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Liebe Jungwählerinnen und Jungwähler, 

Wahlen sind für Jugendliche ein wichti-
ges Thema, denn schon ab 16 dürft ihr bei 
Kommunalwahlen und Landtagswahlen 
mitentscheiden, wer eure Interessen in 
den Parlamenten wahrnimmt.

Bei der Landtagswahl geht es um viele 
Fragen und dabei immer um zwei ent-
scheidende Fragen, die uns alle angehen: 
Wie wollen wir in Zukunft zusammenle-
ben? Und: In welcher Zukunft wollen wir le-
ben? Deshalb heißt wählen gehen, Verant-
wortung übernehmen für die Demokratie.

Vor 30 Jahren, im Herbst 1989 haben enga-
gierte und mutige Bürger*innen in der DDR 
in der friedlichen Revolution die Demokratie 
erkämpft. Freie und geheime Wahlen gehör-
ten zu ihren Hauptforderungen. Menschen 
wollten endlich frei entscheiden, wer ihre 
Interessen im Parlament vertritt. 

Im Herbst ‘89 hatten dann Hunderttausen-
de Mut gefasst, für die Demokratie auf die 
Straße zu gehen. Als wir im Oktober 1990 
den ersten Landtag gewählt hatten, fühlte 
es sich an, als hätten wir uns die Demokra-
tie in Brandenburg schon gesichert. Inzwi-
schen haben wir gelernt, dass Demokratie 
kein Zustand ist, der für immer bleibt. Son-
dern wir wissen, dass Demokratie immer 
neu gestaltet und verteidigt werden muss 
und dafür das Engagement und die Betei-
ligung von sehr vielen Menschen braucht.

Deshalb wollen wir Abgeordneten Jugend-
liche für die Demokratie begeistern, nicht 
nur, weil eine starke Demokratie jeden 
aufgeschlossenen Menschen braucht, 
sondern weil man in demokratischen Ent-
scheidungsprozessen auch entdecken 
kann, dass Politik Spaß macht.

Wer die Freude am Diskutieren erlebt, am 
Lösungen erarbeiten und Kompromisse 

finden, der erkennt schnell, dass Politik zum 
Leben gehört – auch zum persönlichen Le-
ben. Nur wer mitmacht, kann erfahren, dass 
Politik mit Lebensqualität und Erfahrungen 
von Selbstwirksamkeit zu tun hat und dass 
wir letztlich alle mitverantwortlich sind 
für das Zusammenleben in unserem Land.

Ich möchte euch ermutigen. Macht mit bei 
den Juniorwahlen oder anderen Angeboten 
und macht euch selbst ein Bild davon, wie 
entscheidend Demokratie und Wahlen für 
das persönliche Leben und das Zusam-
menleben mit anderen sind.

Herzliche Grüße

GRUßWORT
der Präsidentin des Landtages Brandenburg

Britta Stark     
Präsidentin des Landtages Brandenburg



Dr. Götz Bieber
Direktor 

Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Seit Dezember 2011 gilt in Brandenburg 
das Wahlrecht ab 16 bei den Kommu-
nal- und Landtagswahlen. Das bedeu-
tet, dass am 1. September 2019 junge 
Brandenburger*innen ab 16 Jahren zum 
zweiten Mal in der Geschichte unseres 
Bundeslandes die Möglichkeit haben 
werden, mit ihrer Stimme die Abgeord-
neten des Brandenburger Landtages zu 
wählen.

Vielleicht gehörst du ja auch dazu und 
fragst dich, wie das eigentlich funktio-
niert, woher du die notwendigen Informa-
tionen bekommst, um dich für eine Par-
tei zu entscheiden und was am Wahltag 
im Wahllokal eigentlich beachtet werden 
muss. Dabei hilft dir diese Broschüre, in 
der wir wichtigen Fragen auf den Grund 
gehen und in der vor allem viele junge 
Menschen aus Brandenburg zu Wort 
kommen. Außerdem gibt dir diese Bro-
schüre einen Überblick darüber, wie du 
an deiner Schule, in deiner Freizeit, in 

deinem Wohnort und in unserer Gesell-
schaft mitwirken kannst und welche 
politischen Beteiligungsmöglichkeiten 
es für dich gibt.

Die Möglichkeit wählen zu gehen ist ein 
Recht und keine Pflicht. Natürlich steht 
es dir frei, dich dafür oder dagegen zu 
entscheiden. Leider entscheiden sich 
in den letzten Jahren immer mehr Men-
schen dafür, nicht wählen zu gehen. Dies 
finden wir sehr schade!

Gibst Du deine Stimme einer Kandida-
tin, einem Kandidaten oder einer Partei, 
nimmst du unmittelbar am demokra-
tischen Prozess teil. Du kannst damit 
direkt auf die Politik in deiner Stadt, 
deiner Gemeinde oder deinem Land 
Einfluss nehmen. Gerade Themen, die 
Jugendliche stark beschäftigen, fallen 
leider häufig dem Sparzwang zum Opfer. 
Mit deiner Stimme kannst du ein Zeichen 
setzen, dich für Toleranz, Bildung, Um-

welt und Nachhaltigkeit aussprechen. 
Deine Stimme ist wichtig. Oft liegen 
nur ein paar hundert Stimmen zwischen 
verschiedenen Kandidat*innen oder Par-
teien. Deine Stimme kann also den Un-
terschied machen und etwas bewirken! 
Gehst du nicht zur Wahl, überlässt du 
die Entscheidungen anderen. Nutze dei-
ne Stimme, denn nur wer sie abgibt, hat 
auch tatsächlich eine.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

WARUM GIBT ES
DIESE BROSCHÜRE?
Du hast die Wahl – ab 16

Silke Hansen
Vorstandssprecherin

Landesjugendring Brandenburg e.V.
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Was Demokratie ist, wurde zu verschie-
denen Zeiten unterschiedlich definiert 
und hat sich im Laufe der Zeit verän-
dert. Heute wollen nahezu alle Staaten 
Demokratien sein. Kaum ein Regime 
bezeichnet sich nicht als demokratisch.
Autoritäre Herrschaftssysteme in Asien 
oder Afrika berufen sich eben-
so auf die Demokratie wie 
traditionell demokrati-
sche Länder der 
westlichen Welt.

Der Begriff „Demokratie“ 
ist inzwischen schon 
zweitausendfünfhundert 
Jahre alt. Die Griechen haben 
ihn geprägt. Bei den alten Griechen 

bedeutete „Herrschaft des Volkes“, 
dass alle freien männlichen Bürger ab 
18 Jahren Entscheidungen während der 
regelmäßigen Volksversammlungen auf 
den Marktplätzen trafen. Anfangs durch 
Zurufe, später durch Handzeichen und 
geheim mit Stimmkarten. Diese Abstim-

mungen erfolgten nach dem 
Mehrheitsprinzip. Das ist 

heute in der Form nicht 
mehr möglich. Schon 
gar nicht, dass nur 
männliche Bürger ab 18 
abstimmen dürften. In 

modernen Demo-kratien 
übt das Volk – also wir – die 

Herrschaft nur mittelbar oder 
indirekt aus. Heute übertragen wir diese 

Herrschaft auf gewählte Vertreter*innen, 
die uns repräsentieren. Daher der 
Begriff „repräsentative Demokratie“. 

Zurück zu den wahlberechtigten Männern 
ab 18 in Griechenland: Wer in einer 
Demokratie wählen durfte, wurde in der 

WAS HEIßT EIGENTLICH
DEMOKRATIE?

Kurz und kompakt
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Geschichte der Demokratien immer wie-
der unterschiedlich definiert. Sklav*innen 
durften in der Antike nicht wählen. Im 
deutschen Kaiserreich wurde den Frau-
en das Recht des Wählens abgespro-
chen. Herkunft, Religionszugehörigkeit 
oder die soziale Schicht bestimmten 
häufig, wer in der jeweiligen Demokra-
tie stimmberechtigt war und wer nicht.

Für uns in Deutschland scheint es 
mittlerweile selbstverständlich, dass 
wir in einer Demokratie leben. Das war 
nicht immer so, wenn wir uns an die 
Nazi-Diktatur erinnern. Auch die Partei-
diktatur der DDR war kein demokrati-
sches Staatssystem. Der westliche Teil 
Deutschlands kann mithilfe der Alliierten 
Westmächte seit 1945 die Vorzüge der 
Demokratie genießen. Im östlichen Teil 
wurde erst nach dem Fall der Mauer 
1989 mit der Wiedervereinigung 1990 
ein demokratisches System eingeführt.

Doch wie steht es heute, zum 70. Ge-
burtstag des Grundgesetzes um die 
Demokratie? Steigt das Interesse an 
demokratischer Beteiligung oder sinkt 
es? Mit Blick auf die Wahlbeteiligung 
finden wir keine genaue Antwort. Nach 
ihrem Tief von 70,8 Prozent in 2009 
lag die Wahlbeteiligung bei der Bundes-
tagswahl 2017 bereits wieder bei 76,2 
Prozent. In Brandenburg erreichte die 

Wahlbeteiligung zur Landtagswahl 2014 
mit nur 47,9 Prozent ihren historischen 
Tiefpunkt. Was genau sich in der Wahl-
beteiligung ausdrückt, darüber kann man 
nur mutmaßen. Vertrauen oder Skepsis, 
Unterstützung oder Ärger gegenüber der 
Regierung? Und auch mit Blick auf an-
dere Beteiligungsformen gibt es keine 
eindeutige Antwort. Seit einigen Jahren 
zieht es die Menschen vermehrt zu Tau-
senden auf die Straße: Fridays for Fu-
ture, „Hambi bleibt“ und #unteilbar sind 
nur einige Beispiele hierfür.

Im Artikel 33 des Grundgesetzes heißt 
es: „Jeder Deutsche hat in jedem 

Lande die gleichen staatsbürger-
lichen Rechte und Pflichten”. Es 
reicht aber nicht, nur seine Rechte 
einzufordern. Man muss sie auch nut-
zen! Ob Demokratie gelingt, ist nicht 
nur an den Politiker*innen zu mes-
sen, sondern auch am Volk, das diese 
wählt und stellt!

Demokratie bedeutet für mich, 
dass ich mit entscheiden darf 
oder zumindest, dass die Volks-
vertreter*innen in dem Sinne han-
deln, für den ich sie gewählt habe.

Simon, 17 Jahre

Hier erfährst du mehr über 
Wahlbeteiligung:

http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-

deutschland/249583/wahlforschung

© Simon Pilz
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Jede und jeder einzelne, die und der 
sich für die wichtigen Fragen in unserer 
Gesellschaft engagiert, kann unsere De-
mokratie mitgestalten. Sich einzubrin-
gen ist heute so einfach wie nie zuvor, 
die Möglichkeiten vielfältig. Das Internet 
und die sozialen Medien lassen uns heute 
Entscheidungen hautnah und in Echtzeit 
erleben. Sich zu informieren ist einfach. 
Über das Internet kann jede und jeder 
ohne zeitliche und örtliche Barrieren kom-
munizieren, diskutieren und protestieren.

Im Grundgesetz sind unsere fundamen-
talen Rechte verankert. So auch, dass 
alle Menschen frei ihre Meinung sagen, 
sich versammeln und informieren dürfen. 

Ein Kriterium für ein gut funktionieren-
des demokratisches System ist die 
direkte Beteiligung der Bürger*innen 
an den politischen Prozessen unse-
res Landes. Du kannst dich auf ver-
schiedene Art und Weise beteiligen. 

Beteiligung setzt aber politische Urteils-
fähigkeit voraus, sowie die Bereitschaft, 
sich für das Gemeinwesen mitverant-
wortlich zu fühlen.

Demokratie bietet uns die Chance, 
uns umfassend an Entscheidungen zu 
beteiligen und Konflikte gewaltfrei zu 
lösen. Wir können unserem Willen durch 
Wahlen und Abstimmungen Ausdruck 

WER GESTALTET
DEMOKRATIE?
Demokratie ist Mehrheitssache, Demokratie ist Diskussion, Demo-
kratie ist Herrschaft durch die Betroffenen. Wahre Worte von klugen 
Menschen. Sie zeigen, dass Demokratie eines auf jeden Fall ist: Arbeit. 
Demokratie wird lebendig durch das Mittun vieler. 

Kurz und kompakt

Wenn wir in andere Länder oder 
auch nur einige Jahrzehnte in un-
serem eigenen Land zurückschau-
en, dann wird ganz deutlich, dass 
es ein riesiges Privileg ist, an einer 
fairen Wahl teilnehmen zu dürfen.

Sophia, 23 Jahre
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verleihen und dadurch gemeinschaft-
lich verbindliche Entscheidungen her-
vorrufen. So kann aus einer Minderheit 
eine Mehrheit werden und die Opposi-
tion von heute kann morgen schon die 
Regierung stellen. Denn Demokratie 
ist Herrschaft auf Zeit. 

Es gibt viele Wege, um unmittel-
bar an politischen Entscheidungen 
mitzuwirken. Dazu gehören unter 
anderem Bürgerbegehren, Volksent-
scheide oder Petitionen. Gerade auf 
kommunaler Ebene – also in Städten 
und Gemeinden – bieten sich vielfältige 

Möglichkeiten, Entscheidungen mitzu-
gestalten. Bürger*innen können sich 
also vor Ort auf kommunaler Ebene, aber 
auch auf europäischer Ebene beteiligen. 

Seit April 2012 ist es zum Beispiel mög-
lich, eine europäische Bürgerinitiative 
zu starten.

Alle vier bzw. fünf Jahre finden Wahlen 
statt. Das Volk wählt Personen und 
Parteien, die seine Interessen in der 
darauffolgenden Legislaturperiode ver-
treten sollen. Parteien veröffentlichen 
ihre Vorstellungen in Parteiprogram-
men. Nur die Demokratie bietet den 
Menschen die Chance, ihre Angelegen-
heiten selbst in die Hand zu nehmen.
Wenn die gewählte Regierung ihre 
Arbeit schlecht macht, können die 
Wähler*innen die regierenden Parteien 
abstrafen und bei der nächsten Wahl 
eine andere Regierung wählen. 

Deshalb ist Politik vor allem die Sache 
der Bürger*innen: also eure Sache!

Hier erfährst du mehr 
über das Grundgesetz in 
Deutschland:

https://www.bundestag.de/grundgesetz

Kurz und kompakt
Eine ungewöhnliche Form der Partizipation: 

Die türkische Zeitung „Zaman“ startet 2009 eine 

Aktion, mit der sie türkisch-stämmige Deutsche 

zum Gang zur Wahlurne motivieren wollten. 

