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Die Abgeordneten die sich bei der Landtagswahl aufstellen, gehören
Parteien an, die einem irgendwie bekannt sind. Aber was bitteschön ist
die Piratenpartei, die BIG- Partei oder die Violetten? Die Frage stellten
sich rund 280 Schüler und Schülerinnen des GSS Berufkollegs in
Leverkusen und beteiligten sich bei der Juniorwahl 2010. Vorher musste
jedoch auch wie im richtigen Leben
Wahlbenachrichtigungen
verteilt,
Wahlverzeichnisse
erstellt
und
ein
Wahlvorstand gewählt werden, um dann am
Ende sein Kreuz auch auf einem „richtigen“
Stimmzettel zu machen. „Wenn man das
erste Mal so viele Parteien sieht, von denen
man noch nie etwas gehört hat, schüchtert
das schon sehr ein. Wir waren von der
Vielzahl sehr überrascht“, so Amanda
Reuschenbach aus der FOS 11 a.
Diese Scheu wollte ihr Politiklehrer Andreas
Marenbach den Schülern mit dem Projekt
nehmen. „Die Schüler sollten sich über die
einzelnen Parteien informieren, es gab aber
keine vorgesetzten Informationen von
meiner Seite. Die ganze Wahl war eine
Simulation der Realität!“ Marenbach
Juniorwahl an der Geschwister-Scholl-Schule
organisierte die Teilnahme an der Aktion
und konnte neben seinen Kollegen insgesamt 13 Klassen dafür
begeistern. Die Juniorwahl wird seit über zehn Jahren erfolgreich von
der Bundesregierung angeboten. Sie soll zur politischen Sozialisation
der Jugendlichen beitragen und sie spielerisch auf die Prozesse der
demokratischen Willensbildung heranführen. Den Schülern machte die
Aktion so viel Spaß, dass auch der letzte Wahlgegner nach kurzer Zeit
aktiv mitwirkte. Der temporäre Wähler Delli Alpaydin ist froh, über die
Eindrücke, die er bei der Aktion gewinnen konnte „Viele haben einfach
zu wenige Informationen. Die lassen es dann lieber ganz sein.“ Genau
dem wollte Marenbach entgegensetzen. „Es ist wichtig zu wählen. Viele
Geschwister-Scholl-Schule
der Schüler sind Erstwähler, haben aber keine Ahnung was da
Städt. Berufskolleg für Technik,
Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
eigentlich vor sich geht und wie elementar die Inanspruchnahme ihres
- Sekundarstufe II –
Stimmrechts ist!“
„In der Schule wählen zu gehen, ist schon was anderes als in
Bismarckstraße 207 - 209
51373 Leverkusen
Wirklichkeit, aber jetzt habe ich weniger Angst bei den richtigen Wahlen
etwas falsch zu machen“ kommentiert Lisa Prinz die Aktion.
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Das Ergebnis der Juniorwahl, an dem sich knapp 800.000 Schüler aus
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NRW beteiligten, wurde wie bei den „Großen“ am Wahlsonntag um 18
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Uhr bekannt gegeben. Mit 22,4% gewann die SPD hier vor der CDU
Schulleiter: Jakob Hungenberg
(20,7%). Erstaunliche viele Stimmen bekamen die Grünen mit 20,3%.
Stellv. Schulleiter: NN
Die Parteien sollten sich also schon mal warm anziehen, bevor die
Junior-Wähler dann zukünftig wirklich ihre Stimme abgeben.
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