
 

2010 

 

 

 

 

 

Alexander Rico Steinfeldt 

FSJ Politik 2009/2010 

Jugendring Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge e.V. 

25.08.2010 

Projektbericht                  

Parlament im Klassenzimmer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. Alexander R. Steinfeldt 

Hohe Straße 1 Lange Stege 36 

01796 Pirna 18273 Güstrow 

info@jugend-ring.de a.steinfeldt@hotmail.de 



Inhalt 

 

Zusammenfassung ................................................................................................................................... 4 

1. Motivation und Vorbereitung ......................................................................................................... 5 

a) Hintergrund ................................................................................................................................. 5 

b) Idee und Zielsetzung .................................................................................................................... 6 

2. Projektorganisation und Projektverlauf .......................................................................................... 8 

a) Akteure und Rahmenbedingungen ............................................................................................. 8 

b) Durchführung .............................................................................................................................. 8 

c) Auswertung und Evaluation ...................................................................................................... 10 

3. Ergebnisse der Evaluation ............................................................................................................. 11 

a) Ergebnisse der Auswertung mit den Schülern .......................................................................... 11 

b) Verbesserungsvorschläge .......................................................................................................... 12 

4. Resümee ........................................................................................................................................ 13 

a) Projektbilanz .............................................................................................................................. 13 

b) Chancen der Fortführung .......................................................................................................... 13 

5. Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger ...................................................................... 14 

a) Politische Ebene ........................................................................................................................ 14 

b) Schulebene ................................................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

 

Das Projekt „Parlament im Klassenzimmer“ wurde zu Beginn des Jahres 2010 als Projekt des FSJ 

Politik beim Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. gestartet. Ziel war die Entwicklung 

eines Planspiels für die Verwendung an Schulen für den Gemeinschaftskunde-Unterricht. 

Das Planspiel versucht dabei durch die Simulation des Deutschen Bundestages und dessen 

Gesetzgebung, Verständnis und Akzeptanz für die Arbeit in Berlin zu schaffen. An einem Projekttag 

schlüpfen dabei rund 40 Schüler der Klassenstufe 9  bis 12 in die Rollen von Bundestagsabgeordneten 

und durchlaufen bei der Diskussion um einen Gesetzentwurf zum „Wahlrecht von Geburt an“ die 

unterschiedlichen Stationen der deutschen Gesetzgebung. 

Neben der politischen Bildung, die existentiell für die Entwicklung einer aktiven Gesellschaft ist, 

werden auch soziale Kompetenzen, wie Diskussionsfähigkeit und Kompromissbereitschaft, 

vermittelt. Die Schüler erfahren, dass Politik zum größten Teil Sacharbeit ist und Entscheidungen erst 

nach tiefgründiger Diskussion und unter dem Einfluss vieler gesellschaftlicher Gruppen entstehen. 

Nach der erfolgreichen Durchführung des „Parlaments im Klassenzimmer“ an Mittelschulen in 

Bannewitz, Sebnitz und Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge soll dieser Bericht, 

der Politik, den Schulen und weiteren Interessierten verdeutlichen, wie dieses Projekt aufgebaut ist, 

welche Schlussfolgerungen aus den bisherigen Durchläufen zu ziehen sind und welche Gründe für 

eine Fortführung des Projektes an anderen Schulen sprechen. 

Dieser Bericht betreibt gleichzeitig Werbung für einen vermehrten Einsatz von politischen 

Bildungskonzepten, wie dem „Parlament im Klassenzimmer“, an den Schulen und in der 

Bildungspolitik. 

Auf diesem Weg möchte ich dabei allen Unterstützern des Projektes für ihr Vertrauen in diese Arbeit 

meinen Dank aussprechen. Dabei sind besonders Maria Böhme vom  Jugendring Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge, den Mitarbeiterinnen vom Projekt Flexibles Jugendmanagement, Annika Deichsel und 

Ilka Zimmermann, dem Verein Pro Jugend e.V., den ehrenamtlichen Helfern Ulla Stägemann, Lisa 

Küttner und Marie Einenkel,  sowie den Direktoren und Lehrern der Mittelschulen Bannewitz, „Am 

Knöchel“ Sebnitz und Heidenau, sowie das Büro des MdB Klaus Brähmig zu erwähnen. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Motivation und Vorbereitung 

 

Das Projekt „Parlament im Klassenzimmer“ ist als Schulprojekttag konzipiert und soll jugendlichen 

Schülern grundlegende demokratische Prozesse innerhalb des Deutschen Bundestages näherbringen, 

die Gesetzgebung in ihren Grundzügen erläutern und die sozialen Fähigkeiten der Schüler in 

Diskussionen stärken. 

