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Vorwort 

 

Ein paar Gedanken aus der Redaktion. Auf den Punkt gebracht von Pia. 

 

Heute Klassensprecher. Morgen Bundeskanzler.  

Wir alle wählen.  

Wir wählen, weil wir es dürfen.  

Weil wir Demokratie leben dürfen. 

Wir dürfen entscheiden.  

Entscheiden darüber, wer uns vertreten soll und wer uns nicht vertreten soll.  

Es ist die Verantwortung, die jeder Bürger und jede Bürgerin einer Demokratie tragen sollte.  

Es ist die Verantwortung, die jeder Schüler und jede Schülerin einer Schule pflichtbewusst annehmen 

sollte. Sie sollte ernstgenommen werden, denn das Recht zu Wählen ist größer als dieses einfache 

Wort auf dem Papier. Ein einfaches Kreuz, das auf einem Zettel gemacht wird.  

 

Wählen entscheidet über die Zukunft eines Landes, einer Stadt und genauso entscheidet es über die 

Verhältnisse in der Schule. Eine nicht ernst genommene Wahl würde unser Recht auf Freiheit, unser 

Privileg, in einer Demokratie zu leben, untergraben. Deswegen ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür 

herzustellen, um solche katastrophalen Wahlergebnisse wie 2016 in den USA zu verhindern.  

Es geht nicht darum, den lustigsten, coolsten Clown zu wählen oder den, der am lautesten schreit.  

Es geht darum, die oder den Kompetenteste/ -n zu wählen. Denjenigen, der Verantwortung 

übernehmen und tragen kann, ehrlich ist und seine Bürger und Bürgerinnen oder Schüler und 

Schülerinnen aufrichtig vertreten wird.  

Darum haben wir uns für das Thema Demokratie, Wahlen und Politik in dieser Schülerzeitungs-

Ausgabe entschieden, weil eben nicht nur die Bundestagswahl am 26. September 2021 vor der Tür 

steht, sondern auch in wenigen Tagen die Klassen- und Oberstufensprecher in allen Klassen und 

Oberstufengruppen gewählt werden.  Die Wichtigkeit und das Bewusstsein für ein solches Privileg  darf 

man auf keinen Fall unterschätzen.  

Wir können etwas ändern. Durch wählen. Durch mitmachen. Durch Engagement. 
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Demokratie 
Ein paar Sätze von klugen Leuten – zusammengestellt von Pia 

 

„Die Verfassung, die wir haben […] heißt Demokratie,  
weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.“   

Thúkýdidés (5. Jh.v.Chr.) - Gefallenenrede des Perikles, Antikes Griechenland  

 

„Demokratie, das ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf über die nächste Mahlzeit abstimmen. 
Freiheit, das ist, wenn das Schaf bewaffnet ist und die Abstimmung anficht.“  

Benjamin Franklin (1706-1790) – US-amerikanischer Staatsmann 

 

„Information ist die Währung der Demokratie.“   

Thomas Jefferson (1743-1826) - US-Präsident 

 

„Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen.“  

Winston Churchill – Britischer Premierminister von 1940-1945, 1951-1955 

 

„Europa muss ein Ort bleiben, an dem die Pressefreiheit nicht in Frage gestellt wird. Doch 

allzu viele Journalisten werden eingeschüchtert, angegriffen, manche wurden ermordet. Wir 

müssen unsere Journalisten besser schützen, sie sind wichtige Akteure der Demokratie.“   
Jean-Claude Juncker – Luxemburg. Politiker und 14. Präsident der Europäischen Kommission 

 

„Die Medien sind bellende Wachhunde der Demokratie, und die Demokratie ist 

bekanntlich das beste politische System, weil man es ungestraft beschimpfen kann.“   

Ephraim Kishon – israelischer Satiriker 

 

„Aber Demokratie ist nicht immer eine Sache von einsamen Entscheidungen, sondern in der 
Regel ein Geschäft der Meinungsbildung vieler.“   

Angela Merkel – deutsche Bundeskanzlerin seit 2005  

 

„Die Demokratie ist auch in Gefahr durch schweigende Untätigkeit der Mehrheit“  
Wolfgang Thierse, deutscher Politiker 

 

„Es ist die Pflicht eines jeden Bürgers, seine Anführer zu hinterfragen,  

damit sie ehrlich bleiben und sie andernfalls zur Verantwortung zu ziehen.  

