Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021: Gesamtschule Brakel ist mit dabei!
Seit Beginn des neuen Schuljahres beschäftigen sich die
Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8 mit dem Thema
Bundestagswahl. Im Politikunterricht lernen sie verschiedene
Themenbereiche kennen, darunter die Funktionen von
Wahlen, Wahlgrundsätze, Aufgaben und Programme von
Parteien.
Die Gesamtschule Brakel beteiligt sich bereits seit der
Bundestagswahl 2017 an der Juniorwahl und hat das Projekt
fest im didaktischen Konzept etabliert. Aufgrund der
Pandemie wurde auf die Einladung und Diskussion mit
Kandidaten - so wie zuletzt bei der Bundestags-/Europa- und
Kommunalwahl - verzichtet.

Demokratie erleben
Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Es ist ein Projekt der politischen
Bildung, durch welches sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Demokratie und Wahlen
auseinandersetzen, politisches Interesse entwickeln und ihre Wahlbereitschaft bestärken.
So wie bei der „echten“ Bundestagswahl am 26. September 2021 bestimmten die Schülerinnen und Schüler
zuerst einen eigenen Wahlvorstand. Dieser machte sich dann an die Arbeit und stellte Wahlbenachrichtigungen
aus, legte Wählerverzeichnisse an und zählte letztlich die Stimmen aus. Damit übernahmen die Jugendlichen
aktiv Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.
Zusätzlich haben sich bei dieser Wahl Schüler des Informatikkurses bereiterklärt, die Ergebnisse der Wahl
auszuwerten, grafisch umzusetzen und so für die Schulgemeinschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Schüler ziehen ein positives Fazit
„Ich finde das Projekt Juniorwahl gut, denn so bekommt man einen Einblick und weiß, wie es einmal bei der
echten Wahl sein wird.“ (Schüler 10f)
„Der Ablauf und die Organisation der Juniorwahl hat gut funktioniert.“ (Schülerin 10f)
„Ich fühle mich sicher, denn nun weiß ich wie die Wahl funktioniert.“ (Schülerin 10f)
„Nun ist mir klar, welche Parteien es überhaupt gibt und wofür sie stehen.“ (Schüler 10 f)

Wahlergebnis
Das Gesamtergebnis der Juniorwahl findet man unter
https://www.juniorwahl.de/download/ergebnis-btw-2021.pdf [alle teilnehmenden Schulen].

Hintergrund Juniorwahl
Die Juniorwahl wird bundesweit gefördert u. a. durch die
Bundeszentrale für politische Bildung und ist seit 1999 eines
der größten Schulprojekte in Deutschland mit über 650.000
Schülerinnen und Schüler und über 2.700 Schulen am Projekt
beteiligt.
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