Zahlreiche türkisch-stämmige Geschäftsleu-

te schlossen sich diesem Aufruf in mehreren 

deutschen Großstädten an und anstatt über die 

sinkende Wahlbeteiligung zu klagen, lockten sie 

mit zahlreichen Belohnungen. So stellte der Chef 

eines türkischen Restaurants in Mühlheim den 

Döner in den Dienst der Demokratie und belohnte 

die Wahl-Gänger mit einem Döner-Sandwich und 

einem Freigetränk. Als Beweis genügte ihm z. B. 

ein Handyfoto.

Kurz und kompakt
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WARUM PROTEST BEI 
WAHLEN SCHWIERIG IST
Text: Markus Klein, demos-Branden-
burgisches Institut für Gemeinwesen-
beratung

Das Interesse von Jugendlichen an 
Politik nimmt seit Jahren zu. „Fridays 

for Future“ bringt beispielsweise welt-
weit wöchentlich tausende von Jugend-
lichen auf die Straße. Junge Menschen 
zeigen sich immer häufiger unzufrieden 
mit aktuellen Entwicklungen wie Klima-
schutz oder unbezahlbaren Wohnraum. 

Wer will schon mit 30 Jahren noch bei 
seinen Eltern wohnen oder in eine un-
sichere Zukunft blicken? Gleichzeitig 
sinkt das Vertrauen in diejenigen, die 
Politik machen, nämlich in die Parteien. 
Diese Entwicklung ist gefährlich: 

© Agentur Medienlabor
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Unzufriedenheit mit der Situation und 
Misstrauen in die Parteipolitiker*innen 
kann zu Protestverhalten am Wahltag 
führen.

Dieser Protest kann sich dann auf zwei 
Arten ausdrücken. Entweder durch das 
Fernbleiben der Wahl – also der Nicht-
wahl – oder es wird eine Partei gewählt, 
die für den Protest steht.

Warum ist das gefährlich, wenn man sich 
mal für einen Denkzettel entscheidet?

Wahlen sind deshalb so wichtig, weil 
das Volk Vertreter*innen wählt, die 
in den nächsten Jahren wichtige Ent-
scheidungen treffen. Bei Volksent-
scheiden bestimmen die Wähler*innen 
über eine grundlegende Entscheidung. 
Dabei werden für die Zukunft Weichen 
gestellt.

Wenn man sich nun entscheidet, nicht 
zur Wahl zu gehen, kann man das rück-
blickend als Fehler betrachten. Nach 
dem Brexit-Referendum haben sich vie-
le junge Menschen gemeldet, die gerne 
weiter in der EU bleiben wollten, aber am 
Wahltag nicht wählten. An dem Beispiel 

sieht man gut, dass die Folgen solch po-
litischer Wahlen schwerwiegender als 
die Klamottenauswahl sind. Sie betref-
fen wichtige Teile des Alltags und sind 
nachträglich nur schwer oder gar nicht 
mehr korrigierbar.

Die Entscheidung für eine sogenannte 
Protestpartei bringt ebenfalls Gefahren 
mit sich. Protest richtet sich gegen Ver-
gangenes oder Gegenwärtiges. Die aktu-
elle Situation bzw. die Verantwortlichen 
sollen kritisiert und in Frage gestellt 
werden. So kann man zwar seine Unzu-
friedenheit ausdrücken, aber nicht wie 
die Zukunft sein soll. Gerade die Themen 
junger Menschen sind nach vorne gerich-
tet. Es geht um Umwelt, bezahlbaren 
Wohnraum oder die Digitalisierung. Man 
kann nach einer Protestwahl schnell ver-
katert aufwachen und merken, dass die 
gewählte Partei überhaupt nicht die Po-
sitionen vertritt, die einem selbst wich-
tig sind oder sogar das Gegenteil davon.

Wenn man eine bestimmte Partei wählt, 
dann muss man sich auch bewusst 
sein, dass man sie damit finanziert. Die 
Parteienfinanzierung regelt, dass der 
Wahlkampf um die Stimmen der Bürger 

auch für Parteien machbar ist, die nicht 
viele Spenden bekommen. Wenn eine 
Partei insgesamt über 0,5 % (bei Bun-
destags- und EU-Wahlen) oder 1 % (bei 
Landtagswahlen) erreicht, erhält sie für 
jede Stimme 83 Cent.

Frust und Kritik an den Parteien wollen 
auch extreme Parteien für sich nutzen. 
Diese stellen das demokratische Sys-
tem und die damit verbundenen Bürger-
rechte grundsätzlich in Frage und trei-
ben das auch aktiv voran. Sie nutzen 
die Demokratie und ihre Möglichkeiten 
aber zielen darauf ab, sie abzuschaffen. 
Bei entsprechenden Mehrheiten können 
die gewählten Politiker*innen die De-
mokratie aushöhlen oder gar abschaf-
fen. In einigen Ländern in Europa kann 
man solche Prozesse bereits sehen. 
Wenn z. B. Politiker*innen die Gesetze 
so ändern, dass sie selbst Einfluss auf 
die Gerichte nehmen können, dann ist 
die Gewaltenteilung als wichtiges de-
mokratisches Element – und überhaupt 
die Demokratie – in Gefahr.

Demokratie ist nicht selbstverständ-
lich, manchmal anstrengend, aber sie 
lohnt sich.

Wenn z. B. Politiker*innen die Gesetze 
so ändern, dass sie selbst Einfluss auf 

lohnt sich.lohnt sich.

die Gerichte nehmen können, dann ist 
die Gewaltenteilung als wichtiges de-
die Gerichte nehmen können, dann ist 
die Gewaltenteilung als wichtiges de-

so ändern, dass sie selbst Einfluss auf 
die Gerichte nehmen können, dann ist 
die Gewaltenteilung als wichtiges de-
mokratisches Element – und überhaupt mokratisches Element – und überhaupt 
die Demokratie – in Gefahr.

Demokratie ist nicht selbstverständ-
lich, manchmal anstrengend, aber sie 
Demokratie ist nicht selbstverständ-
lich, manchmal anstrengend, aber sie 

Wenn z. B. Politiker*innen die Gesetze 
so ändern, dass sie selbst Einfluss auf 
die Gerichte nehmen können, dann ist 
die Gewaltenteilung als wichtiges de-
mokratisches Element – und überhaupt 
die Demokratie – in Gefahr.

Demokratie ist nicht selbstverständ-
lich, manchmal anstrengend, aber sie 
lohnt sich.
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Geh doch einfach wählen!

Im Artikel 38, Absatz 1 des Grundgesetzes (Wahlrechtsgrundsätze) ist festgelegt, wie Wahlen durchzuführen sind.

EIGENTLICH WAHLEN?
WIE FUNKTIONIEREN

So
müssen

Wahlen 
sein

geheim 

frei

gleich 

Auf Wähler*innen darf kein 
Druck ausgeübt werden

Mehrere Parteien und 
Kanditat*innen müssen 
wählbar sein

Jede*r darf frei entscheiden, 
wen sie oder er wählt

Jede*r wählt unbeobachtet 
und anonym

Jede Stimme zählt gleich

allgemein 

unmittelbar

Die Wahl für eine*n  
Kandidaten*in erfolgt direkt
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Hier erfährst du mehr über 
den Landtag in Brandenburg:

http://www.landtag.brandenburg.de/de/startseite

Wählen gehen ist keine große Sache. 
Indem du wählen gehst, kannst du mit-
bestimmen, welche Partei was zu sagen 
hat. Aber wie bei allem im Leben, tauchen 
beim ersten Mal mitunter Fragen auf.

Entscheidungen, die Brandenburg be-
treffen, werden im Potsdamer Landtag 
getroffen. Der Landtag besteht aus 
mindestens 88 Sitzen und wird alle fünf 
Jahre neu gewählt. Aktuell sind im Land-
tag fünf Parteien vertreten. Das sind 
SPD, Die Linke, CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen und AfD. Zur Wahl treten außer-
dem weitere Parteien, Splittergruppen 
oder parteilose Einzelbewerber*innen 
an. Welche das jeweils sind, erfährst du 
im Vorfeld von Wahlen aus Presse und 
Fernsehen. 

Brandenburg ist in 44 Wahlkreise auf-
geteilt, in denen vor den Wahlen auf den 
jeweiligen lokalen Parteitagen im ersten 
Schritt die Spitzenkandidat*innen für 
die Wahlkreise und im zweiten Schritt 
die Kandidat*innen für eine Landesliste 
ihrer Partei erstellt werden. Auf Platz 1 
steht dann in der Regel die Spitzenkan-
didatin bzw. der Spitzenkandidat.

An den Wahlen zum Landtag darf jede 
und jeder teilnehmen, der mindestens 
16 Jahre alt ist und seit mindestens 
einem Monat in Brandenburg lebt. 

Wählen lassen darf sich jede*r, die*der 
volljährig ist und seit mindestens drei 
Monaten in Brandenburg gemeldet ist.

Wie Wahlen ablaufen müssen, ist im 
Grundgesetz geregelt. 

Bei der Landtagswahl sowie bei der Bun-
destagswahl hat man zwei Stimmen. 
Mit der Erststimme wählt man eine*n 
Kandidat*in aus seinem Wahlkreis, mit 
der Zweitstimme gibt man einer Partei 
oder einer politischen Vereinigung aus der 
Landesliste seine Stimme.

Vor der Wahl bekommt jeder, der wählen 
darf, eine Wahlbenachrichtigung, auf der 
steht 1. wo und 2. wann gewählt wird.
Damit du am Tag der Wahl weißt, wem 

du deine Stimme gibst, solltest du dich 
im Vorfeld über die Parteien und deren 
Programme informieren. Am Tag der Wahl 
gehst du mit deiner Wahlbenachrichti-
gung und deinem Personalausweis in das 
Wahllokal. Die Wahlhelfer*innen übergeben 
dir nach Vorlage der Dokumente deinen 
Stimmzettel. Da Wahlen geheim durch-
geführt werden müssen, sind im Wahllo-
kal Stellwände aufgestellt, hinter deren 
Schutz du deine beiden Kreuze setzen 
kannst. Sind die Kreuze gesetzt, falte den 
Stimmzettel und ab damit in die Wahlurne.

Wenn du weißt, dass du am Tag der Wahl 
unterwegs bist oder krank, kannst du im 
Vorfeld per Briefwahl abstimmen.

Und am Ende zählt nur eins: Alle die 
wählen gehen, können sagen, dass 
sie an dem Ergebnis beteiligt waren.

Stimmzettel

Hier erfährst du wie Brief-
wahl funktioniert:

https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/ 

2019/informationen-waehler/briefwahl.html

https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/briefwahl.html
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WAHLIRRTÜMER
Vor den Ergebnissen steht der Gang zur Wahlurne. Ein Kreuz und noch 
ein Kreuz und die Wahl ist gefällt. So einfach ist das leider nicht, denn 
das Wahlrecht in Deutschland gehört zu den kompliziertesten und sorgt 
immer wieder für Unsicherheiten. 

1. Beeinflussen ungültige Stimmzettel 
den Ausgang der Wahl?

Das Gerücht, ein ungültiger Wahl-
zettel könne die Wahl beeinflussen, 
hält sich wacker. Den Stimmzettel 
ungültig zu machen, könnte man ja 
auch als legitime Form des Protestes 
sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass 
ungültige Wahlzettel auf die gewählte 
Regierung genauso viel Einfluss haben, 
wie nicht wählen zu gehen, nämlich gar 
keinen. Der Unterschied zwischen zu 
Hause bleiben und ungültig wählen ist 
insofern nur ein Sonntagsspaziergang. 

Wer Protest zeigen will, müsste 
sich also für eine Oppositions-
partei entscheiden oder gar eine 
eigene Partei gründen. Die ungül-
tigen Stimmen erscheinen zwar 
in der Statistik, haben aber auf 
den tatsächlichen Wahlaus-
gang keinerlei Einfluss. Die Fünf-
Prozent-Hürde wird anhand der 
gültigen und nicht der abgegebenen 
Stimmen berechnet. 

Das sind drei der geläufigsten Wahlirrtümer:

Wahlbe

na
ch

ric
ht

igu
ng
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sie auch in den Bundestag einziehen, 
wenn sie unter fünf Prozent liegt. Bei 
der Landtagswahl in Brandenburg genügt 
bereits ein gewonnenes Direktmandat 
in einem Wahlkreis, um in den Landtag 
einzuziehen. Außerdem wird die Fünf-
Prozent-Hürde auch bei nationalen Min-
derheiten außer Kraft gesetzt. In Bran-
denburg gilt dies für die Sorben/Wenden.

Hier erfährst du mehr 
über das Wahlgesetz in 
Brandenburg:  

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbglwahlg

2. Ist die Erststimme wichtiger als die
Zweitstimme?

Bei Bundestagswahlen und Landtags-
wahlen hat jede Wählerin und jeder Wäh-
ler zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme 
wird direkt ein*e Kandidat*in über den 
Wahlkreis gewählt. Die*Der Kandidat*in 
mit den meisten Stimmen zieht dann 
direkt in den Landtag bzw. Bundestag ein.

Allerdings ist, anders als man bei der 
Bezeichnung vermuten würde, die Zweit-
stimme die Wichtigere. Sie entscheidet 
nämlich darüber, wie stark eine Partei 
im gewählten Parlament vertreten ist. 
Deshalb wird die Zweitstimme auch 
Kanzler*innenstimme genannt. Bei der 
Verteilung der Gesamtmandate wer-
den zuerst die Kandidat*innen be-
rücksichtigt, die über die Erststimme 

ein Direktmandat erhalten haben. 
Anschließend entscheidet die zu-
vor aufgestellte Liste einer Par-
tei über die Kandidat*innen, die 
in das Parlament einziehen. Die 
genaue Mandatsverteilung ist ein 

ziemlich kompliziertes Verfahren 
nach den Herren Hare und Niemeyer: 

www.wahlrecht.de/verfahren/hare-
niemeyer.html. Wie dann genau die Sitz-
verteilung berechnet wird, kannst du im 
Brandenburgischen Wahlgesetz nachle-
sen unter: http://bravors.brandenburg. 
de/gesetze/bbglwahlg. Dort erfährst du 
auch, wie Überhang- und Ausgleichsman-
date berechnet werden.