Ahsoka Tano, irgendwann in ferner Zukunft in “Star Wars: The Clone Wars”, Staffel 3, Ep. 6 

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in 

der Diktatur auf.“  

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

– deutscher Dichter 
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Das Schulgesetz (SchulG)  
 

Für unsere Arbeit mit dieser Ausgabe haben wir das Schulgesetz durchgeblättert. Nein, tatsächlich 

konnten wir es erst durchblättern, als wir es ausgedruckt hatten. Die „Bibel“ der Schule gibt es nur 
als PDF-Datei im Internet. Und es ist gar nicht so einfach, die aktuellste Variante zu finden. Achtet 

darauf, wann das Gesetz veröffentlicht wurde und von wann die letzte Aktualisierung stammt. Wir 

können nur jedem empfehlen, das Schulgesetz mal durchgeblättert und zumindest die relevanten 

Abschnitte (s.u.) auch durchgelesen zu haben.  
 
 

Relevante Abschnitte aus dem SchulG 
 

• Grundsätze für die Arbeit von Gremien     § 116 

• Grundsätze für Wahlen      § 117 

• Sitzungsprotokolle       § 122 

 

• Schulleiter     SL   § 69 ff. 

• Erw. Schulleitung    erw. SL   § 74 

• Schulkonferenz    SK   § 75 ff. 

• Gesamtkonferenz   GK   § 79 ff. 

• Fachkonferenzen   FK   § 80 ff. 

• Klassenkonferenzen     § 81 ff. 

• Klassensprecher/Jahrgangssprecher   § 84 

• Gesamtschülerkonferenz   GSV   § 85  

• Schülerversammlung      § 85 (7) 

• Vertrauenslehrer      § 85 (6) 

• Elternvertreter (E-sprecher) EV   § 89ff. 

• Elternversammlung      § 89ff. 

• Gesamtelternvertretung  GEV   § 90ff. 

 

 

Filmtipp zum Thema Demokratie  empfohlen von Pia 

             „    

 

 

 

 

„Die Welle“ (2008)                                                                                              
Produzent: Dennis Gansel                                

Genre: Thriller/ Drama                                      

FSK 12                                                                   

Filmadaption von „Die Welle“ (1981) 
von Morton Rhue 

Der Lehrer, Rainer, startet im Rahmen 

eines Projekttages in der Oberstufe ein 

Experiment, um den Schülern und 

Schülerinnen näher zu bringen, wie eine 

Diktatur entsteht. Schnell 

verselbstständigt sich das Ganze und 

das Projekt gerät mit ungeahnten 

Auswirkungen außer Kontrolle. 
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 Der Klassensprecher– Ein Blick ins Schulgesetz 
(SchulG §83, 84 und 85)  

von Lilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist überhaupt ein Klassensprecher? 

Ein Klassensprecher ist ein von der Klasse gewählter Mitschüler*in, der die Interessen 

der Klasse vertritt. 

Wie viele Klassensprecher gibt es? 

In jeder Klasse gibt es zwei Klassensprecher. Dabei ist es egal, ob es zwei Mädchen, 

oder zwei Jungen sind oder ein Mädchen und ein Junge. 

Die Klassensprecher sind gleichberechtigt. 

Muss es Stellvertreter geben? 

Nein, muss es tatsächlich nicht geben, da ein Klassen- oder Jahrgangsverband im schulrechtlichen 

Sinne kein Gremium ist. Es liegt in der Entscheidung der Klasse oder Jahrgangsgruppe, ob sie 

trotzdem Stellvertreter wählen möchten. 

Und in der Oberstufe? 

In der Oberstufe gibt es auch Klassensprecher. Hier heißen sie Jahrgangssprecher. 

Pro 25 Schüler werden zwei Jahrgangssprecher gewählt.  

 

Auf welche Konferenzen muss ein Klassensprecher gehen? 