 

a) Hintergrund 

Es gibt nach wie vor eine Kluft zwischen der Jugend und der Politik als gestalterisches Element in der 

Gesellschaft. Kinder und Jugendliche können politische Entscheidungen kaum nachvollziehen, da auf 

der einen Seite nur wenig Interesse geweckt wird, andererseits viele Prozesse innerhalb der Politik 

nicht aufgezeigt werden können. Dadurch können Jugendliche zwar teilweise über Medien Wissen 

über für sie entscheidende Themen erwerben, doch ein Verständnis für die Entstehung solcher 

Entscheidungen wird nicht bewusst erzeugt. 

Als verantwortungsvolle Gesellschaft ist es unser Wille, die zukünftige Generation für das politische 

System der Bundesrepublik Deutschland zu sensibilisieren und ihnen die Chance zu geben, dieses 

System als friedenssichernde und gesellschaftsstärkende Institution zu begreifen. 

Persönlich habe ich während der U18-Wahl in der Sächsischen Schweiz 2009 festgestellt, dass etliche 

Jugendliche eine gefestigte politische Meinung haben und ihre Wahl bewusst durchführen. Dabei 

sind im Gemeinschaftskunde-Unterricht vermittelte Inhalte, wie die Wahlgrundsätze und das 

Parteiensystem, durchaus präsent. Was allein fehlt ist das Verständnis um die Bedeutung der Wahl 

und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, sowie die Akzeptanz gegenüber Entscheidungen und 

Prozessen innerhalb der Politik. Grund dafür sind zumeist fehlende detailliertere Kenntnisse über 

Abläufe und wenig gewecktes Interesse an politischen Themen. In der Nachbereitung der U18-Wahl 

mit Schülern wurde mir deutlich, dass zur Politik als gesellschaftliches Element keine Beziehung 

hergestellt wurde. 

Hintergrund dieses Projektes ist demnach der Versuch der Annäherung der Politik mit der Jugend. 

Indem man aufzeigt und begreiflich macht wie der gestaltende Motor der Gesellschaft (Politik) 

aufgebaut ist und funktioniert, schafft man Vertrauen in das Gefährt (Gesellschaft) und auch erst die 

Möglichkeit, selbst das Steuer zu übernehmen und das Fahrtziel mitzubestimmen (Beteiligung an der 

Politik/ am gesellschaftlichen Leben). 

 

 

 

 



b) Idee und Zielsetzung 

Wie erklärt man Jugendlichen nun also den Aufbau des Motors bzw. der Politik und deren 

Entscheidungswege? Jugendliche arbeiten nur selten mit Theoretischem und Abstraktem, daher 

müssen komplexe Prozesse heruntergebrochen und durch aktive Teilnahme praktisch  begreifbar 

gemacht werden. 

Ein Planspiel erfüllt diese Anforderungen. Durch konstruktive Aufgaben werden die Jugendlichen 

direkt in die Abläufe miteinbezogen und erfahren so spielerisch Aufgaben und Funktionen der 

Institutionen und deren Verflechtungen miteinander. 

Vorliegendes Projekt nähert sich einer Simulation des Deutschen Bundestages und der Gesetzgebung 

auf Bundesebene an. Während des Projekttages schlüpfen die Schüler in die Rollen von 

Bundestagsabgeordneten und beschäftigen sich auf verschiedenen Ebenen mit einem 

Gesetzentwurf. Zu spielende Rolle und Argumente zu dem Gesetz erhalten die Schüler zu Beginn in 

Form einer schriftlichen Aufgabenstellung. Die Ebenen werden in verknappter Ausführung 

durchlaufen. Dabei richtet man sich an der Vorlage der realen Institutionen, wobei sowohl inhaltliche 

(a) als auch didaktische (b) Ziele verfolgt werden: 

Fraktionssitzung 

• Ziel a) inhaltliche Annäherung an den Gesetzentwurf, Finden einer einheitlichen 

„Fraktionslinie“ 

• Ziel b) Kennenlernen der eigenen Rolle, Identifikation mit dem Planspiel 

Arbeitsgruppen 

• Ziel a) Argumentation zum Gesetzentwurf, thematische Vertiefung 

• Ziel b) Vorbereitung der Ausschüsse, AG als bedeutende Basis für die Argumentation 

