Juniorwahl 2022: Die Landtagswahl an der Realschule Eslohe
NRW hat gewählt – und in den Schulen! Die Juniorwahl 2022 hat die Landtagswahl in den Unterricht
gebracht, an 807 Schulen in NRW, auch an der Realschule Eslohe! Nachdem das Thema „Demokratie und
Wahlen“ in acht Klassen der Jahrgangsstufe 8 bis 10 sowie im Sozialwissenschaftskurs der Jahrgangsstufe 7
behandelt wurde, ging es an der Realschule Eslohe am Donnerstag und Freitag vor dem Wahlsonntag
abschließend an die Wahlurne.
Klassenweise ging es in die Cafeteria der Schule, die an den beiden Tagen als Wahlraum umfunktioniert
wurde. Jede Klasse hatten je zwei WahlhelferInnen, die vorher ein Wählerverzeichnis der Klasse anlegen
mussten. Bei der Wahl mussten sie dieses mit den Wahlbenachrichtigungen und Ausweisen der Klasse
abgleichen – ganz so, wie bei den Erwachsenen. In den beiden Wahlkabinen gaben schließlich insgesamt
219 Schülerinnen und Schüler ihre Erst- und Zweitstimme ab, eine Wahlbeteiligung von 90,5 %.
Zur Wahl standen selbstverständlich diejenigen Politikerinnen und Politiker, die im Wahlkreis der Schule
(Hochsauerlandkreis I) auch öffentlich kandidieren. In den letzten beiden Unterrichtsstunden am Freitag
haben die WahlhelferInnen der Jahrgangsstufe 10, die den Wahlvorstand bildeten, die Stimmzettel
gewissenhaft ausgewertet und pflichtbewusst die Wahlniederschrift ausgefüllt.
Die Juniorwahl ist ein handlungsorientiertes Konzept zur politischen Bildung an weiterführenden Schulen
und unterstützt das Erleben und Erlernen von Demokratie. (Näheres dazu auf der unten angegebenen
Homepage.) Die Schülerinnen und Schüler haben so eine realitätsgetreue Wahl simuliert. Ihnen sollte klar
geworden sein, wie wichtig die Wahlbeteiligung überhaupt ist, denn gerade angesichts der geringen
Wahlbeteiligung der jungen Bevölkerung bei der Landtagswahl NRW leistet die Juniorwahl hier einen
wichtigen Beitrag.
Im Unterricht sollen die Ergebnisse der Wahl jetzt reflektiert werden, wofür – wie für die Vorbereitung Material und Ideen von dem Projekt „Juniorwahl“ zur Verfügung stehen.
Das Gesamtergebnis von allen teilnehmenden Schulen kann auf folgender Homepage eingesehen werden:
Juniorwahl Nordrhein-Westfalen 2022
Das Ergebnis der Realschule Eslohe wird in dieser Grafik sichtbar:
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