3. Muss jede Partei, die in das Parla-
ment will, die Fünf-Prozent-Hürde
nehmen?

Grundsätzlich ist das richtig. Die Fünf-
Prozent-Hürde ist im Wahlgesetz ver-
ankert und soll für klare Verhältnisse 
sorgen. Deshalb werden nur Parteien 
bei der Sitzverteilung berücksichtigt, 
die mindestens fünf Prozent der gültigen 
Zweitstimmen erhalten.

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:
Wenn eine Partei bei der Bundes-
tagswahl mindestens drei Wahlkrei-
se über Direktmandate gewinnt, darf 

Stimmzettel: Erst- und Zweitstim
me

http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbglwahlg
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Was geht? Das Kreuzchen im Visier

Was muss ich in der Wahlka-
bine tun, damit meine Stimme 
gültig ist?
Wenn man in die Wahlkabine geht, 
liegt dort bereits ein Stift bereit, der 
nicht korrigierbar ist. Mit dem setze 
ich dann ein Kreuz für die Person, 
der ich meine Stimme geben möch-
te. Das Kreuz ist ein „X“ und ist dann 
gültig, wenn es in den Kreis gesetzt 
ist.

Was ist, wenn ich keine Lust auf 
ein Kreuzchen habe? Darf ich 
auch was anderes malen?
Es ist tatsächlich so, dass nicht 
nur Kreuze als „X“ die Stimme gültig 
machen. Wichtig zu wissen ist, dass 
eindeutig erkennbar sein muss, für 
wen die Stimme abgegeben wurde. 
Deshalb werden auch komplett aus-
gemalte Kreise, Smileys, Blümchen 
oder ähnliches akzeptiert.

Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-
rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine 
Stimme gibt.

FRAGEN ZU WAHLEN

Super, wenn ich auf dem Stimm-
zettel malen darf, darf ich dann 
auch schreiben? Den Wahlzettel 
zum Beispiel mit meiner Unter-
schrift kennzeichnen?
Das geht definitiv nicht. Wer seinen 
Wahlzettel unterschreibt oder mit sei-
nem Namen versieht, der macht ihn da-
mit ungültig. Da Wahlen geheim sind, 
wäre schließlich das Wahlgeheimnis 
nicht mehr gewahrt.

? ? ?Was ist, wenn ich keine Lust auf Was ist, wenn ich keine Lust auf Was ist, wenn ich keine Lust auf 
ein Kreuzchen habe? Darf ich ein Kreuzchen habe? Darf ich 
auch was anderes malen?auch was anderes malen?
Es ist tatsächlich so, dass nicht 
nur Kreuze als „X“ die Stimme gültig 
machen. Wichtig zu wissen ist, dass 
eindeutig erkennbar sein muss, für 

Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-
rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine 

Super, wenn ich auf dem Stimm-Super, wenn ich auf dem Stimm-
zettel malen darf, darf ich dann zettel malen darf, darf ich dann 
auch schreiben? Den Wahlzettel auch schreiben? Den Wahlzettel 
zettel malen darf, darf ich dann zettel malen darf, darf ich dann 
auch schreiben? Den Wahlzettel auch schreiben? Den Wahlzettel 
zum Beispiel mit meiner Unter-zum Beispiel mit meiner Unter-
schrift kennzeichnen?schrift kennzeichnen?
Das geht definitiv nicht. Wer seinen 
Wahlzettel unterschreibt oder mit sei-
Das geht definitiv nicht. Wer seinen 

Was ist, wenn ich keine Lust auf Was ist, wenn ich keine Lust auf 
ein Kreuzchen habe? Darf ich ein Kreuzchen habe? Darf ich 
auch was anderes malen?auch was anderes malen?
Es ist tatsächlich so, dass nicht 
nur Kreuze als „X“ die Stimme gültig 
machen. Wichtig zu wissen ist, dass 
eindeutig erkennbar sein muss, für 

Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regie-
rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine rungsverantwortung übernimmt. Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man seine 

Super, wenn ich auf dem Stimm-Super, wenn ich auf dem Stimm-
zettel malen darf, darf ich dann zettel malen darf, darf ich dann 
auch schreiben? Den Wahlzettel auch schreiben? Den Wahlzettel 
zum Beispiel mit meiner Unter-zum Beispiel mit meiner Unter-
schrift kennzeichnen?schrift kennzeichnen?
Das geht definitiv nicht. Wer seinen 
Wahlzettel unterschreibt oder mit sei-
nem Namen versieht, der macht ihn da-
mit ungültig. Da Wahlen geheim sind, 

?
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Darf ich einen Freund oder kleinere 
Geschwister mit in die Wahlkabine 
nehmen?

Es spricht nichts dagegen, wenn Klein-
kinder mit in die Wahlkabine gehen. Grö-
ßere Geschwister oder Freunde müssen 
draußen warten, da sie sonst mitlesen 
könnten, wen man gewählt hat. Das ver-
stößt gegen das Wahlgeheimnis.

Warum hängen vor den Wahlen 
überall Plakate rum?

Parteien dürfen vor den Wahlen auf sich 
und ihre Inhalte aufmerksam machen. 
Werbung ist im Vorfeld von Wahlen 
erlaubt. Nur in Wahllokalen darf keine 
Werbung für Parteien gemacht wer-
den, um nicht in letzter Sekunde noch 
Einfluss auf die Wähler*innen auszu-
üben. Plakate und Anstecker sind dort 
tabu. Für die Einhaltung sind auch die 
Wahlhelfer*innen verantwortlich.

Was ist, wenn ich mich einfach 
nicht entscheiden kann? Darf ich 
auch zwei Kreuze auf eine Liste 
setzen?

Du hast die Qual der Wahl und musst dich 
entscheiden, wem du dein Kreuz gibst. 
Denn bei zwei Kreuzen auf einer Liste ist 
der Stimmzettel ungültig. Ungültig sind 
ebenfalls leere, zerrissene oder stark be-
schädigte Stimmzettel. Nicht gewertet 
werden auch solche, auf denen alle Par-
teien durchgestrichen oder Kommentare 
vermerkt sind und die keine eindeutigen 
Festlegungen zulassen.

Darf ich mich beim Wählen 
fotografieren?

Das darfst du definitiv nicht. Seit April 
2017 steht in der Bundeswahlordnung 
(§56) das „Film- und Fotografierverbot
in den Wahlkabinen“. Dort heißt es, dass
Wähler*innen, die in der Wahlkabine ihren
Stimmzettel fotografieren, vom Wahlvor-
stand „zurückzuweisen“ sind. Für die Brief-
wahl gilt diese Vorschrift übrigens nicht.

Muss ich unbedingt in meinem 
Wahllokal wählen?

Nein, das musst du nicht. Du kannst 
auch durch Briefwahl an der Wahl teil-
nehmen oder vor der Wahl einen Wahl-
schein beantragen, der es dir am Tag 
der Wahl ermöglicht, in einem anderen 
Wahllokal deines Wahlkreises wählen 
zu gehen.

Kann mich jemand zur Wahl 
zwingen?

Nein. In der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es ein Wahlrecht, keine Wahlpflicht. 
Anders sieht das z. B. in Belgien, Griechen-
land und Luxemburg aus. Für das grundlo-
se Fernbleiben von der Wahl wird dort eine 
Geldstrafe verhängt.

?
?

?

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/

landtagswahl/fragen-und-antworten

?

?

Darf ich einen Freund oder kleinere Darf ich einen Freund oder kleinere Darf ich einen Freund oder kleinere 
Geschwister mit in die Wahlkabine Geschwister mit in die Wahlkabine 
nehmen?nehmen?

Es spricht nichts dagegen, wenn Klein-
kinder mit in die Wahlkabine gehen. Grö-
ßere Geschwister oder Freunde müssen 
draußen warten, da sie sonst mitlesen 
könnten, wen man gewählt hat. Das ver-
stößt gegen das Wahlgeheimnis.

? Warum hängen vor den Wahlen Warum hängen vor den Wahlen 
überall Plakate rum?überall Plakate rum?

Parteien dürfen vor den Wahlen auf sich 
und ihre Inhalte aufmerksam machen. 
Werbung ist im Vorfeld von Wahlen 

?

Hier findest du 66 1/2 Ant-
worten auf Fragen rund um 
die Landtagswahlen 2019:

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/landtagswahl/fragen-und-antworten
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Viele schlaue Menschen haben etwas 
zum Thema Pflicht gesagt. Mark Twain 
sagt: Pflicht sei das genaue Gegenteil 
von dem, was man lieber tun würde. 
Der Maler Pablo Picasso meint, das 
Flüstern einer schönen Frau sei wei-
ter zu hören, als der lauteste Ruf der 
Pflicht. Für die Preußen und ihren Kö-
nig Friedrich war „Pflicht“ der zentrale 
Begriff. Aber was bedeutet eigentlich 
Wahlpflicht? 

Zum Beispiel im Gegensatz zum Wahl-
recht? Und warum unterscheidet man 
zwischen beiden Begriffen? Die Frage ist 
nicht ganz unwichtig. In Belgien, Italien, 
Australien oder Portugal zum Beispiel 
gibt es eine Wahlpflicht. Im Klartext: 
Gehst du nicht wählen – musst du Stra-
fe zahlen. Die Strafen fallen meist sehr 
unterschiedlich aus. In Italien wird ein 
Verstoß selten geahndet. In Australien 

kann man bei mehrmaligem Nicht-Wählen 
ins Gefängnis kommen. In Bolivien werden 
sogar Personalausweise eingezogen und 
Bankkonten gesperrt. Die Folgen können 
also sehr schlimm sein.

In Deutschland völlig undenkbar – hier gibt 
es ein Wahlrecht. Das heißt, du hast auch 
die Wahl, deine Stimme abzugeben – oder 
eben nicht. Man kann entweder durch 
Wahlenthaltung – also Nichtteilnahme an 

der Wahl – oder durch Stimmenthaltung 
– also Abgabe eines leeren Stimmzettels 
– von der Ausübung seines Wahlrechts 
absehen und damit Wahlverzicht üben. Das 
ist Teil der Wahlfreiheit.

Argumente für eine Wahlpflicht gibt es 
ebenso viele wie dagegen. Die sinkende 
Motivation zur Wahl zu gehen, soll mit 
der Wahlpflicht aufgehalten werden. Die 
Stimmabgabe wird als demokratische 
Pflicht gesehen, wie Steuern zahlen. 
Gegen die Wahlpflicht spricht, dass 
der Zwang komplett im Widerspruch 
zum demokratischen Gedanken steht.
Trotzdem: In Deutschland nehmen im-
mer weniger Menschen ihr Wahlrecht 
wahr. In den letzten zwei Jahrzehnten 
hat die Wahlbeteiligung bei Bundestags-
wahlen, insbesondere aber bei Land-
tags- und Kommunalwahlen, drastisch 
abgenommen. 

WAHLRECHT VERSUS 
WAHLPFLICHT 

Es ist wichtig, 
seine Meinung zu 
vertreten, mit seiner 
Stimme! 
Enno, 17 Jahre
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WAHLPRÜFSTEINE 

Wahlprogramme sind dick, je nach 
Partei zwischen 60 und 100 Sei-
ten. Aber es gibt eine Abkürzung: 
Sie führt über „Wahlprüfsteine“.

Ein seltsamer Begriff. Dahinter verbirgt 
sich aber eine bewährte Praxis. Gesell-
schaftliche Gruppen und Verbände arbeiten 
Fragen zu Themen aus, die ihren Mitglie-
dern am Herzen liegen und stellen diese 
an die Parteien. So vielfältig diese Gruppen 
und Verbände und ihre Interessen sind, so 
facettenreich sind ihre Fragen. Da geht 
es um Tierschutz oder Autobahnmaut, 
Mietrecht oder gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften, Kindergeld oder 
Pendlerpauschale. Diese Fragen werden 
aber auch formuliert, weil die Parteien 
wissen sollen, was wir von ihrer Politik 

erwarten. Parteien müssen ihre Positionen 
zu speziellen Themen äußern – und sich 
später an ihren Worten messen lassen. 
Das ist die Stärke der Wahlprüfsteine.

Wahlprüfsteine finden sich auch im Wahl-
O-Mat. Mit dem Wahltool soll man je-
weils im Vorfeld von Wahlen herausfinden 
können, welche Parteien den eigenen Po-
sitionen bei einer Vielzahl an Wahlthemen 
am nächsten stehen. Grundlage für die 

Aber wenn ich mein Wahlrecht wahrnehme, wie 
finde ich die Partei, die zu mir passt?

Thesen sind die Partei- und Wahlprogram-
me der Parteien sowie deren programma-
tische Aussagen, zum Beispiel zu Bildung, 
Sicherheit oder Finanzen. Mehr als 71 Mio. 
mal wurde der Wahl-O-Mat seit 2002 aus-
probiert.

Mehr über die Entste-
hung und die Ziele des 
Wahl-O-Mat kann man 
hier erfahren: 

https://www.wahl-o-mat.de/

Ab 16 wählen zu gehen, ist eine 
sehr gute Idee. Wir als zukünftige 
Generation sollten unsere 
Meinung auch mitteilen dürfen.
Isabelle, 17 Jahre

© Isabelle Lange
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Wenn du eine Entscheidung treffen 
musst und du triffst sie nicht, ist das 
auch eine Entscheidung. Bei einer Wahl 
triffst du auch eine Entscheidung, 
wenn du nicht wählen gehst. Denn die 
Zusammensetzung eines Parlaments 
berechnet sich nur nach der Zahl der 
abgegebenen Stimmen.

Seit dem Jahr 2011 dürfen junge Men-
schen ab 16 Jahren in Brandenburg bei 
den Wahlen zum Landtag, zu Gemeinde-
vertretungen sowie an Bürgermeister-
Wahlen und Landrats-Wahlen und Volks-
begehren teilnehmen. Die Argumente 
dafür und dagegen sind lange diskutiert 
worden – unter Politiker*innen genauso 

wie unter Jugendlichen. Einstimmigkeit 
gibt es bei den Ergebnissen nicht. Die 
Politik hat Argumente dafür, sie hat Ar-
gumente dagegen. Erstaunlich ist: Es 
sind die gleichen, die auch die Jugendli-
chen anführen.

Dafür: Junge Menschen sollten die Mög-
lichkeit haben, ihre Interessen zu ver-
treten. Jugendliche interessieren sich 
für Politik. Die Gesetze, die verabschie-
det werden, betreffen auch das Leben 
der Jugendlichen. 

Dagegen: Jugendliche sind nicht ausrei-
chend informiert, leicht zu beeinflussen 
und anfällig für radikale Gedanken. 