Ausschusssitzungen 

• Ziel a) Darstellung  der Fraktionsmeinung gegenüber den anderen Fraktionen, Ausarbeiten 

von/ Abstimmen über Gesetzesänderungen 

• Ziel b)  Debattieren zu Themen mit unterschiedlichen Standpunkten, Stärkung der 

Kompromissbereitschaft 

Plenarsitzung 

• Ziel a) Beratung und Abstimmung über den Gesetzentwurf, Halten der Reden 

• Ziel b) Darstellung der Position in freier Rede, Artikulationsvermögen und 

Überzeugungsstärke 

Die fünf Fraktionen sind inhaltlich und von der Verteilung an die im realen Bundestag vertretenden 

Fraktionen angelehnt. Andere Namen sorgen für eine einfachere Akzeptanz der zugelosten Rollen. 

Insgesamt werden parteitypische Ziele und Forderungen vereinfacht dargestellt, wobei zu beachten 

ist, Klischeevorstellungen aus dem Planspiel fernzuhalten. Das Projekt ist parteipolitisch neutral und 



lässt jeder Fraktion die Möglichkeit der Beteiligung und der Durchsetzung ihrer Ziele. Argumente für 

oder gegen den Gesetzentwurf werden über ein „Parteiprogramm“ und einer „Stellungnahme“ einer 

Interessenvertretung vermittelt. 

Ziel ist die Fokussierung der politischen Arbeit auf Sachargumentation unter Berücksichtigung 

parteipolitischer Besonderheiten. Dies wird vor allem durch die intensive Beschäftigung mit dem 

Gesetzentwurf und dessen Änderungen erreicht. Des Weiteren erhalten die Schüler einen Einblick in 

die Abläufe und die Bedeutung der Institutionen innerhalb der Gesetzgebung. Durch das Rollenspiel 

und die aktive Teilnahme sinkt die Hemmschwelle für das politische Problem. Die Schüler finden 

Akzeptanz für diese Prozesse und können dies im Anschluss auf andere politische Entscheidungen 

übertragen. 

Im Allgemeinen bedeutet ein Projekttag auch Spaß und Abwechslung für die Schüler. Eine 

Verbindung von positiven Gefühlen mit politischen Prozessen stärkt das Verhältnis zwischen 

Gesellschaft und Politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Projektorganisation und Projektverlauf 

 

a) Akteure und Rahmenbedingungen 

Für die inhaltliche Durchführung des Projektes wird der Kontakt zu Gymnasien und Mittelschulen des 

Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aufgenommen. Das Angebot gilt für die Klassenstufen 

9 bis 12. Die Schule stellt während des Projektes den Veranstaltungsort und die Teilnehmer zur 

Verfügung, weswegen ihr eine besondere Bedeutung zuteil kommen sollte.  

Des Weiteren benötigt man eine Spielleitung, die inhaltlich und didaktisch mit dem Projekt vertraut 

ist und Verantwortung für die Durchführung übernehmen kann. Geeignete Personen dafür findet 

man bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Jugendarbeit und auch bei den Lehrern der 

Schulen selbst. Aber auch Politiker (im Bereich der Jugendpolitik) können ins Projekt integriert 

werden. Sie werden intensiv eingewiesen und übernehmen dann die Begleitung und Betreuung der 

Gruppen in den Fraktionen und Ausschüssen. Außerdem benötigt man einen Spielleiter, der den 

Projekttag koordiniert und die Leitung der Plenarsitzungen übernimmt. Aus der Konstellation 5 

Fraktionen und ein Spielleiter wird eine Mindestbetreueranzahl von 6 Personen deutlich. 

Eine Informationsschrift für die betreuenden Personen mit einem detailierten Ablauf und 

Aufgabenprofil, sowie das für die Schüler notwenige Rollenprofil mit der Szenarienbeschreibung, 

einem Lebenslauf, dem Gesetzentwurf und der Stellungnahme von Partei und einer 

Interessenvertretung wurden bereits erstellt, sind für weitere Veranstaltungen einsetzbar und 

befinden sich im Anhang. Die Rollenprofile sind individualisiert. Zur Veranschaulichung wurde nur ein 

Beispielprofil angehängt. 