- Der Klassensprecher muss auf die Gesamtschülervertretung (GSV oder nur SV) 

- Der Klassensprecher wird auf der GSV in andere Gremien gewählt, z.B. die Schulkonferenz (SK), die 

Gesamtkonferenz (GK) der Lehrer, die Gesamtelternversammlung (GEV), in die Fachkonferenzen (FK) 

für die einzelnen Fächer oder in den Bezirksschülerausschuss (BSA).  

Hier vertritt er die Interessen der Schüler seiner Klasse. 

- Auf Einladung der Eltern kann er auch auf die Elternversammlung der Klasse geladen werden.  

- Oder es findet wegen eines Vorfalls eine Klassenkonferenz statt. Hier sitzen dann alle Lehrer der 

Klasse, der Schulleiter, der Schüler, der etwas gemacht hat, was gegen das Schulgesetz verstoßen hat, 

die Eltern des Schülers, zwei Elternvertreter und die beiden Klassensprecher, um über den Fall zu 

beraten.  
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Was macht einen guten Klassensprecher aus? Wen sollte man wählen? 

Der Klassensprecher sollte Interesse an der Klassengemeinschaft und möglichst auch Kontakt zu 

allen Mitschülern haben, Probleme und Anliegen erkennen/aufnehmen und diese formulieren und 

weiterleiten (z.B. an eine Lehrkraft). Auch sollte er die Rechte und Pflichten der Schüler kennen, 

unparteiisch sein und bereit sein, sich für die Klasse und im Schülerrat (GSV) zu engagieren. Weitere 

Eigenschaften sollten das freie Sprechen und gutes Argumentieren sein. Und zudem sollte derjenige 

auch noch kompromissbereit sein und einen netten Umgangston haben. 

 

Welche Aufgaben hat ein Klassensprecher? 

- Vertretung von Interessen der Schüler der Klasse 

- Weitergeben von Anregungen, Vorschläge und Wünschen einzelner Schüler oder der ganzen  

  Klasse, an Lehrer, Schulleiter oder Elternvertreter   

- Beschwerden und Kritik der Schüler den Lehrern oder dem Schulleiter vortragen  

- Vermittlung bei Streit unter Schülern (auf Wunsch) 

- Vermittlung bei Schwierigkeiten zwischen Klasse und Lehrern  

- Unterstützen einzelner Schüler in der Wahrnehmung ihrer Rechte  

- Teilnehmen an den Gremiensitzungen z.B. GSV und Weitergeben der Informationen 

- Mitwirkung bei Aufgaben, die der Schülerrat (GSV) sich selber stellt 

- Sie können zu geeigneten Punkten zu Klassenpflegschaftssitzungen eingeladen werden. 

- Sie können eine Stunde im Monat eine Klassenstunde (z.B. Besprechen von Problemen von  

  Schülern) beantragen.  

- Leitung und Einberufung der Klassenschülerversammlung  

- Leitung der Diskussion und dafür sorgen, dass Beschlüsse auch ausgeführt werden 

 

Was darf und sollten die Klassensprecher nicht sein? 

- der verlängerte Arm des Klassenlehrers  

- die Aufpasser in der Pause  

- diejenigen, die alle Dummheiten der Klasse mitmachen  

- diejenigen sein, die man wählt und dann im Stich lässt  

- diejenigen sein, die nur mit dem Lehrer reden, wenn sie Kritik anbringen müssen.  

- diejenigen sein, die alles alleine machen sollen  

 

Der Klassensprecher 
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Wie läuft eine  Klassensprecherwahl ab? 
Von Lilly 

 

1. Klassenlehrer bespricht die Klassensprecheraufgabe in der Klasse 

2. Festlegung der Wahlleitung (Schüler, Wahlteam oder Lehrkraft, am besten eine   

    Person, die selber nicht mitwählt) 

3. Kandidatenliste erstellen (Namensvorschläge)  

4. Frage an die Schüler, die vorgeschlagen wurden, ob sie sich zur Wahl bereitstellen 

5. Möglichkeit, dass die vorgeschlagenen Personen ihre Motivation/Ziele vorstellen 

6. Wahlmodus festlegen (offene oder geheime Wahl. Eine offene Wahl kann nur 

stattfinden, wenn alle dieser zustimmen, sonst geheime Wahl) [SchulG § 117 (1)] 