Also: Warum wählen gehen? Das folgen-
de Zitat stammt von Renate Künast, ei-
ner Politikerin: „Wenn wir Probleme der 
Zukunft lösen wollen, müssen wir auch 
die Menschen fragen, die morgen mit 
unseren Entscheidungen leben müssen. 
Mit 16 müssen Jugendliche schon viel 
Verantwortung übernehmen – sie sind 
auch reif fürs Wählen.“

Eines der wichtigsten Kennzeichen einer 
Demokratie ist die Beteiligung am poli-
tischen Leben. Kinder und Jugendliche 
haben eigene Rechte auf Selbstbestim-
mung und Beteiligung an den sie betref-
fenden Entscheidungen. Demokratie lebt 
vom Mitmachen. Besonders in der Stadt, 
der Gemeinde oder dem Landkreis, in 
dem du lebst.

Ein wichtiger Grundsatz der Branden-
burger Verfassung ist nämlich, dass die 
Aufgaben und Probleme, die am besten 
von den Menschen vor Ort gelöst wer-
den können, nicht der Zuständigkeit der 
lokalen Gemeinschaft entzogen werden 
dürfen – also von den Menschen vor Ort 
gelöst werden sollen. Gemeinden, Städ-
te und Landkreise haben deshalb eigene 
Zuständigkeiten und Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume. Das nennt 
man kommunale Selbstverwaltung.

„Denn wir“, so schreibt eine 16-Jährige 
aus Potsdam in einer Umfrage, „können 
in Bereichen wie Bildungspolitik bes-
ser entscheiden als z. B. ein 70-jähriger 

Eines der wichtigsten Kennzeichen einer 
Demokratie ist die Beteiligung am poli-

WARUM SOLL ICH WÄHLEN GEHEN?

Es ist ein Privileg, 
Demokratie aktiv 
leben zu können.
Béla, 22 Jahre
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Rentner, der die Schulzeit längst hinter 
sich hat. Jugendliche, die wie ich ger-
ne wählen möchten, wollen Probleme 
z. B. im Schulsystem verbessern.“ Eine 
andere schreibt: „Ich bin dafür, weil 
die jüngere Generation die Zukunft der 
Gesellschaft ist. Deshalb muss eine Mit-
bestimmung früh möglich sein. Jugend-
liche können sehr wohl Entscheidungen 
treffen und auch zu ihnen stehen.“

Mit deiner Stimme kannst du aktiv Ein-
fluss auf die Politik nehmen – die wie-
derum nimmt Einfluss auf wesentliche 
Fragen des Alltags. Außerdem muss 
sich Politik dann auch bewusst mit den 
Problemen von Jugendlichen auseinan-
dersetzen, weil es auch dort um Wähler-
gunst, um eure Stimme, geht.

Mit der Stimmabgabe hat 
mensch die Möglichkeit, 
Position zu beziehen 
und Veränderungen in 
der Gesellschaft anzu-
stoßen. 
Clara, 18 Jahre 

Philipp Saalbach, Kapitän bei 
Babelsberg 03

Mit der Wahl einer Partei bestimmen wir 
die zukünftige politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Ausrichtung 
unseres Landes. Wir haben somit ein Mit-
bestimmungsrecht für unsere Zukunft und 
gleichermaßen auch eine Verantwortung, 
die wir wahrnehmen sollten.

© SV Babelsberg 03

© Clara Schiedewitz
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Wir haben Jugendliche aus den Klassenstufen 9-13 in Brandenburger Schulen gefragt,      was sie von den Wahlen ab 16 Jahren halten. Die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen

ANSICHTSSACHE

Wählen zu gehen halte ich für eine sehr 
wichtige Sache, denn damit kann man 
seine Interessen einbringen und hat ein 
wenig Einfluss. Doch nur das Wählen 
reicht meiner Meinung nach nicht für 
eine wirkliche Demokratie. (9. Klasse)

Ich finde, es ist eine gute Idee und Mög-
lichkeit für Jugendliche, sich mehr mit 
Politik auseinanderzusetzen. Wählen 
mit 16 finde ich gut unter der Voraus-
setzung, dass in der Schule in Form von 
AGs und im Unterricht durch Exkursionen 
mehr über Politik erklärt wird. Denn die 
Wahlen geben der Jugend, welche auch 
die Zukunft ist, mehr Rechte und even-
tuell wecken sie Interesse. (9. Klasse)

Ja, man sollte wählen gehen, um sich 
für das Allgemeinwohl der Bürger ein-
zusetzen und um sich in seinem Land 
wohlzufühlen. (10. Klasse)

Ab 16 Jahren ist es vollkommen in Ord-
nung. Meiner Meinung nach würde es 
mit noch mehr politischer Aufklärung 
schon ab 14 möglich sein. (10. Klasse)

Ja auf jeden Fall, weil wenn keiner wäh-
len geht, haben radikale Gruppen/Grup-
pierungen die Chance, im Deckmantel 
der Demokratie an die Macht zu kom-
men. (9. Klasse)

Ich finde es gut, wenn sich „junge“ Men-
schen auch an Wahlen beteiligen kön-
nen, da sie im Grunde die Zukunft sind. 
(10. Klasse)

Es ist mir persönlich wichtig wählen zu 
gehen, da auch ich meinen Beitrag zur 
Politik meines Landes geben will. Es 
ist wichtig, dass man seinen Teil dazu 
beitragen kann, dass eigene Anliegen 
und Meinungen respektiert, beachtet 

und möglichst auch umgesetzt werden. 
(10. Klasse)

Jugendliche müssen frühzeitig auf 
politische Themen vorbereitet wer-
den. Grundsätzlich finde ich ein Wahl-
alter ab 16 sehr positiv, aber hätte 
ich damals schon wählen dürfen, 
wäre ich völlig überfordert gewesen.
(13. Klasse)

Man sollte wählen gehen, um mitzube-
stimmen und mitzuentscheiden. Wenn 
viele nicht wählen würden, könnte die 
Politik schnell in die falsche Richtung 
gehen. (9. Klasse)

Das Recht zu wählen sollte von al-
len wahrgenommen werden. Millionen 
Menschen würden in ihren Ländern 
gerne frei wählen und können es nicht.
(11. Klasse)

PRO

und auch viele gute Gründe genannt. Es gab aber auch      ernstzunehmende Gegenargumente, über die es sich lohnt zu reden.
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Wir haben Jugendliche aus den Klassenstufen 9-13 in Brandenburger Schulen gefragt,      was sie von den Wahlen ab 16 Jahren halten. Die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen

Ich hätte mit 16 gern schon gewählt. 
Dennoch sehe ich es auch eher kri-
tisch, denn in diesem Alter ist man 
sehr beeinflussbar. Mit 16 hätte ich 
definitiv ganz andere Entscheidungen 
getroffen als Heute. (13. Klasse)

Ich denke, dass Jugendliche ab 16 
Jahren noch nicht reif genug sind, um 
zu wählen. Sie sind noch in der Schule 
und haben meiner Meinung nach noch 
nicht die Erfahrung und das Verständ-
nis, um sich schon in die Politik mit 
einzubringen. (10. Klasse)

Nein, mit 16 Jahren ist das Interesse 
für Politik sehr gering und Jugendliche 
haben kaum Ahnung über Parteien. 
(10. Klasse)

Ich denke, dass Jugendliche mit 16 Jah-
ren noch nicht wählen gehen sollten. 

Mit 16 leidet man oft noch unter Grup-
penzwang, bildet seine eigene Meinung 
noch nicht richtig und ist sich oft unsi-
cher bei wichtigen Entscheidungen. Es 
gibt natürlich Ausnahmen. (9. Klasse)

Ich denke, man sollte erst mit 18 
Jahren wählen gehen, da man mit 16 
noch in der Pubertät ist und einem die 
Politik eigentlich komplett egal ist. 
(9. Klasse)

Nein, da man schnell von Freunden 
(Gruppenzwang) beeinflusst werden 
kann und dadurch viel Schaden an-
richten kann. Zum Beispiel durch das 
Wählen der NPD. (10. Klasse)

Ich denke 16 Jahre ist noch etwas 
zu früh. Viele Jugendliche in mei-
nem Alter (14/15) haben kein Inte-
resse an der Wahl und würden sie 

gar nicht ernst nehmen, aber ihre 
Entscheidung beim Wählen hat ja ei-
nen Einfluss. Es hängt aber auch von 
der Person ab. Ich kenne einige Leute 
die schon „reif“ genug wären, um zu 
wählen und die sind 14. (9. Klasse)

Ich habe zum Wahlalter ab 16 eine 
negative Haltung. Es gibt schon genü-
gend Volljährige, die nicht wissen, was 
bei Wahlen wirklich passiert. Warum 
also noch mehr Leute zwingen, sich 
zu outen, dass sie eigentlich keine Ah-
nung haben? (11. Klasse)

Ich bin der Meinung, es sollten nur die 
wählen, die sich für Politik interessie-
ren und es verstehen. Weil, wenn man 
wählen geht und es nicht versteht, 
könnte man ja etwas wählen, was fa-
tale Folgen für die Menschheit haben 
könnte. Beispiel: NPD (9. Klasse)

CONTRA
– WÄHLEN AB 16

und auch viele gute Gründe genannt. Es gab aber auch      ernstzunehmende Gegenargumente, über die es sich lohnt zu reden.
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Interview mit Prof. Dr. phil. Wibke Riek-
mann. Sie ist Professorin für Sozialpäda-
gogik an der MSH Medical School Hamburg 
und schrieb ihre Doktorarbeit zum Thema 
„Demokratie und Verein. Potenziale demo-
kratischer Bildung in der Jugendarbeit“.

Was bedeutet demokratische 
Bildung und was können Jugend-
verbände und Vereine gemeinsam 
mit den Schulen dazu beitragen?

Man muss erst einmal feststellen, dass 
Jugendverbände und Schulen unterschied-
liche Bildungsaufträge haben. Die Schule 
soll junge Menschen dazu qualifizieren, 
dass sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen 
können. Entsprechend verteilen sie Zeug-
nisse und Zertifikate, die die Vorausset-
zung dafür schaffen, dass man z. B. eine 
Ausbildung oder ein Studium aufnehmen 
kann. Jugendverbände und die Jugendarbeit 

sind davon befreit. In der Schule kann 
man zwar viel über Demokratie lernen, 
aber praktizieren kann man sie eben sehr 
gut in der Jugendarbeit. Durch die demo-
kratischen Strukturen können Kinder und 
Jugendliche das dort direkt realisieren.

Ist die Wahrnehmung des Wahl-
rechts die höchste Form der 
politischen Beteiligung?

Da würde ich sagen, je nachdem wie man 
Politik und Demokratie versteht. Wenn 
man Politik und Demokratie im Sinne ei-
ner repräsentativen Demokratie versteht, 
wie es unser politisches System vorsieht, 
dann natürlich ja. Im Grunde ist es dann 
auch die einzige Form der politischen 
Beteiligung. Aber wenn man Demokratie, 
so wie ich, als eine Lebensform versteht, 
dann realisiert sich Demokratie in allen 
Institutionen. Im Kindergarten, in der 

Jugendarbeit usw. Dann bedeutet politi-
sche Beteiligung von Anfang an mitreden 
und mitentscheiden können, über Dinge, 
die mich betreffen. So hat es die UN-Kin-
derrechtskonvention zum Beispiel auch 
aufgesplittet: Kinder und Jugendliche sol-
len beteiligt werden an den Dingen, die sie 
betreffen/von denen sie betroffen sind.

Welche Rollen nehmen Lehrkräfte 
und Sozialarbeiter*innen in der de-
mokratischen Bildung der Kinder 
und Jugendlichen ein?

Ich glaube, dass Lehrkräfte Kindern 
und Jugendlichen viel über Demokra-
tie beibringen können und sie tragen 
viel zur politischen Bildung im Sinne 
des Wissens bei. Dem gegenüber ha-
ben Jugendarbeiter*innen und Sozial-
arbeiter*innen aber die Chance, für die 
Jugendlichen direkt Rahmenbedingungen 

?
??

„DEMOKRATIE KANN AM BESTEN GELERNT 
WERDEN, INDEM MAN SIE PRAKTIZIERT.“
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zu schaffen, in der sie Demokratie prak-
tizieren können. Meine Kritik ist, dass 
sie das leider noch nicht genug wahr-
nehmen. Jugend- und Sozialarbeit soll-
ten sich dem viel stärker stellen. Es ist 
eine ihrer wichtigsten Aufgaben, junge 
Menschen zur Demokratie zu bilden und 
sie zu mündigen Staatsbürger*innen zu 
qualifizieren.

Kann man politische Beteiligung 
lernen und wo können junge Men-
schen Unterstützung im Demo-
kratie-Lernen bekommen? 

Ich würde sogar sagen, man muss es 
lernen. Demokratie ist eine Lebens- 
und Gesellschaftsform, die uns nicht 
einfach gegeben ist. Demokratie kann 
am besten gelernt werden, indem man 
sie praktiziert. Das bedeutet, Räume 

zu eröffnen oder Strukturen zu schaf-
fen, wo man Demokratie erfahren kann, 
z. B. in einem Jugendverband. Dazu ge-
hört auch, Möglichkeiten zu haben, mit 
Konflikten demokratisch umzugehen. 
Demokratie bedeutet, dass wir trotz un-
terschiedlicher Meinungen im Alltag gut 
miteinander leben können.

Was müsste unternommen wer-
den, dass Politiker*innen noch 
stärker als bisher die Themen von 
Kindern und Jugendlichen im Blick 
haben? 

Das erleben wir ja gerade ganz kon-
kret mit der Bewegung „Fridays for 
Future“. Jugendarbeit hat schon immer 
die Aufgabe gehabt, junge Menschen 
zu ermutigen und zu qualifizieren, ihre 
eigenen Interessen selber zu vertreten 

und diese in die politischen Strukturen 
einzubringen. Es wäre ideal, wenn wir 
Strukturen hätten, in denen Kinder und 
Jugendliche sich zu Wort melden kön-
nen, wenn sie von etwas betroffen sind. 
Das haben wir aber leider nicht, weil sie 
sich politisch formal erst ab 16 oder 
18 Jahren beteiligen dürfen. Deshalb 
müssen wir aus der Jugend- und Sozi-
alarbeit durchaus dafür sorgen, Kanäle 
zu etablieren, dass die Stimmen von 
Kindern und Jugendlichen wahrgenom-
men werden. Allerdings sollten wir sie 
vor allem ermutigen, es selber in die 
Hand zu nehmen und für ihre Interessen 
zu streiten. Wir können sie aber dabei 
unterstützen und ihre Stimme in die 
Sprache der Politik übersetzen.

