Arbeitsmaterial zum Thema
Grazer Stadtpolitik

Inform
für Le ationen
hrper
sonen

Zielgruppe
Schüler*innen ab der 9. Schulstufe.

Ziel
Schüler*innen kennen Grundbegriffe rund um die Grazer Stadtpolitik, wissen um die
grundsätzlichen Aufgaben des Stadt- und Gemeinderats, die Geschichte und den Stellenwert des
Rathauses Bescheid und erfahren, über welche Internetquellen sie an Informationen kommen.
Gedacht ist bei den Arbeitsmaterialien folgender Ablauf, wobei auch Teile einzeln und unabhängig
voneinander funktionieren:
1. Der Comic „Rundgang durchs Rathaus“ dient als leicht zugängliche Grundinformation über
die Grazer Stadtpolitik. Es darf weiter recherchiert und nachgelesen werden: dazu dient die
Seite https://mitmischen.steiermark.at/ -> Politikwissen. Hier sind Begriffe und Funktionen
genauer erklärt. Zusätzlich kann auch die Seite der Stadt Graz hilfreich sein:
https://www.graz.at -> Rathaus
2. Am Ende des Comics werden die Schüler*innen aufgerufen, sich unter
mitmischen@beteiligung.st zu melden, falls sie Fragen haben. Gerne können Sie Ihre
Schüler*innen ermutigen, uns Fragen zu schicken. Wir können diese an die Politiker*innen
weitergeben bzw. auf www.mitmischen.steiermark.at stellen und die Gemeinderät*innen
um Antwort bitten.
3. Die Arbeitsblätter „Rathaus-Quiz“ und „Rathaus-Nerd“ vermitteln in einer Mischung aus
Recherche-Aufgaben und Wissens-Test Informationen rund um die Stadtpolitik:
• Das Arbeitsblatt „Rathaus-Quiz“ verlangt eine selbstständige Zuordnung von
zusammenhängenden Informationen. Dies sollte mit einem Basiswissen rund um die
Stadtpolitik einfach zu bewältigen sein.
• Das Arbeitsblatt „Rathaus-Nerd“ erfordert einfache Recherchetätigkeiten rund
um den Gemeinderat und die Stadtpolitik allgemein. Die gesuchten Informationen
finden sich auf den Seiten www.mitmischen.steiermarkt.at und www.graz.at
• Kahoot zur Grazer Stadtpolitik: Wer einmal sein Wissen auf spielerische Art testen
will, kann das Kahoot „Quiz: Stadtpolitik Graz“ machen: Unter folgendem Link kann
jede/r Schüler*in selbstständig das Quiz absolvieren:
https://kahoot.it/challenge/06018233?challenge-id=d35c2181-7dcd-456b-9cc2ea544c0f040f_1587970188814. Die Schüler*innen brauchen dafür lediglich einen
„Nickname“ eingeben und los geht’s! Am Ende können sie schauen, wer wie viele
Punkte erreicht hat.

Fragen oder Anregungen?
Sollten Sie Fragen oder Anregungen bzgl. des Unterrichtsmaterials haben, melden Sie sich bitte
unter mitmischen@beteiligung.st.