7. Durchführung der Wahl:  

     - Namen auf dem Zettel bei geheimer Wahl, Melden bei offener Wahl 

  - Jeder Schüler hat 2 Stimmen 

 - die Kandidaten werden in getrennten Wahlgängen gewählt [SchulG §117 (4)] 

  

8. Auswertung:  

   - Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten hat  
      [SchulG § 117 (4)] 

 - Stimmenenthaltungen bleiben bei der Ermittlung der Wahl außer Betracht 

  - Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl [SchulG §117 (4)] 

9. Schlussfrage: Die gewählten Personen, werden gefragt, ob sie die Wahl annehmen. 

10. Man beglückwünscht die gewählten Kandidaten und wünscht ihnen eine gute  

      Amtszeit. 

11. Die Stellvertretenden Klassensprecher und die Vertreter für die Klassenkonferenz 

werden nach dem gleichen Verfahren (separate neue Wahl, separate neue Namenliste)  

 

Wichtig: Die Lehrkraft, darf die Schüler nicht beeinflussen – weder beim Aufstellen der 

Kandidaten noch beim Wahlvorgang! 

 

Merke: Dieser Wahlablauf kann für alle Gremienwahlen herangezogen werden.  

Siehe dazu auch SchulG § 117 Grundsätze für Wahlen 
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Du willst Schulsprecher werden? 

 

Mach in der Willi-Times Werbung für DICH – DEIN TEAM – DEINE IDEEN! 

 

• Du kannst ein Plakat gestalten und es hier veröffentlichen! 

• Wer bist du?  

• Wer gehört zu deinem Team? 

• Wer seid ihr? 

• Warum willst du Schulsprecher werden? 

• Was für Ideen willst du umsetzen? 

• Hast du schon Gremienerfahrung? 

• Hast Du Dich bei deinen Wählern, den Schülern umgehört, was sie 

verändert haben möchten? 

• Hast du einen Zeitplan? 

• Wie willst du Dinge konkret umsetzen? 

• Hast Du Kontakte zu den Lehrern? Eltern? Förderverein? 

• Usw. 

Die Zeit drängt!  

Nutze diese Möglichkeit! 

Schick uns umgehend deine Werbung  

an willi-times@willi-graf-os.de 

 

 

mailto:willi-times@willi-graf-os.de


Hab ich das Zeug zum Schulsprecher? 

 

Nicht alles ist ganz ernst gemeint - aber manches schon… 

Mach den Selbsttest!    Von J. Müller 

 

 Klar, hab ich das Zeug zum Schulsprecher/in, denn… 

 

 

a) ich bin ja der Schönste/die Schönste!  

b) ich kann mit Menschen zusammenarbeiten, überzeugend reden und habe eine tolle Idee, 

die ich für die Schüler an der Schule umsetzen möchte 

 

c) ich möchte meine Zensuren verbessern und wie könnte ich mich besser bei den Lehrern 

einschleimen? 

 

d) ich kann mich vor eine große Menge von Menschen stellen, eine Rede halten und 
überzeugen. 

 

e) Keine Ahnung.  

   

 Warum will ich Schulsprecher werden? 

 

 

a) Für Ruhm und Ehre  

b) Ich will ein interessantes Projekt für alle Schüler mit meinem Team umsetzen.  

c) Ich fühle mich verpflichtet, weil sonst ein Unfähiger gewählt wird.  

d) Die Idee fasziniert mich, denn ich möchte später mal in die Politik und etwas Entscheidendes 

verändern. Da ist der Schulsprecher eine gute Übung. 

 

e) Ich will, dass mich meine Fans - also alle Schüler - verehren. Ich würde dann auch meine 

persönlichen Schulsprecher-Fanclubartikel verkaufen. Jeder kann dann mit meinem T-Shirt 

mit meinem Bild rumlaufen und mit meinem Trinkbecher rumlaufen und mit meinem Fan-

Bleistift schreiben. Das würde mir durchaus gefallen. 

