Juniorwahl der WI*R
Warum wählst
du?

Alva:

„Weil ich gegen die
AFD bin und
verhindern möchte,
dass sie gewinnen.“

Liveticker vom Morgen der Juniorwahl
Mittwoch, 9:25 Uhr: Die erste Klasse erscheint. Weitere Personen beobachten von der
Brücke aus. Es gibt einen kleinen ersten Andrang #peopleactuallycame
Mittwoch, 9:33 Uhr: Der Wahlbedarf ist groß. Die Schlange wird jede Minute länger. Die
Menschen sind zwar aufgeregt, aber verhalten sich nicht auffällig.
Mittwoch, 9:36 Uhr: Der Beginn der Juniorwahl wird verkündet. Die Schlange weitet sich
aus bis in den Flur. #crowded
Mittwoch, 9:39 Uhr: Erste Personen betreten die Wahlkabinen und geben ihre Wahlzettel
anschließend ab.

Victor:

„Ich möchte einfach
mitbestimmen!"

Mittwoch, 9:45 Uhr: Die Schlange verlängert sich weiterhin, es gibt jedoch bisher keine
Ausschreitungen oder auffälliges Verhalten.
Mittwoch, 9:51 Uhr: Der erste große Ansturm scheint vorbei zu sein, die Schlange ist um
einiges kürzer geworden.
Mittwoch, 9:57 Uhr: Es kommen wieder ein paar Wahlbeteiligte und es wird wieder ein
wenig voller, gleich beginnt die reguläre Pausenzeit. #nobreakforvoting
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ANSTELLEN

AUSWEISEN

WÄHLEN

Sich anstellen und mit
den Plakaten der
Parteien informieren.

Ausweis zeigen und
Wahlzettel entgegen
nehmen.

In der Wahlkabine nur
ein Kreuz für die
jeweilige Partei setzten.
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Faith:

„Ich bin mir gar
nicht so sicher. Aber
ich möchte auch
mitbestimmen.“

@Juniorwahl

Prognose: Überwiegend grün
„Die Grünen“ sind stark im rennen.
Unsere Redaktion hat manchen Wählern und Wählerinnen ein paar Fragen gestellt und sich mit
ihnen über ihre Wahlentscheidung unterhalten.
Dabei stach eine deutliche Tendenz zu den
„Grünen“ hervor. Die ausschlaggebenden Punkte,
die die Wähler dazu verleitet haben „Die Grünen“
zu wählen sind, dass die grüne Partei für sie sehr
umweltfreundlich scheint und zudem wirkt die
Partei auf viele der Wähler sehr sympathisch und
entgegenkommend.
Aber es gibt auch Kritiker!
Manche der Wähler/innen haben „Die Grünen“ aus
ausschlaggebenden Punkten nicht gewählt. Laut ihnen versprechen „Die Grünen“ viel für den
Umweltschutz zu tun, aber halten ihre Versprechen oftmals nicht. „Die Grünen“ haben viel vor was
Umweltschutz und Klimapolitik angeht, aber es scheitert laut den Wählern oft an Organisation und
Durchsetzungsvermögen.

Was wäre dein Wunsch, wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest?
Wir haben einigen der Wähler genau diese Frage gestellt. Wir haben gemerkt, dass es viele
verschiedene Ansichten zu dieser Frage gibt, doch im Vordergrund steht definitiv Weltfrieden. Oft
genannte Punkte sind aber auch Vorgehen gegen Hungersnot, gegen die Umweltpolitik und weniger
Hass/Frieden.
Dank geht an die Klasse 11a zusammen mit Frau Viñes, Lasse Andersen, Moritz Werner und Sofia Willer.

FAZIT
Die Partizipation war hoch jedoch stellte sich in vielen Fällen raus,
dass die Juniorwähler/innen wenig informiert waren und auch in vielen
Fällen das Interesse fehlte. Da es eine Juniorwahl ist, ist dies
verständlich. Trotzdem fällt auf, dass in vielen Klassen wichtige
Thematiken wie die Europawahl noch nicht besprochen wurden. Auch
auf die Frage hin, ob die Kinder sich mit ihren Eltern zusammen über
die Wahlen informiert haben, stellte sich heraus, dass das in wenigen
Haushalten der Fall ist. Dies bestätigt wieder, dass die Juniorwahl
wichtig und unerlässlich für die politische Bildung zukünftiger Wähler

ist. Alles in einem war es ein Erfolg.
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