 

b) Durchführung 

Zu Beginn des Projekttages werden mindestens fünf Räume als Fraktionssäle, sowie ein 

Versammlungssaal als Plenarsaal vorbereitet. Die Schüler finden sich im Plenarsaal ein und ziehen ein 

bereits vorbereites Los, mit welchem ihnen eine Politiker-Rolle zugeteilt wird. Die Schüler nehmen 

entsprechend ihrer Fraktionszugehörigkeit im Plenarsaal Platz. Die Spielleitung übernimmt die Rolle 

des Bundestagspräsidiums und eröffnet gleich zu Beginn die erste Lesung des Gesetzentwurfes. Ihnen 

wird dann der Tagesablauf, sowie der Gesetzentwurf vorgestellt. Das Prinzip des Planspiels wird 

deutlich gemacht, die Aufgaben der Schüler werden bereits kurz angerissen. 

Danach folgen die Schüler, unterteilt in die Fraktionen, den Betreuern in die Fraktionssäle. In den nun 

kleineren Gruppen während der Fraktionssitzung haben die Betreuer die Chance, den Schülern 

weitere Fragen zu beantworten und sie ins Spiel einzuführen. Als Schwerpunkte dieser Phase gelten 

die Identifizierung mit der zu spielenden Rolle, sowie der Auseinandersetzung mit dem 

Gesetzentwurf. Dabei ist es entscheidend, dass die Schüler nicht (nur) ihrer persönlichen 

Überzeugung folgen, sondern auch bewusst die Argumente der zugelosten Fraktion übernehmen. Als 

Identifikationsstütze gibt es spezielle Rollen, wie den Fraktionsvorsitz, den Ausschussvorsitz oder die 

Sprecher und Redner, die auch von den Schülern ausgeführt werden und Verantwortung für und 

Integration in das Spiel bedeuten.  



Im Anschluss daran teilen sich die Fraktionen in die eigenständig zugeteilten Arbeitsgruppen auf und 

beschäftigen sich eingehender mit der Argumentation zum Gesetzentwurf und entwickeln 

Handlungsstrategien für die Diskussion mit den anderen Fraktionen in den Ausschüssen. 

Auf der Suche nach sicheren Mehrheiten treffen sich die Schüler dann überfraktionell in den 

Ausschüssen, debattieren und diskutieren über den Gesetzentwurf und möglichen Änderungen. Hier 

sind besonders Verhandlungsgeschick und Überzeugungsarbeit gefragt. Die beschlossenen 

Änderungen werden in einem Bericht festgehalten und an den federführenden Ausschuss 

weitergereicht, der abschließend den endgültigen Gesetzentwurf beschließt. 

In der zweiten Fraktionssitzung beraten die Schüler über das Abstimmungsverhalten zum neuen 

Gesetzentwurf und über eventuelle Änderungsanträge und bereiten ihre Reden vor. In dieser Phase 

des Planspiels können noch Koalitionen beschlossen und gemeinsame Anträge geschrieben werden. 

In der Plenarsitzung wird der Tag für die Schüler nochmals zusammengefasst und der Gesetzentwurf 

und eventuelle Änderungsanträge vorgestellt. Danach tragen die Redner der Fraktionen ihre 

Standpunkte vor und stimmen schließlich über das Gesetz ab. 

Danach erfolgt losgelöst vom Planspiel eine Auswertung, auf die im nächsten Abschnitt näher 

eingegangen werden soll.  

Die Schüler werden dazu motiviert, eigenständig in ihre Rollen zu treten und die Aufgaben zu 

erledigen. Die Betreuer werden dafür den nötigen Input und den Rahmen geben, helfen bei der 

Strukturierung des Tages mit und geben Hinweise und Tipps während des Spielverlaufes. Doch 

mithilfe von Arbeitsblättern und den Rollenprofilen sind die Schüler in der Lage die einzelnen Phasen 

des Planspiels selbst zu durchleben. 

Während der Projekttage in Sebnitz und Heidenau konnten wir zur Begleitung des Planspiels den 

Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Klaus Brähmig 

gewinnen. Während des Tages stellte er sich als Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung, kam 

ins Gespräch mit ihnen und berichtete von seiner Arbeit im Deutschen Bundestag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Auswertung und Evaluation 

Nach der Plenarsitzung mit der abschließenden Abstimmung und einigen erklärenden Worten wird 

das Planspiel offiziell beendet. Für die Spielleitung ist es aber vom großen Wert, zu erfahren, was die 

Schüler über den Projekttag und deren Ausgestaltung denken.  