 

f) Ich will das einfach mal ausprobieren. 

 

 

g) 

h) 

Ich will die Interessen der Schüler in den Gremien (auf den anderen Konferenzen) vertreten. 

Es macht sich bei späteren Bewerbungen gut, wenn ich in meinem Lebemslauf schreiben 

kann, dass ich Schulsprecher/in war. Dann denkt man, ich wäre sozial und gesellschaftlich 

engagiert. 

 

i) Ich habe an der Schule ein paar gute Freunde. Für diese Clique möchte ich etwas tun.  

j) Weiß nicht.  

   
 Bin ich teamfähig? 

 

 

a) Ein (Schulsprecher-)Team brauche ich nicht. Ich kann das alles alleine. Wer mir da 

reinquatscht, stört mich nur. 

 

b) Klar werde ich mich zusammen mit meinem Team als Schulsprecher/in wählen lassen. 

Unangenehme Aufgaben kann ich dann an die anderen im Team abgeben. 

 

c) Ich möchte zwar der Schulsprecher werden, aber in meinen Teamkollegen sehe ich 

gleichwertige Partner. 

 

d) Keine Ahnung  

   

 Wie reagiere ich auf Kritik? 

 

 

a) Ich höre zu. Ist die Kritik gut begründet, kann ich etwas dazulernen.  

b) Kritik interessiert mich nicht. Ich weiß doch, was ich will. Das ist dann auch für alle gut.  

c) Kritik? Da schlag ich gleich zu.  
d) Keine Ahnung.  
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Hab ich das Zeug zum Schulsprecher? 

   

 

 

Habe ich eine Idee, mit der ich für mich und mein Schulsprecherteam  

Werbung machen kann? 

 

 

a) Brauche ich nicht. Ich werde von allen Schülern gewählt, weil ich so schön bin.  

b) Ich habe noch keine Idee, aber wenn ich erst Schulsprecher bin, fällt mir und meinem Team 

bestimmt etwas ein. 

 

c) Ich habe eine Idee, die für alle Schüler eine Verbesserung bringt.  

d) Nein, ich habe noch keine Idee. Ich werde mich mal bei den Schülern/innen umhören, was 

man ändern könnte, wofür wir uns einsetzen können. 

 

e) Na klar, habe ich eine Idee: Freibier für alle Schüler und jeder Schüler darf sich seine 

Zensuren selbst geben! 

 

 

   

Auswertung 

Punkte xy: 

Glückwunsch, Du hast tatsächlich das Zeug zum Schulsprecher! Wer dich und dein Team nicht wählt, 

dem kann man nicht helfen. Du hast verstanden, warum und wozu du dich zur Wahl aufstellst. 

Punkte xy:  

Du bist auf dem richtigen Weg, Schulsprecher zu werden. Du solltest aber noch einmal überdenken, 

ob du wirklich für alle Schüler der Schule antrittst.  

Punkte xy: 

Ganz ehrlich? Dein selbstgefälliges Ego ist so groß, du gehörst eher auf eine Bühne, wo du von deinem 

Fanclub gefeiert werden kannst. Tu uns einen Gefallen und stell dich bitte nicht zur Schulsprecherwahl 

auf. 

Punkte xy: 

Sorry. Nicht geeignet. Und komm bloß nicht auf die Idee, dich später mal als Politiker wählen zu 

lassen!!! 

Du vermisst die Punkte zur Auswertung? Die brauchst du nicht.  

Du wirst mittlerweile ziemlich genau wissen, ob deine Fähigkeiten  

und dein Charakter zum Schulsprecher taugen oder nicht. 

Noch nie ist ein Meister vom 

Himmel gefallen! 

Nichts zu wissen, ist nicht schlimm.  

Nicht zu fragen, ist dumm. Alle kochen nur mit Wasser. 

Alle haben irgendwann 

klein angefangen. 

Man lernt als Klassensprecher oder Schulsprecher und in der Gremienarbeit 

mehr fürs Leben als in allen Schulfächern zusammen. 

Man wächst mit seinen 

Aufgaben. 

