
Projekt „ Demokratie erleben durch die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021“ an der                         

                                     Regelschule- Europaschule- Niederorschel 

Vorbereitung des Projektes 

In der 1. und 2. Schulwoche wurde im Sozialkundeunterricht gezielt der Bundestag behandelt. 

Mit Unterstützung der Zentrale für Politische Bildung erarbeitete Frau Berend 4 Module für  

jede Klasse, welche an 2 Projekttagen  von 5 Lehrern unmittelbar vor der Juniorwahl  

stattfanden. An den Nachmittagen traf sich der Wahlvorstand zur Schulung  und Vorbereitung  

der Juniorwahl. Dabei bekam jedes Mitglied Aufgaben zugeteilt, die Wahlräume wurden  

vorbereitet und das Wählerverzeichnis mit den Wahlbenachrichtigungen erstellt. Außerdem  

befasste sich der Deutschunterricht mit Diskussionsrunden zum Wahlrecht, der Auswertung  

von Wahlplakaten und aktuellen Karikaturen zur Bundestagswahl. 

Gesprächsrunde mit Herrn Rolf Berend, Europaabgeordneter a.D., zur Bundestagswahl 

 

Alle hörten gespannt zu, als er aus seinem Politikerleben erzählte. Der ehemalige Lehrer 

unserer Schule war nach der Wende in die Politik gewechselt und seitdem als Abgeordneter 

im Europäischen Parlament tätig. Daher konnte er sich gut in die Lage unserer Schüler 

versetzen und ebenso erklären, wie demokratisches Handel in der Gemeinde, in Thüringen, in 

Deutschland und in Europa funktioniert, da er auf allen Ebenen gearbeitet hat. 

Anschließend konnten Fragen gestellt werden zur aktuellen Politik und zur Europapolitik, 

aber auch zur anstehenden Bundestagswahl. Dabei machte Herr Berend deutlich, wie 

wichtig es ist, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen und vielleicht später Politik 

selbst mitzugestalten, indem man in politischen Gremien der Gemeinde mitwirkt. 

Mitgerissen vom engagierten Vortrag des immer noch in der Seniorenpolitik  aktiven  

Gesprächspartners, sprachen sich viele Schüler dahingehend aus, dass die Teilnahme an  



Wahlen ein aktiver Beitrag zur demokratischen Mitgestaltung eines jeden Bürgers darstellt. 

Der Wahlvorstand erklärt seine Aufgaben und den Ablauf der Juniorwahl. 

 

 

Gemeinsam singen alle „Die deutsche Nationalhymne“ und „Das Eichsfeldlied“.  

Jonah Gruhle begleitet uns am Klavier. 

 

 

Klasse 9 und 10 führt die Juniorwahl im Wahllokal durch. 

 

 



Auszählung der Stimmen 

Nach einem Wahlfrühstück zählt der Wahlvorstand die Stimmen aus und gibt sie in das  

Zentralregister nach Berlin ein.  

Hierbei konnte Frau Pfützenreuter von der Gemeindverwaltung Niedrorschel hilfreiche  

praktische Tipps geben und uns von ihren Erlebnisssen als langjährige Wahlhelferin erzählen.  

Die Schüler des Wahlvorstandes fanden  ihre Aufgabe am Wahltag  in der Schule sehr  

intersessant und können sich  diese Tätigkeit später in ihrer Gemeinde vorstellen. 

 

 

Auswertung der Juniorwahl zur Bundestagswahl 

An unserer Schule ist es üblich, die Projekttage durch Gespräche und einen Feedbackbogen  

abzuschließen. Dabei war das Ergebnis sehr interessant für Lehrer und Schüler. Die Schüler  

der 9. und 10. Klassen waren begeistert von diesem Projekt und zeigten das auch in  

Gesprächen mit Schülern anderer Jahrgangsstufen. Diese sind nun gespannt auf die nächsten  

Juniorwahlen und fragten nach, ob für sie ebenfalls eine Wahl vorbereitet werden könnte. 

Angeregt dadurch, so berichteten Schüler, haben einige stolz mit ihren Eltern gemeinsam am  

Wahlsonntag das Wahllokal besucht und nun die „richtige“ Wahl beobachtet. Viele Schüler  

sprachen sich für ein Wahlrecht ab 16 Jahren aus, um mitbestimmen zu dürfen. 

 Rege Diskussionen brachte die Auswertung und Analyse der schulinternen Wahlergebnisse,  

die mit vielen Bildern vom Projekttag an einer Wandzeitung im Schulhaus ausgehängt  

wurden. Vor den Aushängen standen immer wieder Schülertrauben, um sich zu unterhalten  

und dann im Unterricht darüber zu diskutieren. 



Das Feedback fiel überaus positiv aus und sowohl die „perfekte Vorbereitung“ als auch „die 

interessante Durchführung“ wurden gelobt. 

Größter Ansporn zur Weiterarbeit an diesem Projekt ist jedoch, wenn man von Eltern per 

Anruf ein Lob bekommt, die sich über rege politische Diskussionen ihrer Kinder in den 

Familien freuen und gemeinsam Nachrichten lesen oder schauen. Einige berichteten auch, 

dass ihre Kinder sie aufgefordert hätten, unbedingt wählen zu gehen, um Demokratie in 

unserem Land zu gestalten. Zitat einer Schülerin aus Kl. 9, an ihre Eltern gerichtet „Meckert 

nicht rum. Geht wählen, dann dürft ihr auch meckern.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