? ?
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PARTIZIPATION – schon das Wort 
schreckt ab. Ist Latein. Heißt aber nur 
Beteiligung, Teilnahme, Mitwirkung oder 
Mitbestimmung. Heißt auch: Du kannst 
teilhaben, mitbestimmen, mitwirken. Fast 
immer sind Kinder und Jugendliche von 
politischen Entscheidungen betroffen. 
Junge Menschen haben deshalb auch 
das Recht, ihre Positionen in die gesell-
schaftliche Debatte um die Zukunft ein-
zubringen und unser Gemeinwesen aktiv 
mitzugestalten.

Das nennt man dann politische Partizi-
pation, mit der konkreteren Absicht, Ein-
fluss auf politische Entscheidungen zu 
nehmen. Das geht auf allen Ebenen – in 
deiner Schule, deinem Dorf, deiner Stadt 
oder dem Landkreis. Denn Beteiligung 
ist wichtig, weil eine Demokratie von ih-
rer praktischen Umsetzung durch jeden 

Einzelnen lebt. Empörung ist nicht die 
einzige Form der demokratischen Betei-
ligung.

Städte und Gemeinde spielen dabei eine 
zentrale Rolle: Sie sind dein Lebens-
umfeld. Hier hast du unmittelbar die 
Chance, Veränderungsmöglichkeiten und 
Spielregeln der Demokratie zu erfahren. 
Partizipation geht konventionell – zum 
Beispiel durch Wählen oder den Eintritt 
in eine Partei. Es geht auch unkonventi-
onell mit Protesten, Unterschriftenaktio-
nen oder Demonstrationen. Und je mehr 
sich das Leben von Menschen digital ab-
spielt, umso sinnvoller ist politische Par-
tizipation in den Sozialen Medien – die 
E-Partizipation.

Machbar ist alles, aber man darf es nicht 
immer den Führenden überlassen, hat 

Gewalt ist scheiße, Rassismus und Fremdenhass total blöd. Die Berufs- 
und Ausbildungschancen könnten in deiner Region besser sein, 
die Umwelt willst du stärker schützen? Mach etwas! PARTIZIPIERE!

DU KANNST WAS TUN

John Lennon, der Sänger der Beatles, 
gesagt. Bei der Mitgestaltung von jungen 
Menschen in ihrem Gemeinwesen geht 
es um Einmischung in eigene Angelegen-
heiten. Die Möglichkeiten in Brandenburg 
sind wirklich vielfältig.

Wir können mitbe-
stimmen, indem 
wir wählen gehen!
Justine, 18 Jahre 

§18a – DIE NEUE BETEILIGUNGS-
GRUNDLAGE IN BRANDENBURG!

Am 29.06.2018 haben die Abgeordneten 
des Brandenburger Landtages einstimmig
beschlossen, Kindern und Jugendli-
chen Rechte zur Beteiligung in ihren 
Kommunen (Dörfer, Städte, Gemeinden 
und Landkreise) zu garantieren. Dafür 
wurde die Brandenburger Kommunalver-
fassung um den neuen PARAGRAF 18a
ergänzt. Die Kommunalverfassung ist 
das Gesetz, das die grundsätzlichen 
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die sich für die Angelegenheiten junger 
Menschen einsetzen,

» dass die Kommunen dokumentieren 
(aufschreiben, festhalten) müssen, 
wie genau sie Kinder und Jugendliche 
beteiligt haben.

Es gibt in Brandenburg schon viele gute 
Beispiele für die Beteiligung von jungen 
Menschen, bei denen sie sich mit ihren 
Ideen und Wünschen für ihre Kommunen 
einsetzen (z. B. über Jugendvertretun-
gen, Kinder- und Jugendforen, Projekte 
in Kindergärten, der Schule, der Jugend-
arbeit, bei der Planung von Spielplätzen 
oder Skateranlagen). Für viele Menschen 
in den Verwaltungen und in der Politik, 
aber auch für junge Menschen selbst, 
ist das noch neu. Deshalb kann man 

sich auch Hilfe holen, wenn man etwas 
in der Kommune tun möchte, beispiels-
wese im Jugendclub, beim Verein oder 
vielleicht auch schon direkt bei dem*der 
Bürgermeister*in.

Kurz und kompakt

Wenn ihr Fragen habt oder dabei Unterstützung 

braucht, wendet euch gerne an den Landesjugend-

ring oder an das Kompetenzzentrum für Kinder- 

und Jugendbeteiligung in Brandenburg. Sie helfen 

gerne weiter oder vermitteln Kontakte vor Ort!

http://www.fachstelle-kijubb.de/

1. Über das Wählen gehen

WÄHLEN gehen ist die einfachste und 
zugleich wichtigste Form politischer 
Beteiligung. Wenn du 16 Jahre alt bist, 
kannst du in Brandenburg wählen. Alle 
Parteien veröffentlichen im Internet 
ihre Wahlprogramme und Ziele über eine 
eigene Internetseite und präsentieren 
sich in Sozialen Netzwerken wie Face-
book. Aber Wahlen alleine machen noch 
keine Demokratie.

Regeln für die Kommunen festlegt, also 
wie die Politik und die Verwaltungen ar-
beiten sollen.

Dort also steht nun:
» dass die Kommunen Kindern und 

Jugendlichen Rechte zur Beteiligung 
und Mitwirkung zusichern,

» dass die Formen (Methoden, Verfahren) 
in den jeweiligen Hauptsatzungen (dort 
steht, wie die Kommunen arbeiten) 
festgeschrieben werden müssen,

» dass Kinder und Jugendliche aber bei 
der Entwicklung der Formen gefragt 
werden müssen. Das soll vermeiden, 
dass Formen ausgewählt werden, die 
jungen Menschen nicht gefallen,

» dass die Kommunen Kinder- und 
Jugendbeauftragte benennen können, 
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2. Über den Parteieintritt

Es gibt eine Vielzahl von PARTEIEN in 
Deutschland, in denen man aktiv werden 
kann, auch wenn man noch nicht 18 Jahre 
alt ist. Viele haben auch Jugendorganisa-
tionen, wie die Grüne Jugend, die Junge 
Union, die Jungen Liberalen, die Jusos 
oder die Linksjugend [‚solid]. Parteien sind 
die wirksamste Form der Partizipation. 
Einzelne können den politischen Entschei-
dungsprozess kaum beeinflussen, mit ei-
ner Menge Gleichgesinnter in einer Partei 
schon. Jeder kann eine Partei gründen. Das 
sagt das Grundgesetz. Ihre innere Ordnung 
muss aber demokratischen Grundsätzen 
entsprechen.

Wenn dem nicht so ist, können Parteien 
auch verboten werden. Das hat Deutsch-
land aus seiner eigenen Geschichte ge-
lernt: In der Weimarer Republik führte 

unter anderem die Zersplitterung des 
Parlaments in viele kleine Parteien zu 
einer instabilen Regierung. Die Schwäche 
dieser Regierung, Massenarbeitslosig-
keit und politische Extremisten waren 
auch ein Grund dafür, dass 1933 die Na-
tionalsozialisten an die Macht kommen 
konnten. Deshalb gibt es heute auch, bis 
auf wenige Ausnahmen, die fünf Prozent 
Hürde. Und das ist auch der Grund dafür, 
dass unsere Parteienlandschaft von we-
nigen großen Parteien dominiert wird. 
Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass 
es in unserem Land aber auch zahlreiche 
kleinere Parteien gibt. 

Übrigens verliert eine Partei ihren Partei-
enstatus, wenn sie über einen Zeitraum 
von sechs Jahren nicht an Bundestags-, 
Landtags- oder Europawahlen teilnimmt.

© Niklas

St
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Demokratie bedeutet, 
dass wirklich jeder an 
politischen Prozessen 
mitentscheiden kann.
Niklas, 20 Jahre 

Hier erfährst du, welche 
aktiven Parteien es derzeit 
in Deutschland gibt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_ 

Parteien_in_Deutschland

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Deutschland
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© Jürgen Angelow

„Habt keine Hemmungen davor Poli-
tiker*innen anzusprechen oder ihnen 
auch zu widersprechen.“
Interview mit Isabelle Vandré (DIE LIN-
KE). Sie ist mit 29 Jahren die jüngste 
Abgeordnete im Potsdamer Landtag. 
Das Durchschnittsalter der Abgeord-
neten im Landtag beträgt 51,4 Jahre.

Politiker*innen haben ja nicht 
gerade einen besonders guten 
Ruf. Warum bist du trotzdem in 
die Politik gegangen?

Ich habe nicht angefangen mich politisch 
zu engagieren, um Politikerin zu werden, 
sondern weil ich Dinge verändern will. Es 
geht mir darum für ein gutes Leben für alle 
zu kämpfen! Rassismus, steigende Mieten, 
Verdrängungsprozesse, Löhne, die nicht 
zum Leben reichen, die ungerechte Vertei-
lung von Reichtum und vieles mehr zeigen, 
dass wir davon leider weit entfernt sind. Bei 
mir persönlich waren es vor allem außer-
parlamentarische Proteste, wie Bildungs-
streiks und antirassistische Demonstra-
tionen, die mich in meiner Schulzeit zum 
Jugendverband der LINKEN gebracht ha-
ben. Die Linksjugend [‚solid] war es auch, 
die mich vor fünf Jahren als Kandidatin 
für Landtagswahlen vorgeschlagen hat.

Du bist die jüngste Abgeordne-
te im Landtag. Welche Aufgaben 
hast du dort?

Alle, die meine älteren Kolleg*innen auch 
haben. Wir beschließen Gesetze, die das 
Zusammenleben in Brandenburg regeln, 
verabschieden einen Haushalt und kon-
trollieren die Regierung. Das hört sich 
furchtbar langweilig an, ist es aber über-
haupt nicht. Beispielsweise entscheiden 
wir darüber, wie viel Geld die Jugendver-
bände vom Land erhalten, um ihre Projekt-
ideen umzusetzen. Wir unterstützen die 
Kulturträger des Landes, wie die Freien 
Theater. Und das Land hat zum Beispiel 
entschieden, dass alle Kommunen Bran-
denburgs Kinder und Jugendliche bei poli-
tischen Entscheidungen, die sie betreffen, 
beteiligen müssen.

Hast du Möglichkeiten dich ein-
zubringen? Wenn ja, welche sind 
das?

Ja klar! Ich kann selbst Anträge schreiben, 
Anfragen an die Regierung verfassen oder 
Themen anmelden, die diskutiert werden. 
Das mache ich jedoch alles nicht alleine. 
Neben meiner Fraktion oder meiner Partei 
treffe ich mich mit Vereinen, Verbänden, 
Studierenden oder anderen Akteur*innen, 

um darüber zu diskutieren, wie welche 
Dinge verbessert werden können. 

Wie findet man heraus, welche 
Partei die eigenen Interessen und 
Werte am besten vertritt?

Ihr müsst nicht jedes Wahlprogramm bis 
ins Detail durcharbeiten, um eine Ent-
scheidung zu treffen, wen ihr wählen wollt 
oder wo ihr euch sogar eventuell einbrin-
gen möchtet. Sucht euch die Themen 
raus, die euch am meisten interessieren, 
lest die Positionen der Parteien zu diesen 
nach, oder noch besser: sucht den per-
sönlichen Kontakt. Habt keine Hemmun-
gen davor Politiker*innen anzusprechen 
oder ihnen auch zu widersprechen. Jeder 
Mensch hat Ideen davon, wie das eigene 
Umfeld gestaltet werden könnte. Traut 
euch sie auszusprechen, weiter zu entwi-
ckeln und für ihre Umsetzung zu streiten!

?

?

?

?
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3. Verbände

INTERESSENVERBÄNDE bieten eine 
weitere Möglichkeit der demokrati-
schen Teilhabe. In Deutschland gibt 
es etwa 15.000 eingetragene Verbän-
de. Sie sollen – das ist der ausdrück-
liche Wunsch – bei der Gesetzgebung 
mitwirken. Interessenverbände sind in 
allen Bereichen der Gesellschaft tätig, 
zum Beispiel in der Politik, der Kultur 
und Freizeit, der Gesundheit, der Bil-
dung oder der Wissenschaft. Sie sehen 
ihre Aufgabe darin, die jeweils besonde-
ren Interessen ihrer Mitglieder öffent-
lich zu machen und in den politischen 
Entscheidungsprozess einzubringen. 
Amnesty International ist ein Interes-
senverband, der Deutsche Sportbund 
oder die Arbeiterwohlfahrt und das Rote 
Kreuz. Sie haben großen Einfluss auf 
die öffentliche Meinung. Viele haben ei-
gene Jugendverbände.

Amnesty International ist ein Interes-
senverband, der Deutsche Sportbund 
oder die Arbeiterwohlfahrt und das Rote 
Kreuz. Sie haben großen Einfluss auf 
die öffentliche Meinung. Viele haben ei-
gene Jugendverbände.

„Besonders als Jugendliche*r kann 
man ein Zeichen setzen und gegen 
das Vorurteil der Politikverdros-
senheit bei jungen Menschen an-
kämpfen.“
Interview mit Johanna Schultheiss, 
18 Jahre, Freiwillige im Sozialen Jahr 
beim Stadtjugendring Potsdam e. V. 

Ist die Wahl ab 16 eine gute Idee?
Ich finde, ja! Bei Wahlen werden Entschei-
dungen über die Gestaltung unserer Zukunft 
getroffen. Deswegen sollten ja gerade junge 
Leute ein Interesse daran haben, bei eben 
diesen Entscheidungen mitzuwirken. Im-
merhin liegt ein Großteil ihres Lebens noch 
vor ihnen und die Wahlen können langfristig 
Einfluss auf dessen Verlauf haben. Vor al-
lem, wenn es um Themen wie zum Beispiel 
Klimapolitik geht, kann es nicht sein, dass 
über unsere Köpfe hinweg entschieden wird.

Warum ist es wichtig zu wählen?
Ein wichtiger Grund, wählen zu gehen, ist 
es, zu verhindern, dass extremistische 
beziehungsweise populistische Parteien 
unterstützt werden. Je mehr Menschen 
wählen gehen und dabei eben keiner ex-
tremistischen Partei ihre Stimme geben, 
umso geringer wird deren Prozentsatz.