Niemand, den du für besser hältst,  

verfügt über Zauberkräfte.  
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Wählst du eigentlich? 

Ja, ich wähle die Politiker und Parteien,  
die meine Interessen vertreten. 

Und wie weißt du, wen du wählen sollst? 

Ich schaue mir die Wahlprogramme jeder Partei an 
und wähle dann die Partei, die meine Meinung  

am besten vertritt. 

Das ist doch total langweilig!  
Liest du wirklich alle Wahlprogramme? 

Wenn ich mir nicht sicher bin, gehe ich auf 
www.wahl-o-mat.de. 

Was ist das und wie funktioniert das? 

Für die Bundestagswahl am 26.09.2021 wird der Wahl-o-mat  
am 02.09. im Internet freigeschaltet. Da werden dir Fragen gestellt 

und aus den Antworten sagt dir der Wahl-o-mat, welche  
Partei zu deinen Antworten am besten passt.  

Das klingt einfach. 

Ist es auch. 

Es ist gar nicht so schwer, sich für eine Partei zu entscheiden.  
Auf der Seite abgeordnetenwatch.de kannst du dir auch deine  

Wahlkreiskandidaten anschauen. Denn du hast ja zwei Stimmen:  
Du wählst einmal eine Partei und einmal einen Politiker. 

Woher weiß ich, welche Partei ich wählen soll? 

Neuer Text von: Luisa und Emilia 

Grafik entnommen aus: C. Schulz-

Reiss, Nachgefragt: Menschenrech-
te und Demokratie, Basiswissen 

zum Mitreden,  Zentralen für politi-
sche Bildung, 2018, S. 61 
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Wie können sich Jugendliche  

an Demokratie und Politik beteiligen? 
 

Von Jona 

 
Dieser Frage widmet sich das Forum: „Jugend spricht mit“.  

 

Gegründet wurde es im Herbst letzten Jahres von Jugendlichen, die es sich zur Aufgabe 

gemacht haben, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Seitdem treffen sich alle Mitglieder 

viermal im Jahr, um mit Politikern über (wer hätte es gedacht) Politik zu diskutieren.  

 

Dreimal schon hat das Forum digital über Zoom stattgefunden. Dabei haben wir zum Beispiel 

über Themen gesprochen wie: „Corona aus Sicht der Schüler“. Die anwesenden Politiker 

kamen meistens aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) dem Berliner 

Abgeordnetenhaus und einmal war sogar ein Politiker aus dem Bundestag dabei. Auch 

Journalisten vom Tagespiegel oder anderen regionalen Zeitungen sind regelmäßig anwesend, 

um über uns zu schreiben.  

 

Am 14.09.2021 um 17:00 Uhr findet das erste Mal ein Treffen in Präsenz statt und zwar in 

Form einer Podiumsdiskussion. Bei dieser Podiumsdiskussion sitzen die Politiker im Halbkreis 

dem Publikum gegenüber und beantworten Fragen der Moderation. Zum Ende werden auch 

Fragen aus dem Publikum beantwortet.   

Eingeladen sind die Bezirksbürgermeister-Kandidat:Innen der Parteien SPD, CDU, Die Linke, 

FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die ihr im Moment überall auf Plakaten sehen könnt.   

 

Die Themen der Diskussion werden sein: 

1. Jugendbeteiligung an der Bezirkspolitik (Warum erst ab 16 wählen?) 

2. Schulpolitik der jeweiligen Parteien 

3. Freizeitgestaltung und Neugestaltung öffentlicher Räume (z.B. Spielplätze, Parks,  

    Jugendzentren, Sollten Jugendliche in die Gestaltung eingebunden werden?) 

4. Offene Themenrunde/Fragen aus dem Publikum 

 

Eingeladen ist jeder, der sich für Politik interessiert, sich über die BVV-Wahl informieren will 

oder endlich mal einem Politiker seine Meinung sagen möchte. 

Auch 

Demon-

strieren ist 

sehr 

effektvoll! 

