
 

 

 

 

Am 24.09.2017 findet die Bundes-

tagswahl statt. 

Doch uns erwartet nicht nur die 

Bundestagswahl für alle wahlberech-

tigten Erwachsenen, sondern auch 

die Juniorwahl. Diese findet am Frei-

tag, dem 22. September, also zwei 

Tage vor der „richtigen“ Bundes-

tagswahl, statt.  

Das Projekt der Juniorwahl gibt es 

bereits seit 1999 und wird stets paral-

lel zu Landtags-, Bundestags-, und 

Europawahlen abgehalten. Bei der 

diesjährigen Juniorwahl nehmen 

deutschlandweit mehr als 3000 Schu-

len teil. Erstmalig ist auch die Louise-

Otto-Peters-Schule am Start. 

An unserer Schule wurden wir in den 

letzten Wochen vor der Juniorwahl 

im Fach GRW vorbereitet, indem wir 

uns mit den Themen Demokratie, 

Wahlen sowie den verschiedenen 

Parteien beschäftigten. Außerdem 

hat sich aus den Reihen der Schüler 

ein Wahlvorstand gebildet, der den 

Ablauf der Wahlen überwachen wird. 

Am 22. September findet dann die 

Wahl statt. In den Pausen besuchen 

die Schüler der Klassen 9 bis 11 die 

Wahlkabinen und geben ihre Stimme 

ab – genau wie zur richtigen Bundes-

tagswahl. Am Nachmittag wird das 

Wahlergebnis ausgewertet. 

Der Schwerpunkt des Projekts der 

Juniorwahl liegt auf der politischen 

Bildung. Denn durch die Juniorwahl 

bekommen Jugendliche erstmals die 

Chance, sich über Politik zu informie-

ren und sich an ihr aktiv zu beteili-

gen. 

Deswegen: Wählt mit! 
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Wählen ist dein Recht! 

Dank Artikel 20 des Grundgesetztes kann jeder Wahlberechtigte ak-

tiv an der Demokratie mitwirken. In vielen Ländern ist das nicht 

selbstverständlich. Du solltest dein Recht zur Mitbestimmung nut-

zen! Übernimm Verantwortung und gestalte deine Zukunft mit! 

http://www.lops-leipzig.de/


Die Papierwahl läuft bei der Juniorwahl wie bei der „richtigen“ Wahl ab. 

Die Schüler zeigen ihre Wahlbenachrichtigung und den Ausweis im 

Wahllokal vor. Sie werden dann aus dem Wählerverzeichnis gestrichen 

und erhalten einen Stimmzettel. In der Wahlkabine findet anschließend 

die geheime Wahl statt. Die Stimmzettel werden in der Wahlurne ge-

sammelt und nach der Wahl von den Wahlhelfern ausgezählt. 

Jeder Wähler hat zwei Stimmen… 

 

 

 

 

 

 

So wird gewählt: 

…für die Wahl eines Wahlkreis-

abgeordneten… 

…für die Wahl einer Landesliste 

(Partei). 

Erststimme 

Jeder Wähler entscheidet sich 

für einen Kandidaten seines 

Wahlkreises. Gewählt ist, wer 

mindestens eine Stimme mehr 

hat als jeder andere Bewerber. 

Zweitstimme 

Jeder Wähler gibt die Zweit-

stimme der Landesliste einer 

Partei. Nach dem Anteil der 

abgegebenen Zweitstimmen 

für die Partei richtet sich die 

Zahl der Sitze im Parlament. 

und 
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