Warum gehst du wählen?
Manch andere gehen nicht wählen, da sie 
nicht das Gefühl haben etwas ändern zu 
können. Auch das sehe ich anders. Jede 

Stimme zählt! Eine Demokratie kann 
auch nur dann wirklich funktionieren, 
wenn die Bürger*innen sich beteiligen. 
Deswegen nutze ich viele Möglichkei-
ten, mich einzubringen. Und wählen ge-
hen ist dabei eine der wichtigsten und 
praktischerweise auch einfachsten.

Wählen gehen: Privileg oder Pflicht?
Wählen gehen empfinde ich als ein un-
glaubliches Privileg. Allein die Tatsache, 
dass wir in einer Demokratie leben, ist 
durchaus ein Luxus, der nicht allen Men-
schen auf dieser Welt zuteilwird. Damit 
das auch so bleibt, finde ich es unglaublich 
wichtig, sich weiterhin einzubringen und 
immer wieder eine Regierung zu wählen, 
die demokratische Grundsätze, wie die 
Volkssouveränität und Meinungsfreiheit 
unterstützt. Eine offizielle Wahlpflicht 
gibt es nicht und das finde ich auch gut 
so. Trotzdem wäre es wichtig, Wählen 
gehen als persönliche Pflicht anzusehen, 
damit es als Privileg erhalten bleiben kann. 

Können wir durch unsere Stimme 
etwas verändern?

Meiner Meinung nach ja, auf jeden Fall! Be-
sonders als Jugendliche*r kann man ein 
Zeichen setzen und gegen das Vorurteil 
der Politikverdrossenheit bei jungen Men-
schen ankämpfen. Es ist ein einfacher und 
trotzdem effektiver Weg, um sich in der 
Politik zu engagieren und auch nach außen 
hat es eine Wirkung. Jede Stimme zählt!

?

?

?

?

?

© Johanna Schultheiss
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„Der Zusammenhalt und der Team-
geist in der Gruppe motivieren 
mich besonders.“
Interview mit Isabell Karzenburg, 
16 Jahre alt. Sie engagiert sich seit 
zehn Jahren bei der Jugendfeuer-
wehr Calau. In ihrer Freizeit trifft sie 
sich gerne mit Freund*innen, singt 
im Chor, spielt Gitarre und ist Ret-
tungsschwimmerin beim DRK.

Was genau machst du in der Frei-
willigen Feuerwehr und wie sehen 
deine Aufgaben aus?

Ich bin in der Jugendfeuerwehr und ma-
che dort vor allem bei der wöchentlichen 
Jugendausbildung zu den verschiedens-
ten Themen wie z. B. Gerätekunde, Fahr-
zeugkunde, Erste Hilfe oder Unfallverhü-
tung mit. Außerdem vertrete ich meine 
Jugendfeuerwehr seit zwei Jahren beim 
Landesjugendforum und fahre oft zu Ver-
anstaltungen und Versammlungen auf 
Bundes-, Landes- und Kreisebene. Auch 
bei der Durchführung von Jugendlagern 
habe ich schon mitgeholfen und auch 
selbst teilgenommen.

Warum engagierst du dich?
Es macht mir Spaß zu lernen, wie ich an-
deren Menschen in verschiedenen Situa-
tionen helfen kann. Der Zusammenhalt 

und der Teamgeist in der Gruppe moti-
vieren mich besonders. Außerdem ist 
es eine gute Gelegenheit, neue Men-
schen kennen zu lernen, die ähnlich wie 
ich selbst ticken und sich für dasselbe 
einsetzen bzw. die gleichen Interessen 
haben.

Was sagen deine Freund*innen 
und Mitschüler*innen dazu, dass 
du das machst?

Meine Freunde unterstützen mich dabei 
voll und ganz und finden es super cool. 
Manchmal sind sie etwas neidisch, wenn 
ich ihnen von den Ausflügen und Reisen er-
zähle, die mir durch die Jugendfeuerwehr 
möglich gemacht werden. Einige sind 
auch selbst Jugendfeuerwehrmitglied 
oder in der Einsatzabteilung einer Freiwil-
ligen Feuerwehr.

Wirst du zur Landtagswahl am 01. 
September 2019 wählen gehen?

Ja, auf jeden Fall werde ich wählen gehen. 
Ich finde es wichtig, dass gerade Jugend-
liche in meinem Alter wählen gehen. Ich 
bekomme die Chance, mitzubestimmen 
und über die Zukunft zu entscheiden, eine 
Zukunft, die vor allem mich betrifft. Mein 
Motto dazu lautet: „Wer nicht wählen 
geht, sollte sich im Nachhinein nicht be-
schweren!“.

?

?

?

?
JUGENDVERBÄNDE sind Zusammen-
schlüsse von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (6–27 Jahre), die 
gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Die 
Mitglieder in Kinder- und Jugendverbän-
den, wie beispielsweise AWO-Jugend 
Brandenburg, Naturschutzjugend Bran-
denburg und Brandenburgische Sport-
jugend, organisieren sich selbst und 
setzen sich aktiv für ihre Interessen 
und Belange ein. Im Landesjugendring 
Brandenburg sind 30 Jugendverbände 
und sieben Stadt- und Kreisjugendträ-
ger organisiert, dazu gehören politische 
Jugendverbände, Natur- und Umwelt-
schutzverbände wie BUND, NAJU oder 
Naturschutzfreunde; dazu die freiwilli-
gen Feuerwehren, die Deutsche Lebens-
rettungsgesellschaft DLRG, das Techni-
sche Hilfswerk THW oder die Malteser. 
Es gibt Jugendverbände mit konfes-
sionellem – religiösem – Hintergrund, 
Sportverbände in allen Schattierungen, 
die Pfadfinder und viele Hobby-Jugend-
verbände wie die Briefmarkensammler – 
die Philatelisten.

Logo der Landesjugendfeuerwehr Branden
bu
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„Ich möchte die individuellen Stärken 
der Spieler fördern.“

Interview mit Nico Zanin, 
21 Jahre aus Pots-

dam. Nico trai-
niert die D-Jugend 
beim FSV Babels-
berg 74. Neben 
seinem ehrenamt-
lichen Trainerjob 

studiert und arbei-
tet er.

Was genau machst du als Ju-
gendtrainer?

Ich trainiere zweimal in der Woche eine 
D-Junioren-Mannschaft und habe in der 
Saison meistens am Wochenende ein 
Punktspiel oder auch Test- und Freund-
schaftsspiele sowie verschiedene Tur-
niere. Außerdem mache ich mir im Alltag 
viele Gedanken über die Trainingsein-
heiten und Taktiken für die Spiele. Ich 
möchte die individuellen Stärken der 
Spieler fördern und bin natürlich auch 
Ansprechpartner für die Jungs, falls sie 
mal ein Problem haben und es ihnen nicht 
gut geht.

Warum engagierst du dich?
Ich habe mit dem Trainerjob angefangen, 
nachdem durch meine zahlreichen Knie-
verletzungen das Fußballspielen auf Leis-
tungsniveau bei Hertha BSC nicht mehr 
möglich war. Es war mein größter Traum 
Profi-Fußballer zu werden. Wenn ich zu-
rückblicke in meine aktive Zeit, bin ich nur 
wegen meiner Trainer soweit gekommen. 
Ich kann mir ein Leben ohne Fußball nicht 
vorstellen und würde gerne dem Nach-
wuchs die Erfüllung ihres Traumes ermögli-
chen, der mir verwehrt geblieben ist.

Was sagen deine Freund*innen zu 
deinem Ehrenamt?

Meine Freunde und meine Familie haben mit-
erlebt, wie es mit dem aktiven Fußballspie-
len zu Ende ging und haben diese schwere 
Zeit mit mir durchgestanden. An sich rede 
ich mit meinen Freunden leider nicht so oft 
über den Trainerjob, wie ich gerne würde.

Wieviel Zeit nimmt deine Arbeit als 
Trainer ein und bleibt dir noch genug 
Zeit für andere Hobbys?

Wenn man die Fahrtzeiten einberech-
net, sind es 5 Stunden Trainingszeit pro 
Woche und nochmal 3 bis 4 Stunden für 
die Spiele am Wochenende. Dazu kommt 
natürlich das Vorbereiten der Einheiten 
und das Planen von Taktiken. Da ich ne-
benbei studiere und arbeite, ist es eine 

?

?

?

4. Jugendparlamente und   
 Jugendinitiativen   

In Brandenburg gibt es zahlreiche Jugend- 
parlamente. Hier beteiligen sich Jugendliche 
aktiv in ihren Gemeinden und vertreten 
damit die Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen vor Ort. Sie erhalten span-
nende Einblicke in das politische Tages-
geschehen des Heimatortes und können 
sich beispielsweise in Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Themen gemeinsame Positi-
onen erarbeiten und diese dann in Form 
von Anträgen bei der Gemeinde einbringen. 
Die Einflussmöglichkeiten der Jugendpar-
lamente variieren von Gemeinde zu Ge-
meinde.

Ihr könnt euch aber nicht nur auf politi-
scher Ebene, sondern auch in Jugendiniti-
ativen einbringen. Das Engagement für ein 
bestimmtes Thema in der Gruppe fördert 
das Gemeinschaftsgefühl und erfordert 
viel Planungs- und Organisationsgeschick 
von allen Beteiligten. Die Vielfalt der Pro-
jekte und Themen ist so zahlreich wie die 
mitwirkenden Jugendlichen.

gute Ablenkung vom Stress. Ich kann mich 
hier auf das konzentrieren, was ich mein 
ganzes Leben lang mit voller Leidenschaft 
gemacht habe. Selbst spiele ich aber nur 
noch nebenbei und zum Spaß Fußball.

© Nico Zanin
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„Man kann sich nicht nur über die 
Politiker beschweren und selbst 
nichts für seinen Wohnort tun.“
Interview mit dem 18-jährigen Ar-
vid Klostermann. Seit zehn Monaten 
verbringt er viel Zeit im Kinder- und 
Jugendparlament in Rathenow. In 
seiner Freizeit ist er gern mit 
Freund*innen unterwegs oder spielt 
Computerspiele.

Welche Möglichkeiten bietet das 
Kinder- und Jugendparlament, sich 
einzubringen?

Man hat die Möglichkeiten, in die ver-
schiedenen Ausschüsse der Stadtver-
ordnetenversammlung Rathenow zu ge-
hen: Bildungsausschuss, Bauausschuss, 
Finanzausschuss und so weiter. Man 
kann eigene Projekte planen und mitma-
chen. Zum Beispiel hat das Kinder- und 
Jugendparlament im letzten Sommer das 
Projekt „Pimp your town“ durchgeführt. 
Das war ein Planspiel zur Stadtverord-
netenversammlung, bei dem man eigene 
Anträge in den verschiedenen Ausschüs-
sen erarbeitet hat und am Ende des Plan-
spiels vorgestellt hat. Dabei haben wir 
die Arbeitsweise gut kennengelernt und 
haben unsere Anträge später sogar in die 
echte Stadtverordnetenversammlung in 
Rathenow eingebracht. Die Idee, einen 
Badestrand in der Stadt anzulegen, kam 

z. B. total gut an. Wir werden da als 
Kinder- und Jugendparlament auf jeden 
Fall dran bleiben.

Bekommt ihr bei eurer Arbeit 
Unterstützung von anderen?

Ja, wir haben einen Jugendkoordinator, 
der uns unterstützt. Er hilft uns in der 
Kontaktaufnahme zur Verwaltung, in der 
Planung unserer Projekte und in allem 
anderen. Es gibt in Rathenow einen Ju-
gendfördertopf über ca. 11.000 Euro pro 
Jahr, den wir selbst verwalten und über 
den wir Projekte von anderen Jugendli-
chen fördern können. Die Jugendlichen 
stellen bei uns einen Antrag und wir be-
raten als Kinder- und Jugendparlament 
in unserer monatlichen Sitzung darüber. 
Das Kinder- und Jugendparlament hat 
auch eigenes Geld für unsere Sitzungen 
und Ausflüge.

Warum engagierst du dich?
Ich persönlich finde, dass es wichtig 
ist, sich selbst zu engagieren, weil es 
ja unsere eigene Zukunft ist. Man kann 
sich nicht nur über die Politiker be-
schweren und selbst nichts für seinen 
Wohnort tun. Es ist die Pflicht eines 
jeden Bürgers in der demokratischen 
Gesellschaft, sich zu engagieren. Durch 
Nichtbeteiligung könnte dieses System 
zerbrechen.

Wie oft trefft ihr euch und 
bleibt noch genug Zeit für 
Freund*innen?

Wir haben einmal im Monat eine Sitzung, 
die etwa drei Stunden geht. Aber auch 
zwischendurch gibt es Vorbereitungs- 
und Planungstermine. Teilweise ist es 
natürlich eine Menge, weil ich ja noch 
Zeit für die Schule einplanen muss. Man 
kann aber auch selbst entscheiden, in 
welchem Projekt man sich mehr oder 
weniger engagiert. Es bleibt immer noch 
genug Zeit für Freund*innen. Das ist mir 
auch wichtig.

?

?

?
?
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Hier erhältst du Tipps, wie 
man Fake News erkennt:

https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-

news-erkennen

5. Bürgerbegehren

Das BÜRGERBEGEHREN ist ein weiteres 
Werkzeug für die Beteiligung an politi-
schen Entscheidungen. Jede*r, die*der der 
über 16 Jahre alt ist, kann an einem Bür-
gerbegehren teilnehmen. In allen Fragen, 
in denen Gemeindevertretungen – also 
Kreistag, Gemeinderat oder Stadtverord-
netenversammlung – Beschlüsse fassen, 
können Bürger*innen des Landkreises/
der Gemeinde einen Bürgerentscheid be-
antragen. Mindestens zehn Prozent der 
Bürger*innen müssen das Bürgerbegehren 
unterschreiben. Dabei kann es um Kultur-
projekte, Infrastruktur, Bildung oder Ver-
kehr gehen. Die Unterschriften dürfen nicht 
älter als ein Jahr alt sein. Unterschreiben 
genug Menschen im geforderten Zeitraum, 
muss die Angelegenheit den Bürger*innen 
zur Abstimmung – dem Bürgerentscheid 
– vorgelegt werden. Auch auf Landesebe-
ne kannst du dich direkt beteiligen: Bei 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volks-
entscheiden. Sie funktionieren ähnlich, 
müssen aber höhere Hürden überwinden 
– mehr Unterschriften in kürzerer Zeit, um 
erfolgreich zu sein. 