 

Podiumsdiskussion mit den Bezirksbürgermeister-

Kandidat:Innen von Steglitz-Zehlendorf 

 

14. September 2021 

17 Uhr 

Rathaus Steglitz, Rotes Rathaus 

Raum 301 
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Kleinparteien und ihre Daseinsberechtigung 
von Till Nachtigall 

Zur Bundestagswahl am 26. September sind dieses Jahr 47 Parteien zugelassen. Davon kennen die meisten 

Wahlberechtigten in Deutschland vermutlich maximal 10. Dabei wählen fast alle dieser Menschen alle 4 

Jahre eine davon in den Bundestag, oft uninformiert und nach Gewohnheit oder Gefühl. 

Da stellt sich vielleicht die Frage: Warum beschäftigt sich niemand damit, welche Parteien außer CDU, SPD, 

Grüne, Linke und FDP zur Wahl stehen? 

Oder auch: Warum gibt es in Deutschland so viele Parteien, wenn sowieso immer wieder dieselben 6 

Parteien im Bundestag sitzen? 

Erst einmal sollte man die Bandbreite an Parteien etwas eingrenzen. 

Denn 1. erfordert eine Zulassung zur Wahl keine Prüfung der Wahlinhalte, weshalb auch Parteien der 

extremen Ränder des politischen Spektrums, wie MLPD, NPD, DKP und III. Weg zugelassen sind, obwohl diese 

teilweise unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Daher sind diese für diesen Artikel hoffentlich 

uninteressant. 

Und 2. haben viele der kleinen Parteien kein Vollprogramm. Sie setzen sich also politisch nur für sehr 

spezifische Gebiete ein. Zum Beispiel gibt es die Tierschutzpartei, die Partei für Gesundheitsforschung oder 

aber auch die im Kontext von Fridays for Future entstandene Partei Klimaliste. 

Die Vielzahl an Parteien hat ihre Vor- und Nachteile. 

Die etablierten Parteien decken natürlich bereits einen sehr großen Teil der demokratischen Mitte ab. Aber 

auch weil sie so breit aufgestellt sind, sind viele unzufrieden mit den großen Parteien. Persönlich kenne ich 

nur sehr wenige, die tatsächlich voll hinter einer der Parteien im Bundestag stehen. Die meisten wählen wohl 

das für Sie geringste Übel.  

Unter den kleineren, unbekannten Parteien findet sich jedoch vielleicht für den einen oder anderen eine neue 

politische Heimat, eine Partei durch die sie sich tatsächlich vertreten fühlen würden. 

Andererseits ist es leider Fakt, das eine Stimme für eine Kleinpartei auf die kommende Wahl wenig direkten 

Einfluss hat. Vor allem bei der diesjährigen Frage nach dem Bundeskanzler könnte es entscheidend sein, ob 

die Stimme bei den Grünen, der SPD oder der CDU bzw. möglichen Koalitionspartnern landet. (Eine 

Wahlempfehlung will ich hier nicht aussprechen.) 

Sogenanntes Strategisches Wählen kann durchaus sinnvoll sein, wenn man eine klare Präferenz zwischen 

Kanzlerkandidaten oder Parteien hat. Es gibt jedoch auch viele Gründe, die dafür sprechen, dass das Wählen 

einer Kleinstpartei nicht gleich eine verschenkte Stimme bedeutet. 

Für jemanden, der sich mit einer dieser kleinen Parteien klar identifizieren kann und sich unsicher ist, welche 

der großen Parteien jetzt für ihn das geringste Übel sei, kann eine Stimme für eine Kleinstpartei der beste Weg 

sein „neutral“ zu bleiben und dabei trotzdem das zu wählen, hinter dem er steht. 

Denn was viele nicht wissen: Es gibt nicht nur die 5% Hürde, um in den Bundestag zu kommen, es gibt auch 

die 0,5% Hürde, die man durchbrechen muss, um an der Parteienfinanzierung teilzunehmen. Das heißt, schon 

ab 0,5% der Stimmen erhalten Parteien öffentliche, finanzielle Fördermittel, die sie z.B. für den Wahlkampf 

nutzen können. Eine Stimme für eine Partei, die es bei der aktuellen Wahl nicht in den Bundestag schaffen 

kann, ist also keinesfalls verschenkt. 
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Auch ist das Argument „Eine Stimme für eine Kleinpartei ist eine Stimme für die anderen“, dass man aus allen 

politischen Lagern hört, nicht ganz richtig. Denn jemand, der z.B. die Freien Wähler wählt, hätte zum Beispiel 

niemals die Grünen gewählt. Streng genommen wäre die Stimme in diesem Beispiel also sogar ein Gewinn für 

die Grünen, da sie eine Stimme weniger für CDU oder AFD bedeutet. 

