist es, dass du unter 16 Jahre alt bist 
oder aus anderen Gründen nicht wählen gehen darfst. 
Vielleicht möchtest du ein Zeichen setzen und gehst 
deshalb nicht wählen (auch wenn es dafür sicherlich 

bessere Strategien gibt).

Hast du schon
eine Entscheidung
getroffen, wo du

dein Kreuzchen setzt?

Du bist ja krass!
Wie hast du die

Entscheidung getroffen?

Informierst du dich
über die Inhalte

der Parteien?

Machst du deine Entscheidung 
auch davon abhängig, wie die 

Umfrageergebnisse der anderen 
Parteien ausfallen?

Nein

Nein

Ich informiere mich
ständig über das

politische Geschehen
und weiß daher, wofür
ich mich entscheide.

Nimmst du dir viel Zeit zum 
Informieren z.B. beim Lesen
von Parteiprogrammen oder 
Ausfüllen des Wahl-o-maten?

Ich wähle spontan oder
aus dem Bauch heraus.

Ist doch klar,
ich wähle eh immer

das Gleiche.

GEWOHNHEITS-WÄHLER*IN
Als Parteimitglied weißt du von vornherein,

wo du dein Kreuzchen setzen wirst. Schließlich hast
du dich dazu entschieden, dich für diese Partei zu 
engagieren und sie soweit es geht mitzugestalten. 

Vielleicht hat es aber auch bis zur Parteimitgliedschaft 
noch nicht gereicht, aber du fühlst dich traditionell 

deiner Partei zugehörig und wählst diese.

INFORMIERTE*R WÄHLER*IN
Du möchtest so viel wie möglich über

das aktuelle politische Geschehen wissen. 
Du liest viel, unterhältst dich mit Menschen 

über die anstehenden Wahlen und triffst 
deine Wahlentscheidung erst dann, wenn du 
über einige Parteien genau Bescheid weißt. 
Du nimmst dir viel Zeit für die Recherche, 

bevor du weißt, wo du dein Kreuzchen 
setzen wirst.

STRATEGISCHE*R WÄHLER*IN
Du nimmst dir sehr viel Zeit, um eine 

Wahlentscheidung zu treffen. Schließlich 
möchtest du auch nichts falsch machen 
und möglichst alle Eventualitäten, die du 
mit deiner Wahl beeinflussen könntest, 

überblicken. Du überlegst z.B., ob 
die Partei, die du wählen möchtest, 

überhaupt eine Chance hat, in den Stadt- 
oder Landrat zu kommen, oder schaust, 

wen du wählen müsstest, um eine 
bestimmte Partei ausschließen zu können. 

Du informierst dich also, wie im Allge-
meinen die Prognosen sind. Je nachdem, 

kannst du ja doch noch eine ›risiko-
reichere‹ Entscheidung in der 

Wahlkabine treffen.

SPONTAN-WÄHLER*IN
Du triffst deine Wahlentscheidung aus dem Bauch heraus.

In der Wahlkabine hast du dann ja alle Möglichkeiten auf einen 
Blick und kannst überlegen, was du zu wem mitbekommen hast.
Du machst dir frühestens über die anstehende Wahl Gedanken,

sobald die Wahlplakate hängen. Schließlich beeinflussen die Plakate
ganz wesentlich, wo du dein Kreuzchen setzen wirst. Du möchtest dich

mit deiner Entscheidung vor allem wohlfühlen – und dabei spielt
für dich Sympathie eine ganz große Rolle.

Ja

Ja

Die Kommunalwahl 2020 
steht an. Hast du vor, 

wählen zu gehen?