6. Internet

Das INTERNET bietet ebenfalls umfangrei-
che Möglichkeiten, Menschen in direkter 
Art und Weise zu erreichen, zu mobilisie-
ren und zu beeinflussen, aber auch Chan-
cen, wie die kollektive Intelligenz des Net-
zes, zu nutzen. Blogs, Wikis oder Soziale 
Netzwerke – das „Mitmach-Web” bietet 
neue Wege für politische Partizipation. 
Besonders Soziale Medien werden als In-
formationsquelle für Jugendliche immer 
wichtiger. Dabei können sie Fluch und Se-
gen zugleich sein. Einerseits ermöglichen 
sie den Kontakt zu Menschen untereinan-
der über Grenzen hinweg. Sie liefern Infor-
mationen zu Ereignissen aus allen Teilen 
der Welt. Durch das Abonnieren von News-
Feed bei Twitter oder Facebook kann sich 
heute jeder zu aktuellen Geschehnissen 
auf dem Laufenden halten. Andererseits 
ist der Wahrheitsgehalt dieser Informa-

Hier erfährst du mehr über 
Bürgerbegehren, Volksbe-
gehren und Volksentschei-
de in Brandenburg: 

http://bb.mehr-demokratie.de/brandenburg.html

tionen nicht immer gewährleistet. Dabei 
können auch sogenannte Fake News als 
Mittel der politischen Einflussnahme ein-
gesetzt werden. Sie verbreiten sich oft 
rasend schnell auf Sozialen Netzwerken. 
Auch wenn sie im Nachhinein als solche 
enttarnt werden, kommt die Reichwei-
te der Richtigstellung nicht an die der 
Falschmeldung heran.

Kurz und kompakt

Als Fake News werden manipulativ verbreitete, 

vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet, die sich 

überwiegend im Internet, insbesondere in Sozi-

alen Netzwerken und anderen sozialen Medien 

rasend schnell verbreiten.
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„Wenn jeder im Kleinen etwas tut, 
dann verändert sich auch was.“
Interview mit Sven Schröter, 26 Jahre 
alt. Er macht eine Ausbildung zum Ein-
zelhandelskaufmann im 1. Lehrjahr bei 
Media Markt in Potsdam.

Wann warst du zum erstem Mal 
wählen und warum?

Zum ersten Mal habe ich bei der Bun-
destagswahl 2013 gewählt, weil ich 
mein Recht nutzen wollte, politisch 
mitzuentscheiden. Auch wenn das im 
Kleinen nicht viel macht, ist es wichtig 
hinzugehen, sonst geht am Ende keiner 
mehr hin. Es stand für mich nie in Fra-
ge, ob ich wählen gehe oder nicht. Es 
hieß, es ist Wahl, also gehe ich auch 
hin.

Warum sollten Jugendliche ab 
16 Jahren wählen gehen?

Ganz klar, weil das ihre Zukunft ist. Was 
man immer wieder sieht: Wenn nur äl-
tere Menschen wählen gehen, werden 
auch nur die Interessen der Älteren ver-
treten.

Jugendlichen sagt man nach, 
dass sie sich immer weniger 
für Politik interessieren. Ist das 
deiner Meinung wirklich so? 

Nein, ich glaube nicht, dass sie sich von 
sich aus weniger interessieren. Ich glau-
be, es wird ihnen nicht vermittelt, was Po-
litik ist und wie sie funktioniert. Sondern 
es wirkt für die Jugendliche so, als wür-
den die Politiker „da oben“ nur entschei-
den, was sie wollen. Gerade in meiner 

Berufsschule höre ich immer wieder den 
Satz: „Ist doch egal, ob ich wählen gehe, 
da ändert sich doch eh nix.“ Dies muss 
sich definitiv verändern. Kinder und Ju-
gendliche müssen bereits viel früher 
informiert werden, wie Politik funktio-
niert.

Würdest du von dir behaupten, 
dass du politisch interessiert 
bist?

Ja, denn Politik fängt ja schon mit Klei-
nigkeiten an – ähnlich wie beim Thema 
Recycling: Wenn jeder im Kleinen etwas 
tut, dann verändert sich auch was. Dies 
ist mit Politik genauso. Auch wenn man 
sich nicht selbst zur Wahl stellt, sollte 
man die Möglichkeit nutzen, aktiv wählen 
zu gehen. Denn DAS ist der Anfang.

? ?

?
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MITWIRKUNG ZEIGT WIRKUNG
Wenn Menschen in Gruppen miteinan-
der auskommen müssen, sind Konflikte 
vorprogrammiert. Je größer die Gruppen, 
umso schwieriger wird es, einen gemein-
samen Nenner zu finden. Verbindliche Re-
geln für das Zusammenleben sind deshalb 
unausweichlich, in der Familie, im Freun-
deskreis, in der Schule, in der Gesell-
schaft. Gehör findet man nur, wenn man 
es sich verschafft und wer was beisteu-
ert, kann eher was fordern.

In jeder Familie tickt die Uhr anders. Die 
eine darf mehr als der andere und manche 
von euch haben mehr Pflichten als die 
Freund*innen. Aus der eigenen Perspekti-
ve betrachtet ist das manchmal ziemlich 
ungerecht. Jede Familie entwickelt ihre 
eigenen Regeln und an diese muss man 
das eigene Handeln anpassen. Du hast 
ganz sicher schon versucht, diese Gren-
zen zu deinen Gunsten auszuloten. Das ist 
normal. Bedürfnisse und Interessen verän-
dern sich und manchmal müssen Regeln 
und Grenzen neu verhandelt werden. Gu-
tes Verhandlungsgeschick ist von Vorteil 
und der Ton macht dabei die Musik.

Auch jede Klasse ist einzigartig. Be-
stimmte Regeln und Pflichten müssen 
aber innerhalb der Klasse und der Schu-
le eingehalten werden. Diese sind sogar 
gesetzlich geregelt – im Brandenburger 
Schulgesetz. Darin sind Schülerinnen 
und Schüler*innen, Eltern und Lehr-
kräften breite Mitwirkungsrechte und 
Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt. 
Die Mitwirkung ist über Gremien mög-
lich, die auf verschiedenen Ebenen ak-
tiv sind: in jeder Klasse, jeder Schule, 
jedem Landkreis und jeder kreisfreien 
Stadt sowie im gesamten Land. In Bran-
denburg können Klassensprecher*innen 
sowie Schulsprecher*innen im Schüler-
rat aktiv werden. 

Die beiden zentralen Gremien für 
Schüler*innen sind der Schülerrat und 
die Schulkonferenz und auf der Landes-
ebene der Landesschülerrat. Daneben 
existieren Mitwirkungsmöglichkeiten 
für Eltern und Lehrkräfte.

Beteiligen kann man sich aber auch auf sehr 
praktische Art und Weise im Schulalltag. 

Den wenigsten Schüler*innen sind da-
bei die vier wichtigsten „Schüler*innen-
Grundrechte“ bekannt:
Informations-, Beschwerde-, Vorschlags- 
und Anhörungsrecht. Fakt ist, wer sich 
einbringt, gestaltet sein Umfeld mit.

Ihr habt das Recht, eure Bedürfnisse und 
Wünsche zu artikulieren, dürft sagen, 
wenn euch was nicht passt und Vorschlä-
ge machen, wie Dinge besser funktionie-
ren. Da man als Einzelne und Einzelner 
nicht so viel bewirken kann, könnt ihr 
jedes Jahr zwei Klassensprecher*innen 
wählen. Die haben die Aufgabe, euch 
gegenüber den Lehrer*innen, Eltern und 
der Schulleitung zu vertreten. Das liegt 
nicht jedem Menschen. Überlegt deshalb 
im Vorfeld, welche Eigenschaften euer 
Sprachrohr mitbringen sollte und wer 
aus eurer Klasse am besten in der Lage 
ist, euch nach außen gut zu vertreten. 
Diese Wahl ist eine gute Möglichkeit zu 
erfahren, dass es was bringt, wenn man 
sich einmischt. 
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1. Logisch denken können.

2. Zuhören können.

3. Einen guten Riecher für Zwischen-
menschliches haben.

4. Gut reden können.

5. Verständnisvoll sein.

1

2

3

4

WIE SOLLTE EIN KLASSENSPRECHER 
ODER EINE KLASSENSPRECHERIN SEIN?

6. Das Herz auf dem rechten Fleck haben.

7. Tatkräftig sein.

8. Nicht einknicken.

9. Den Standpunkt der Klasse 
gut vertreten können.
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Möglichkeiten der Mitgestaltung in schulischen Gremien in Brandenburg

BETEILIGUNG ÜBER GREMIEN
In Brandenburg baut sich die Beteili-
gung in der Schule auf drei Säulen auf: 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte 
haben die Möglichkeit sich einzubrin-
gen und gemeinsam etwas zu bewe-
gen. Die Mitwirkungsrechte sind viel-
fältig und im Schulgesetz verankert. 

Eine Möglichkeit bietet die Beteili-
gung über schulische Gremien. Auf 
der schulischen Ebene können sich 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen 
über die Mitarbeit in die Schulkonfe-
renz einbringen. Das Prinzip der drei 
Säulen der Zusammenarbeit setzt sich 
auf der Kreisebene (in den Kreisschul-
beiräten) und auf Landesebene (im 
Landesschulbeirat) fort.

Mehr über die Mitwirkung 
in schulischen Gremien 
Gremien erfährst du hier:

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/

schule/schulkultur/mitwirkung/

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schule/schulkultur/mitwirkung/
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Bei Problemen kann 
man sich an die Schüler-
vertretung wenden, 
die versucht dann, im 
Sinne der Schüler eine 
Lösung zu fi nden.
Isabelle, 19 Jahre 

Der Klassenrat ist die demokratische 
Plattform einer Klasse und ein gutes 
Werkzeug um Schüler*innen das Wort 
zu geben. In vielen Schulen ist er fester 
Bestandteil des Schulkonzepts. Wenn ihr 
Dinge selbst in die Hand nehmt und Ver-
antwortung übernehmt, könnt ihr dabei 
viel über euch, aber auch über eure Mit-
menschen, lernen. 

Dabei gibt es kein festes Modell eines Klas-
senrates. Jede Klasse muss ihren eigenen 
Klassenrat entwickeln und dafür einen 
festen Ablauf und feste Regeln festlegen.

Im Regelfall finden sich alle Schüler*innen 
einer Klasse wöchentlich zu einer Ver-
sammlung zusammen. Alle Teilnehmenden 

sind dabei gleichberechtigt und dürfen 
ihre Meinung zu allen Themen äußern, 
neue Themen einbringen und über das 
gemeinsame Zusammenleben und Lernen 
mitbestimmen. Die Themen werden über 
die Woche von den Schüler*innen in ei-
nem Briefkasten oder einer Wandzeitung 
gesammelt. 

Durch den Klassenrat könnt ihr ler-
nen, wie man eine Diskussion führt und 
leitet und sich dabei an vereinbarte 
Gesprächsregeln hält. Man lernt dabei 
durchaus wichtige Dinge fürs Leben, wie 
zuhören können, frei sprechen, fair disku-
tieren, Verantwortung übernehmen, die ei-
gene Meinung vor anderen zu vertreten und 
demokratisch beschlossene Entschei-

Hier erfährst du mehr über 
das Brandenburgische 
Schulgesetz:

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgschulg

Hier erfährst du mehr 
über den Klassenrat:

http://www.derklassenrat.de/

SCHÜLER*INNEN AN DIE MACHT
dungen mitzutragen. Die Versammlung 
bietet den Rahmen, das Verhalten von 
Mitschüler*innen oder Lehrkräften zu kri-
tisieren, es darf aber auch gelobt werden. 
Der Klassenrat ist das Instrument der De-
mokratie innerhalb der Klasse.
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© Lambert Wolfffff

„Man muss für ein tolerantes 
Miteinander stehen.“
Interview mit Lambert Wolff, 18 Jah-
re und Schüler im Landkreis Dahme-
Spreewald. Lambert ist Sprecher des 
Landesschülerrates Brandenburg. In 
seiner Freizeit setzt er sich gern für die 
Belange von Schüler*innen ein und en-
gagiert sich auch anderweitig politisch 
z. B. im Jugendbeirat seiner Stadt. Zu-
dem fährt er leidenschaftlich Ski und 
reist gern.

Welche Aufgaben hat der Landes-
schülerrat?

Der Landesschülerrat vertritt die Mei-
nung von 280.000 Schüler*innen auf 
Landesebene. Dazu gehören die Ar-
beit im Landesschulbeirat und die 
unmittelbar beratende Funktion ge-
genüber dem Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport (MBJS). Weiterhin 
arbeiten wir auch zur Landtagsarbeit, 
das heißt mögliche Teilnahme am Bil-
dungsausschuss oder das Geben einer 
Expertise aus Schüler*innen Sicht. Zu-
dem arbeiten wir auch an der Vernetzung 
der einzelnen Landesschülervertretun-
gen und sind Mitglied in der Bundes-
schülerkonferenz.

Wie und von wem werdet ihr bei 
eurer Arbeit unterstützt?

Wir werden in unserer Arbeit vom MBJS 
unterstützt und begleitet. Die Gremien-
Geschäftsstelle bietet uns die nötige Inf-
rastruktur und mehrere Mitarbeiter*innen, 
die uns bei unserer Arbeit unterstützen. 
Maßgeblich ist die Arbeit unserer FSJlerin, 
die Aufgaben der täglichen Kommunika-
tion usw. übernimmt.

Wie kannst du dich durch deine Ar-
beit einbringen?

Meine Arbeit als Sprecher geht vorran-
gig in die Koordination des Landesschü-
lerrates bzw. das Umsetzen der inneren 
Struktur sowie der Mitgliederbetreuung. 
Bei inhaltlichen Themen bin ich den an-
deren Mitgliedern gleichgestellt und habe 
die Möglichkeit, Anträge an den Rat zu 
formulieren, welche im Falle einer Be-
schlusslage an das zuständige Gremium 
oder Institution weitergeleitet werden.

Was sagen deine Freund*innen 
und Mitschüler*innen dazu, dass 
du dich engagierst?

Engagement ist schon gut angese-
hen bei meinen Mitschüler*innen. Die 
meisten kriegen leider von meiner Ar-
beit nur mit, dass ich oft in der Schu-
le fehle und haben auch vielleicht die 
Skepsis, dass man ja in dieser Arbeit 

eh nichts erreichen könne. Da kann ich 
aber nur sagen Engagement lohnt sich 
und man kann auf jeden Fall etwas be-
wirken.

Welche Voraussetzungen muss 
man mitbringen, wenn man im Lan-
desschülerrat mitmachen will?