Dazu verwenden wir das ungezwungene und bewegungsfreudige Positionsspiel, bei dem die Schüler 

zu bestimmten Fragen im Raum Position  beziehen müssen. Dabei erhält die eine Seite des Raumes 

die Bedeutung positiv und die andere dementsprechend negativ. In den Durchführungen haben wir 

dabei folgende Fragen gestellt: 

1.  Wie hat euch der Projekttag inhaltlich gefallen? 

2. Wie gefiel euch die Methode des Planspiels? 

3. Hattet ihr heute Spaß? 

4. Habt ihr einen Einblick in politische Prozesse bekommen? 

5. War das Betreuerteam für euren Lernprozess hilfreich? 

6. Hat euch das Thema des Gesetzentwurfs interessiert? 

7. Konntet ihr eigene Vorstellungen und Ideen in die Arbeit mit einbringen?  

Die Fragen mit vereinzelten Stellungnahmen der Schüler geben somit einen guten Überblick über die 

Stimmung innerhalb der Gruppe und ein Feedback für die Veranstalter. Des Weiteren ist es auch für 

die Schüler von großer Bedeutung, nun endlich aus ihren Rollen zurückzukehren und selbst den 

Projekttag aus Sicht des Schülers zu reflektieren und zu bewerten. Die Ergebnisse der Befragungen 

sind im nächsten Abschnitt „Ergebnisse der Evaluation“ zu finden. 

Im Anschluss an den Projekttag hält auch das Betreuerteam Rücksprache untereinander, um 

Entwicklungen, Probleme und Besonderheiten während des Tages in ihren Gruppen zu benennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ergebnisse der Evaluation 

 

Das Projekt „Parlament im Klassenzimmer“ wurde im Juni und August 2010 bereits dreimal an den 

Mittelschulen in Bannewitz, „Am Knöchel“ in Sebnitz und in Heidenau durchgeführt. Dabei waren 

jeweils die 9. oder  10. Klassen mit 34 bis 39 Schülern beteiligt. Insgesamt konnten somit bereits 107 

Schüler an dem Projekttag teilnehmen.  

 

a) Ergebnisse der Auswertung mit den Schülern 

Die Ergebnisse des Positionsspiels habe ich in der folgenden Abbildung zusammengefasst. Enthalten 

sind dabei die Positionen der Schüler aller drei Schulen. Ein Dreieck stellt dabei zehn Schüler dar. Die 

Farben stehen für eine positive (grün), negative (rot) oder neutrale (gelb) Position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse überschneiden sich mit den Erfahrungen während der Projekttage und den 

Gesprächen mit Schülern, Lehrern und Betreuern.  

Tendenziell ist eine positive Grundstimmung zu erkennen. Die Schüler erlebten ein interessantes 

Projekt, Abwechslung vom Schulalltag und eine ganz neue Methode der Unterrichtsgestaltung. Sie 

empfanden während des Tages Spaß und kamen mit den Betreuern als neue Authoritätsperson 

zurecht. 

Auch das Ziel der politischen Bildung wurde dabei laut der Mehrzahl der Schüler erreicht. Die neuen 

Inhalte aus dem Bereich der Bundespolitik und der Gesetzgebung wirkten sehr nachhaltig bei den 

Schülern.  

Besonders jedoch das Thema des Gesetzentwurfs – es war bei allen drei Projekttages „Wahlrecht von 

Geburt an“ – wurde nur skeptisch von den Schülern bewertet. Es sei ihnen zu komplex und 



undurchsichtig. Die Argumentationen während des Planspiels reichten bis hin zu 

verfassungsrechtlichen Fragen. Eine Identifikation mit der Thematik fand laut der Schüler daher nur 

unzureichend statt. 

Aus den Protokollen, Pressemitteilungen der Fraktionen und den mündlichen Diskussionen und 

Redebeiträgen wird jedoch deutlich, dass sich die Schüler auf das Thema eingelassen haben und auch 

eine gewisse Tiefe der Argumentation erreichten.  

Während des Projekttages ließ sich beobachten, dass die Schüler zum Teil in hitzige Diskussionen 

verfielen und sich größtenteils in ihre Rolle einfinden konnten. Als Defizit muss ich erwähnen, dass 

die Bereitschaft zur Kompromissfindung nur mäßig entwickelt war und eine positive Abstimmung in 

der Plenarsitzung bei allen drei Projekttagen verhinderte. 

