Juniorwahlwahl am CBG
Erkner, 10. September 2019
Am 1. September fanden in ganz Brandenburg die Landtagswahlen statt, um zu bestimmen, wie viele Mitglieder welcher Parteien in den Potsdamer Landtag einziehen
dürfen. Auch das Carl Bechstein Gymnasium gab seinen Schülern die Möglichkeit, an
einer simulierten Wahl teilzunehmen, und so fand am 30. und 31. August unsere schulinterne Landtagswahl statt.

Der Stimmzettel der Schüler mit Erst- und Zweitstimme
Dafür hatte man in Haus B in einem der Räume ein Wahllokal nachgebaut – mitsamt Wahlkabinen, Diskretionslinien und Wahlurne. Natürlich war niemand zum Wählen verpflichtet,
ganz so, wie bei den richtigen Wahlen. Dennoch haben viele Schüler ihre Chance genutzt und
sich daran beteiligt. Zu verschiedenen Zeiten fanden sich Klassen und Kurse im Wahllokal
ein und konnten dort ihre Kreuze auf den Stimmzetteln machen. Nur die Lehrer hatten kein
Stimmrecht. Am Freitag wurde das Wahllokal schließlich um 12 Uhr geschlossen und die
Stimmen ausgezählt.
Natürlich war das alles nicht ohne Hilfe zu schaffen – wie auch in den Jahren zuvor, in denen
die sogenannten Juniorwahlen stattfanden, erklärte sich eine Klasse des zehnten Jahrgangs
dazu bereit, Herrn Gracz bei der Wahl im Wahllokal und natürlich auch beim Auszählen zu
unterstützen. In diesem Jahr war es die Klasse 10d, die bereits im Vorfeld der Wahl in Form
von ausgeschmückten Plakaten über die einzelnen Parteien informiert hatte, die die Stimmzettel entgegennahm, auszählte und so hinter die Kulissen einer Landtagswahl schauen konnte.
Nicht wenige der Zehntklässler blieben am Freitag sogar nach dem Unterricht da, um die
Stimmzettel auszuwerten, sodass die Schüler des CBG die Ergebnisse am Montag sofort einsehen konnten.

Im Vergleich: Landtagswahl sowie Juniorwahl in Brandenburg und am CBG
Sowohl von Seiten der Lehrer als auch von Schülerseite gab es viel positive Resonanz, und
auch die Wahlhelfer waren mit dem Ablauf zufrieden. Laut einer Helferin „war alles sehr
strukturiert und die Klassen schienen auch informiert über die Parteien“. Des Weiteren „ging
alles zügig“, sodass genügend Zeit für jeden Schüler vorhanden war. Allerdings merkte sie
auch an (und das nicht als Einzige), dass die Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 womöglich
noch zu jung seien, um tatsächlich begründete politische Entscheidungen treffen zu können.
Da all dies jedoch lediglich der Veranschaulichung diente, wie es bei realen Wahlen in der
Zukunft der Schüler ablaufen wird, ist davon auszugehen, dass auch die Jüngsten bei der
nächsten Wahl eine bessere Übersicht haben werden.
Im Großen und Ganzen lässt sich sicherlich sagen, dass es sowohl für sämtliche Klassen als
auch für ihre Lehrer und die Wahlhelfer aus der Klasse 10d eine interessante Erfahrung war,
eine Wahl – wenn es so gesehen auch keine richtige war – mitzuerleben.
Übrigens: Während bei der richtigen Wahl die SPD und die AFD die meistgewählten Parteien
waren, waren es bei unserer Wahl am CBG eindeutig die Grünen, die das Rennen gemacht
haben. Mit 38 % hatten sie die meisten Stimmen aus der Schülerschaft erhalten.
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