Generell sollte sich ein Wähler in einer idealen Demokratie keine Gedanken um Strategie oder endgültige 

Stimmanteile machen müssen, das Grundkonzept unserer demokratischen Wahlen sollte doch sein, dass jeder 

ohne Hintergedanken und Zweifel das Wählen kann, was ihn am besten repräsentiert, oder? 

Einen großen Schritt in diese Richtung hat bereits die Entscheidung gebracht, dass Tools wie der Wahlomat 

und der Voteswiper mittlerweile alle Parteien mit anzeigen. So kann sich jeder in unter 5 Minuten ein Bild 

davon machen, welche Partei ihn bei dieser Wahl tatsächlich am besten repräsentiert. 

Natürlich für die meisten Schüler eine theoretische Sache, aber trotzdem sehr Interessant und jedem zu 

empfehlen. 

Abschließend möchte ich jedem ans Herz legen, sich vor der kommenden Wahl über mehr als die bereits im 

Bundestag vertretenen Parteien zu informieren, Tools wie den Wahlomat zu benutzen und die Ergebnisse, die 

man nicht kennt, nicht sofort auszuschließen und zu vergessen.  

Zum Beispiel hoffe ich, dass der eine oder andere Leser unbekannte demokratische Parteien mit 

Vollprogramm, wie die sozialliberale, wissenschaftlich-progressive Partei der Humanisten oder die 

Europapartei Volt in 4 Jahren (für manche vielleicht sogar dieses Jahr) in seine Wahlentscheidung mit 

einbezieht. 

Auch hoffe ich vielleicht sogar den einen oder anderen dazu bewegen zu können, diese Informationen und 

Gedanken irgendwie auf die Schule, auf die Schulsprecher- oder Klassensprecherwahlen zu übertragen. 

Schließlich ist das Thema dieser Ausgabe ja eigentlich Demokratie in der Schule.  
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Eine Auswahl an Kleinparteien 



Filmkritik „Who am I“ 
 

Von Alessandro 

 

Außenseiter Benjamin ist ein Computer-Hacker, sein Leben findet online statt. Dort lernt er auch Max 

kennen, der mit seinen Freunden Stephan und Paul die Hackergruppe „CLAY“ (= Clowns laughing @ 

you) gründet. Gemeinsam hecken sie Pläne aus, um ihre Community auf sich aufmerksam zu machen. 

Dabei begeben sie sich in ziemlich prekäre Situationen und erregen bald die Aufmerksamkeit von BKA 

und Europol. Jetzt sind sie keine Unbekannten mehr, sondern gesuchte Hacker. Ein atemloses Katz-

und-Maus-Spiel quer durch ein so noch nicht gesehenes Berlin und das Internet beginnt. 

 

Besonders das Ende hat mich dabei sehr überrascht und noch lange zum Nachdenken angeregt. 

 

Der Film überrascht vor allem durch seine Qualität und den atemlose machenden Spannungsbogen. 

Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das liegt vermutlich vor allem an dem Direktor Baran Bo Odar, 

der bekannt ist für die Netflix-Serie „Dark“.  

 

 
 
 

 
 

Titel:    Who Am I 
Wo zu finden?   Netflix u.a., kostenlos   
        auf DVD in den      
                                öffentlichen Bibliotheken  
                                Berlins 

Länge:    1 h 46 Min.    

FSK:    ab 12 J. 
Produktionsjahr:  2014 

Herstellungsland: Deutschland 

Hauptdarsteller:  Tom Schilling,  
        Elyas M’Barek,  
        Wotan Wilke Möhring,  
      Hannah Herzsprung,  
      Trine Dyrholm  
        u.a. 
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