 

b) Verbesserungsvorschläge 

Natürlich findet man viele Möglichkeiten, den Projekttag zu verändern. Dabei darf man aber die 

Zielstellung nicht aus den Augen verlieren. Insgesamt fühle ich mich durch die Ergebnisse der 

Auswertung in meinen Vorüberlegungen und in der Herangehensweise bestätigt. 

Zur Optimierung der Abläufe lässt sich aber folgendes feststellen: Durch weitere Informationen und 

Argumentationshilfen wird zwar der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Gesetzentwurf mehr Wert 

zugesprochen, erleichtert wahrscheinlich aber den Schülern eine bessere Identifikation mit der 

Themenproblematik und verhindert, das Argumente allzu oft wiederholt werden müssen.  

Mithilfe von methodischen Spielen während der ersten Fraktionssitzung in der Phase der 

Identifizierung mit dem Rollenprofil und eventuell weiterer Phasen während des Planspiels kann der 

Projekttag abwechslungsreicher gestaltet und das Mittagstief überstanden werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resümee 

 

a) Projektbilanz 

Durch das Planspiel „Parlament im Klassenzimmer“, welches planmäßig durchgeführte werden 

konnte, erhielten die Schüler der 9. bzw. 10. Klassenstufe der Mittelschulen in Bannewitz, Sebnitz 

und Heidenau einen spielerischen Einblick in die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages und in die 

Gesetzgebung auf Bundesebene. Die Methode ermöglichte dabei einen offenen Einstieg in die 

Thematik.  Die inhaltliche Ebene spielte dabei eher eine untergeordnete Rolle. Das Ziel der 

Annäherung der Jugend an die Politik und des Aufbaus einer persönlichen Beziehung der Jugend mit 

dem politischen Geschehen im Deutschen Bundestag wurden erreicht, politische Prozesse für die 

Schüler transparent und nachvollziehbar gemacht.  

 

b) Chancen der Fortführung 

Die Gemeinschaftskunde-Lehrer, die die Durchführung des Projekts an ihren Schulen initiierten, 

sprachen sich für eine Fortführung des Projekts an ihrer Schule aus. Auch die Lehrer der Mittelschule 

Wilsdruff, an der das Projekt aus Zeitgründen noch nicht stattfinden konnte, stehen als potenzielle 

Veranstalter zur Verfügung.  

Da das Projekt in Form eines Methodenkoffers aufgebaut ist, lässt sich eine Weiterführung des 

Projekts leicht umsetzen. Die Vorlagen und Rollenprofile sind ohne Verzögerung einsetzbar. 

Technisch benötigt man nur noch einige Kopien und Projektmaterial, wie Laptop, Pinnwände, 

Flipchart, usw.  

Problematisch könnte noch die Zusammenstellung der Spielleitung darstellen. Das Projekt lief im 

Zeitraum 2009/2010 als eigenverantwortliches Projekt des FSJ beim Jugendring Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge, für das keine Nachfolge eingesetzt werden konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger 

 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen seitens der Schüler und Lehrer und der erreichten Ziele in 

der politischen Bildung empfehle ich eine Fortführung des Projekts. Die politische Bildung stellt ein 

immer wichtigeres Element in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dar und muss daher 

Bestandteil des Unterrichts sein. Die Methode des Planspiels ist dabei eine den Alltagsunterricht 

bereichernde Alternative. 

 

a) Politische Ebene 

Die Vorbereitung und Planung, sowie die Durchführung des Projektes an sich erfordert eine 

kontinuierliche Betreuung durch pädagogisch ausgebildete Fachkräfte. Es ist daher notwendig seitens 

der Politik, einen verlässlichen Rahmen für die Umsetzung zu schaffen. Am geeignetsten stellte sich 

die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen des Projektes „Flexibles Jugendmanagements“ beim 

Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. dar, die schon jetzt bei der Umsetzung Zeit 

investierten und das Projekt unterstützten.  Hier ist eine Ansiedlung von weiteren Arbeitsstunden 

sinnvoll, da Strukturen bereits bestehen und andere Projekte nicht der Verdrängung ausgesetzt 

werden sollten.  