Man muss die Voraussetzung mitbringen 
sich einbringen zu wollen, seine Mei-
nung konsequent zu vertreten und für 
ein tolerantes Miteinander zu stehen. 
Man muss sich bewusst sein, viel Zeit 
in diese Arbeit zu investieren. Die eine 
oder andere Unterrichtsstunde kann 
dabei auch mal in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Wer seine Meinung und die 
seiner Mitschüler*innen gut vertreten 
kann, ist auf jeden Fall im Landesschü-
lerrat am richtigen Ort.

?

?
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Welche Form der Mitbestimmung 
bietet dir deine Tätigkeit?

Ich kann über Dinge mitbestimmen, die 
zum Beispiel nur uns Schüler*innen be-
treffen beziehungsweise meistens wer-
den wir Schülervertreter*innen auch um 
Rat der Lehrkräfte/ Schulleitung gebe-
ten, wo wir dann unsere Meinung mittei-
len können und uns gewissermaßen dafür 
einsetzen können.

Welche Aufgaben hast du als Schü-
lervertreterin?

Als wichtigste Aufgabe sehe ich die, 
dass ich das Verbindungsmitglied zwi-
schen den Schüler*innen und den Lehr-
kräften und der Schulleitung bin. Das 

bedeutet, dass ich die Meinung der 
Schüler*innen an die Schulleitung über-
mittle und natürlich auch andersrum. 
Wir stellen Anträge, wenn es gefordert 
wird, zum Beispiel für Versammlungen. 
Aber wir halten auch Reden vor den 
Schüler*innen und erklären ihnen die 
Dinge, die zum Beispiel in der Schulkon-
ferenz besprochen wurden.

Wie viel Zeit nimmt die Arbeit 
in der Schülervertretung ein und 
bleibt da noch genug Zeit für Frei-
zeit und Freund*innen? 

Natürlich bleibt da noch Freizeit. Es 
ist ja nicht so, dass wir 24 Stunden am 
Tag mit der Schülervertretung zu tun 

haben. Wir haben ungefähr vier Mal im 
Schuljahr eine große SV-Versammlung, wo 
alle Klassen- und Tutorien-sprecher*innen 
zusammenkommen und wir sie dann in-
formieren oder sie fragen. Ebenfalls sind 
auch vier Mal im Jahr Schulkonferenzen.
Das nimmt also im Großen und Ganzen kei-
ne wirkliche Zeit in Anspruch. 

Warum engagierst du dich?
Ich liebe es, mich zu engagieren, mitzu-
wirken und im Nachhinein sagen zu kön-
nen, ich hab mich auch dran beteiligt. 
Mir macht es einfach Spaß, mich zu or-
ganisieren, was Gutes für andere zu tun 
und unserer Schule so zu helfen. Es ist 
praktisch schon mein Hobby.

? ?

?

?

© iStock.com/golero

„Ich liebe es, mich zu engagieren.“
Interview mit Tara Garske, Schülerin 
in Rathenow. Tara ist stellvertretende 
Schülersprecherin an ihrem Gymnaium.

?



Du
 k

an
ns

t e
nt

sc
he

id
en

 –
 M

itb
es

tim
m

un
g 

in
 d

er
 S

ch
ul

e

4

40

Wie sind Sie Ministerin geworden? 
Erzählen Sie uns etwas über sich 
von Ihrem 16. Lebensjahr an bis 
heute.

Ich habe mich als Klassensprecherin und 
Schulsprecherin früh engagiert. Mich für 
andere eingesetzt. Mit 17 bin ich in die 
SPD eingetreten. Ich wollte unbedingt 
Mitglied dieser Partei werden. Ich wuss-
te, dass ich als Arbeiterkind ohne die Po-
litik der SPD in den 70er Jahren nicht das 
Abitur gemacht hätte. Einsatz für Chan-
cengleichheit ist mir immer besonders 
wichtig gewesen.

Macht Ihnen die Arbeit als Ministe-
rin Spaß?

Sie macht mir viel Freude. Brandenburg 
ist ein interessantes Land, bildungspoli-
tisch gut aufgestellt. Die frühe Bildung in 

Kitas wird noch wichtiger werden, da die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne 
Abschluss weiter steigt. Die digitalen 
Medien an den Schulen werden selbst-
verständlicher werden.

Warum sollten junge Menschen 
wählen?

Weil sie alles Recht der Welt haben, über 
die Qualität ihres Lebens mitzuentschei-
den. Unsere Demokratie lebt von Mit-
sprache und Mitmachen. Mit der Stimm-
abgabe nimmt jede und jeder Jugendliche 
direkten Einfluss auf die Politik des Lan-
des. Wahlen sind Fahrkarten in die Zu-
kunft, weil ihr Ergebnis die Art und Wei-
se der künftigen Politik bestimmt. Ihr, 
die Jugend von heute, habt allen Grund, 
genau hinzuschauen, wer euch Perspek-
tiven gibt – denn ihr werdet in dieser 

Zukunft leben. Deshalb ist es so wichtig, 
diese Chance zu nutzen, sein Wahlrecht 
wahrzunehmen, um so die Zukunft aktiv 
mitgestalten zu können.

Im Brandenburgischen Schulge-
setz haben Schülerinnen und 
Schüler viele Rechte. Aber an 
vielen Schulen werden diese Rech-
te bisher noch wenig genutzt. 
Woran liegt das?

Gemeinsam gelingt Schule am besten. 
Die enge Zusammenarbeit aller, die an 
Schule beteiligt sind – und das sind El-
tern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
– ist die Grundlage für ein gutes Mitein-
ander und eine erfolgreiche Bildung. Die 
Mitwirkung geschieht sowohl unmittelbar 
als auch über die gewählten Gremien – 
wie z. B die Schulkonferenz. Brandenburgs 

„UNSERE DEMOKRATIE LEBT VON 
MITSPRACHE UND MITMACHEN.“
Interview mit Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

?
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Regelungen sind im bundesweiten Ver-
gleich sehr fortschrittlich. Schon ab der 
4. Klasse werden beispielsweise zwei 
Klassensprecherinnen oder Klassenspre-
cher gewählt. Außerdem ist die Schul-
konferenz paritätisch besetzt, das heißt, 
Eltern, Lehrkräfte, Schülerschaft haben 
die gleiche Anzahl an Stimmen und ent-
scheiden gemeinsam.

Natürlich müssen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Mitwirkungsrechte kennen. 
Vielleicht sollten sie noch deutlicher 
informiert werden, wie sie ihre Rechte 
wirksamer wahrnehmen können. Wir un-
terstützen dieses Anliegen unter ande-
rem durch die Geschäftsstelle der Lan-
desgremien sowie durch Fortbildungen 
in Mitwirkungsfragen, die das Landesin-
stitut für Schule und Medien für Schüler- 
und Elternvertreter anbietet.

Was muss sich verändern, um 
Kindern und Jugendlichen eine 
gesicherte Zukunft mit vielen Be-
teiligungsmöglichkeiten bieten zu 
können?

Mitwirkung ist ein lebendiger, ständiger 
Prozess. Da ist in den letzten Jahren viel 
passiert in Brandenburg. Beispielsweise 
sichert die Kommunalverfassung seit 
Juni 2018 Kindern und Jugendlichen ein 
verbindliches Beteiligungs- und Mitwir-
kungsrecht in allen Angelegenheiten zu, 
die ihre Interessen betreffen. Sie sollen 
mehr Einfluss auf die Planungen in den 
Städten und Gemeinden nehmen können – 
etwa bei der Gestaltung von Spielplätzen, 
Jugendzentren, Sport- und Freizeitanla-
gen oder Schulhöfen. Es gibt viele Mitwir-
kungsmöglichkeiten; es gilt, sie zu nut-
zen. Die Bereitschaft brandenburgischer 
Jugendlicher, sich am politischen Leben 

zu beteiligen, ist gewachsen. Das ist 
auch ein Resultat unserer jugendpoli-
tischen Aktivitäten. Alle Maßnahmen 
des Landes sind auf ein gesundes, per-
spektivreiches Aufwachsen in allen 
Lebensphasen gerichtet. Erst kürzlich 
wurden im Landesjugendplan die Mit-
tel zur Förderung der Jugendarbeit um 
2,9 Mio. Euro aufgestockt. Wir fördern 
mit zusätzlichen Mitteln den Erhalt, 
die Sanierung und Ausstattung von Ju-
gendfreizeiteinrichtungen, gerade auch 
in ländlichen Regionen. Auch hier ist es 
ein Kernanliegen, die Jugendlichen bei 
Planung und Realisierung der Maßnah-
men eng einzubeziehen.

?Regelungen sind im bundesweiten Ver-
gleich sehr fortschrittlich. Schon ab der 

Was muss sich verändern, um Was muss sich verändern, um 
Kindern und Jugendlichen eine Kindern und Jugendlichen eine Kindern und Jugendlichen eine Kindern und Jugendlichen eine ?

© Axel Schön
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Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke im Interview

„ES KOMMT AUF JEDEN AN!“
War es Ihr großer Wunsch in die 
Politik zu gehen und Ministerprä-
sident zu werden oder hatten Sie 
eigentlich andere Ziele?

Nein, keineswegs. Ich bin aufgewach-
sen auf einem Bauernhof in einem klei-
nen Dorf im Süden Brandenburgs. Es war 
eine schöne Jugend – abgesehen von der 
Gängelei in der DDR. Ich wollte Landwirt 
werden, habe Agrarwissenschaft in Ber-
lin studiert und dann in Bayern bei einem 
Lebensmittelunternehmen gearbeitet, 
aber es hat mich zurückgezogen in die 
Heimat Brandenburg. Ich wollte mitma-
chen beim Aufbau des Landes und seiner 
jungen Demokratie. Die SPD war für mich 
der richtige Ort. Männer wie Willy Brandt 
oder Helmut Schmidt waren für mich gro-
ße Vorbilder. Aber auch die klare Haltung 
der SPD gegen Hitler und das verbreche-
rische System der Nationalsozialisten 
haben mich immer beeindruckt. 1994 
wurde ich in den Brandenburger Landtag 

gewählt und 2004 erstmals zum Minister 
ernannt – sinnigerweise für Landwirt-
schaft. Seit 2013 bin ich Ministerpräsi-
dent. Aber all das stand nie auf meiner 
Planungsliste.

Haben Sie sich schon als 
junger Mensch für Politik 
interessiert?

Ja, schon als Jugendlicher. Zu DDR- Zei-
ten gab es aber keine Möglichkeit zur 
offenen Diskussion, zum konstruktiven 
Streiten Wer aufgemuckt hat, bekam 
richtig Probleme. Deshalb hat die politi-
sche Beschäftigung nur im eigenen Kopf 
oder im engsten Familien- und Freun-
deskreis stattgefunden. Aber auch die 
Kirche bot die Chance für einen gewissen 
Freiraum. Dort gab es, wie in der Fami-
lie, gute Ankerpunkte, um Grundlagen zu 
offener Demokratie, freiem Denken und 
Vielfalt zu lernen und zu leben. Das war 
für mein späteres Leben sehr wichtig.

Glauben Sie, Sie hätten sich mit 
16 Jahren bereits reif genug 
gefühlt, wählen zu gehen?

Reif genug vielleicht schon, aber es gab 
ja nichts zu wählen. Es gab Einheitslis-
ten und fertig. Das ist heute zum Glück 
ganz anders. Wenn ich mich in einen 
heute 16-Jährigen versetze, der unend-
lich viele Informationsquellen hat und 
vernünftig nutzt, jemand also, der mit 
offenen Augen und interessiert in der 
Gesellschaft unterwegs ist, dann würde 
ich sagen: Ja. Ich gehe wählen, weil ich 
objektiv informiert bin und eine Position 
entwickelt habe.

Aber noch etwas ist mir sehr wichtig und 
ich halte das für einen großen Erfolg auch 
der Jugendverbände: Wir haben in die 
Kommunalverfassung einen neuen Artikel 
aufgenommen, der die Kinder- und Ju-
gendbeteiligung vor Ort stärkt. Die Kom-
munen werden verpflichtet, Kinder und 

?
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Jugendliche bei allen Entscheidungen zu 
beteiligen, die ihre Interessen berühren. 
Das bedeutet nicht nur eine Stärkung der 
Rechte von jungen Menschen, so können 
sie auch außerhalb von Wahlen demokra-
tische Beteiligung ganz konkret erleben, 
und für die eigenen Interessen kämpfen.

Glauben Sie, dass sich die Politik 
stärker für junge Menschen ein-
setzen sollte?

Politik muss junge Menschen im Blick ha-
ben. Das fängt mit der Bildung in der Kita 

an. Da haben wir viel erreicht. Das gilt 
auch für Schule, Ausbildung oder Hoch-
schulen. Mir ist klar, dass wir da weiter 
arbeiten müssen. Aber es geht auch um 
viele andere Themen, zum, Beispiel Um-
welt- und Klimaschutz, zugleich aber 
auch Energiesicherheit. Hier den Spagat 
auszuhalten, ist nicht immer einfach. 
Trotzdem gilt, dass wir Alten dafür ver-
antwortlich sind, den Jungen eine gute 
Welt zu hinterlassen. Sonst haben wir 
versagt. Ich sehe es als meine Pflicht, 
dafür zu kämpfen!

Warum sollten sich junge Men-
schen für Politik interessieren?

Viele junge Menschen engagieren sich 
in der Politik, im Umweltbereich, in Frie-
densgesellschaften, in den Kirchen. Das 
finde ich großartig. Sie zeigen täglich, 
dass ihnen ihre Rechte etwas wert sind 
– anders, als es mir in meiner Jugend 
möglich war. Es ist wichtig, sich mit 
den Themen der Gesellschaft auseinan-
derzusetzen und zu versuchen, das di-
rekte Umfeld, den Ort und das Land ein 
bisschen lebenswerter zu machen und 
nicht zu sagen: „Sowieso egal. Auf mich 
kommt´s nicht an!“ Das ist falsch! Es 
kommt auf jeden an. Erhebt eure Stim-
me für etwas und gebt eure Stimme ab 
bei Wahlen. Oder kandidiert selbst: Für 
Aufgaben an der Schule, als Sprecher*in 
im Sportverein oder irgendwann in der 
Politik. Setzt euch ein für die Demokra-
tie. Sie muss jeden Tag gepflegt werden. 
Sonst sagt sie irgendwann „Tschüss!“ 
Und dann ist es zu spät…

© Die Hoffotografen GGmbH
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