
Schüleräußerungen zur Juniorwahl 
 
Meiner Meinung nach hat die Juniorwahl den Vorteil, dass so die politische Meinung der jungen 
Personen (von denen einige nicht mal wählen dürfen) gut eingefangen und repräsentiert wird. Zudem 
erfährt man so auch noch, wie eine Wahl im Wahllokal abläuft.  

(Jg. 13) 
 
Ich finde das Projekt sehr sinnvoll, weil wir Jugendlichen uns im jungen Alter schon mit den politischen 
Ansichten der einzelnen Parteien auskennen sollten. Allgemein finde ich es sehr gut, dass es die 
Juniorwahl gibt. Ich kann nicht beurteilen, ob ich mich mehr mit der Bundestagswahl beschäftigt habe, 
weil ich mich dieses Jahr allgemein sehr viel damit befasst habe, auch bevor ich von der Juniorwahl 
wusste. Trotzdem hat es mich sehr interessiert. Es war auch alles gut organisiert, nur fände ich bisschen 
mehr Aufklärung der einzelnen Parteien besser, da hat die Zeit aber einfach gefehlt. Im Großen und 
Ganzen dennoch sehr gut.  

(Kl. 9) 
 
Meiner Meinung nach ist die Juniorwahl vor allem für die Jahrgänge 5-12 sehr sinnvoll, um eine 
Vorstellung von dem Wahlverfahren zu erhalten. Der 13. Jahrgang darf zwar zur Bundestagswahl, 
dennoch ist man durch die Juniorwahl und die inhaltliche Vorbereitung im Unterricht besser informiert 
und vorbereitet, sodass man bewusster wählen kann. 

(Jg. 13)  
 
Ich halte das Projekt insgesamt für sinnvoll, da man schon mal einen Eindruck davon bekommt, wie 
Wahlen ablaufen. Jedoch glaube ich auch, dass die Ergebnisse die Jugend nicht wirklich widerspiegeln, 
weil einem bewusst ist, dass es nichts bewirkt und deshalb nicht ernst zu nehmen ist. 

(Jg. 13)  
 
Ich halte das Projekt für sinnvoll, weil es einen wissen lässt, was auf einen zukommen wird, wenn man 
dann irgendwann selbst wählen darf. Ich habe mich deutlich intensiver mit der Bundestagswahl 
auseinandergesetzt als sonst, da ich nicht einfach irgendwo ein Kreuz setzen wollte. Deshalb habe ich 
mir zum Beispiel viele Interviews oder allgemein Live Shows dazu angeguckt. 

(Jg. 8) 
 
Es ist ein sinnvolles Projekt, da man sich mehr Gedanken darüber macht, wen man wählt. Zudem ist es 
gut für jüngere Schüler, da sie an die Wahlen herangeführt und darauf vorbereitet werden und nicht mit 
18 dann überfordert sind. 

(Jg. 13) 
 
Ich halte das Projekt insgesamt für sehr sinnvoll, da man als Schüler schon früher lernt größere 
Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise lernt, wie so eine Wahl ablaufen könnte. Mit der 
Bundestagswahl habe ich mich durch dieses Projekt mehr auseinandergesetzt, als ich es wahrscheinlich 
vorher getan hätte und das Interesse daran wurde mit dem Laufe der Zeit und den Diskussionen und 
Besprechungen in der Klasse immer mehr geweckt. Ich bin auch der Meinung, dass wir gut vorbereitet 
wurden. 

(Jg. 9) 
 
Ich finde auch, dass die Juniorwahl an sich ein sehr gutes Projekt ist, da man dadurch zum einen das 
Wahlsystem "lernen" und zum anderen die Ergebnisse auswerten kann und somit nicht nur etwas über 
die Aufgaben der Wahlhelfer der echten Wahl, sondern auch die Tendenzen der anderen Schüler und 
ihre politische Meinung sehen kann. Daher finde ich die Juniorwahl sehr wichtig. 

(Jg. 12)  
 