 

b) Schulebene 

Die unvoreingenommene Offenheit, die dem Projekt von den beteiligten Schulen entgegenkam, ist 

auch an anderen Schulen wünschenswert. Gerade auch die Gymnasien sollten nicht verkennen, dass 

es auch an ihren Schulen Defizite bei der politischen Bildung oder der Sozialkompetenz der Schüler 

gibt.    
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Sehr geehrter Betreuer, sehr geehrte Betreuerin, 

 

in Ihren Händen halten Sie nun das Handbuch für die Betreuung der Teilnehmer bei der Simulation 

„Parlament im Klassenzimmer“. Es soll der Leitfaden der Simulation sein, Informationen zum Ablauf 

und zur Durchführung geben, Hinweise und Schwierigkeiten aufzeigen und Lösungen finden.  

Mithilfe dieser Lektüre soll die Simulation gelingen und einen Mehrwert für alle Beteiligten 

darstellen.  

 

In kurzen Statements werden die jeweilige Situation und der jeweilige Simulationsabschnitt 
beschrieben, um eine grobe Orientierung zu bieten. Dazu steht dann eine genauere Erläuterung mit 

spezielleren Hinweisen zur Durchführung. 

 

Dabei ist dieser Wegweiser nur eine Empfehlung und kann auch nicht auf alle auftretenden Probleme 

eine Antwort geben. Es sind eher Fingerspitzengefühl und das Finden von kreativen Lösungen 

gefordert.  
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1. Was ist eine Simulation/ ein Planspiel? 
 

Eine Simulation stellt komplexe Abläufe auf einfache Weise dar und reflektiert und bewertet die 
Handlungen der Teilnehmer auf den Gesamtprozess. Das Ziel ist die Erkenntnis über 
Abhängigkeiten und Konsequenzen.  

 

Die Begriffe Simulation und Planspiel können synonym gebraucht werden, auch wenn es geringe 

Unterschiede gibt. Diese sind jedoch nicht entscheidend. Zum Verständnis wird hier nur die Form 

„Simulation“ verwendet. 
Eine Simulation ist die Darstellung der Realität in einer vereinfachenden Kopie, um Prozesse 

und/oder Beziehungen deutlich zu machen. In der Gruppe übernehmen die Teilnehmer die Rollen 

von Personen und handeln mit deren Möglichkeiten. Dadurch sollen die Teilnehmer verstehen, 

welche Abhängigkeiten bestehen oder welche Konsequenzen Handlungen haben können, indem 

aufgezeigt oder simuliert wird, wie sich Entscheidungen auf die fiktive Welt auswirken können. Dazu 

werden die reale Welt und die Handlungsmuster simplifiziert.  

 

2. Was ist „Parlament im Klassenzimmer“ (PiK)? 
 

PiK ist eine Simulation des Deutschen Bundestags. Die Teilnehmer agieren als Abgeordnete und 
diskutieren in den verschiedenen Gremien über einen fiktiven Gesetzentwurf. 

 

PiK ist eine Simulation, die versucht die Komplexität der politischen Meinungsfindung und die 

Gesetzgebung auf der Ebene des Deutschen Bundestages darzustellen. Mithilfe eines fiktiven 

Gesetzentwurfs, der von der Spielleitung eingebracht wird, werden die Abläufe innerhalb des 

Bundestags (Fraktionssitzung, Ausschüsse, Plenardebatte) dargestellt. Da sich die Teilnehmer in die 

verschiedenen Rollen der Bundestagsabgeordneten und Fraktionsmitglieder hineinversetzen sollen, 

handeln sie auf Grundlage interessenabhängiger Einflüsse, wie der Fraktion und der persönlichen 

Anschauung des Abgeordneten.  

Im Mittelpunkt von PiK stehen fünf Fraktionen im Bundestag, die in Anzahl der Mitglieder, wie auch 
der inhaltlichen Ausrichtung nach, an die derzeitigen Fraktionen im Bundestag angelehnt sind. Um 

eine einfachere Identifizierung der Teilnehmer mit den Fraktionen fernab von bestehenden 

Meinungen über die bekannten Parteien zu ermöglichen, wurden für die Fraktionen fiktive Namen 

gefunden. 

 

CDU  Konservative Partei der Mitte (KPM) 

SPD  Soziale Volkspartei (SVP) 

FDP  Liberale Demokratische Partei Deutschlands (L.D.P.) 

Linke  Demokratisch-Sozialistische Partei (DSP) 

Grüne  Partei für Nachhaltigkeit und Solidarität (PNS) 
 

Die Teilnehmer bekommen eine Fraktion und einen Ausschuss zugelost und sollen sich in die Rollen 

hineinversetzen. Wenn sich die Teilnehmer in den Fraktionen zusammengefunden haben, werden 

organisatorische Themen besprochen, wie die Wahl der Vorsitzenden der Fraktionen und der 

Arbeitsgruppen, aber auch inhaltliche Themen zur Politik der Partei und zur Stellung zum 

Gesetzesentwurf, der in Erster Lesung während der Einführung vorgestellt wurde. Es folgt eine 

Sachthemen bezogene Auseinandersetzung mit der Problematik innerhalb der Arbeitsgruppen. 

Danach werden die Positionen in den Ausschüssen vertreten, über Änderungen verhandelt und 

eventuell eine Änderung des Gesetzentwurfs an den federführenden Ausschuss weitergegeben, der 

den endgültigen Entwurf dem Bundestagspräsidenten überreicht. Danach werden in den Fraktionen 
die Zwischenergebnisse zusammengetragen und eine Taktik für die Plenardebatte aufgestellt. Die in 

dieser Zeit ausgearbeiteten Reden werden in der Zweiten Lesung vorgetragen. Im Anschluss findet 

die Abstimmung zum Gesetz statt. 



3. Welche Aufgaben gibt es? 

 

Als Abgeordnete sind alle Teilnehmer an der Gestaltung des Gesetzentwurfs beteiligt. Es gibt jedoch 

differenzierte Aufgaben für die meisten Teilnehmer.  

 

 Jeder Bundestagsabgeordneter ist Mitglied einer Fraktion, die er über sein Profil zugeteilt 

bekommt und nicht mit der Überzeugung des Schülers übereinstimmen muss. Als Fraktionsmitglied 

vertritt man vor allem die Ziele und Überzeugungen der Fraktion. 

 
In der ersten Fraktionssitzung wird der Fraktionsvorsitzende gewählt. Die Aufgaben werden 

vorgestellt und danach erfolgt die Vorstellung der freiwilligen Kandidaten und im Anschluss die Wahl. 

Der Fraktionsvorsitzende vertritt die Fraktion, deren Beschlüsse, Beurteilungen und Vorschläge nach 

außen. Er schafft die Verbindung zwischen der Fraktion und den anderen Fraktionen und dem 

Bundestagspräsidenten. Er organisiert und leitet die Fraktionssitzungen. Er koordiniert die 

Fraktionstaktik. Außerdem hat er dafür Sorge zu tragen, dass eine gewisse Fraktionsdisziplin 

eingehalten wird und die Fraktion in Abstimmungen geschlossen auftritt. 

 

 In der ersten Fraktionssitzung und nach Bekanntgabe der am Gesetz beratenden Ausschüsse 

bilden sich innerhalb der Fraktionen drei Arbeitsgruppen, die an die Ausschüsse angelehnt sind. Die 
Zugehörigkeit der Fraktionsmitglieder zu den Arbeitsgruppen wird entweder ausgelost oder intern 

ausgehandelt. Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den eingebrachten Gesetzentwurf unter den 

Gesichtspunkten ihrer Arbeitsgruppe zu betrachten und kritisch auszuwerten. Dazu gibt es ein 

Informationsblatt für den inhaltlichen Input. Innerhalb der Arbeitsgruppe wird ein Sprecher 

bestimmt, der der Fraktion die Ergebnisse der Arbeitsgruppe mitteilt. In den Arbeitsgruppen wird frei 

und demokratisch das Thema behandelt und ein Ergebnis erzeugt. 

 

 Im Ausschuss beraten die jeweiligen Arbeitsgruppen aus allen Fraktionen über den 

Gesetzentwurf zum jeweiligen Ausschussthema. Nach einem bestimmten Schema wird der Ausschuss 

von einem Ausschussvorsitzenden und einen Stellvertreter geleitet. Sie vergeben das Wort, führen 
Abstimmungen durch und halten die Ergebnisse offiziell fest (Stellvertreter). Zu Beginn bekommt 

jede Fraktion zwei Minuten, um ihre Position darzulegen und mit Argumenten zu belegen. Nach 

Vollendung der Runde können Fragen gestellt werden. Danach können Anträge zur Abstimmung auf 

Veränderung des Gesetzentwurfs gemacht werden. Die Ergebnisse werden dem federführenden 

Ausschuss vorgelegt, der daraufhin noch die Möglichkeit hat, die Veränderungen in den endgültigen 

Gesetzentwurf einzubringen. Der Vorsitzende des federführenden Ausschusses übergibt dann den 

Entwurf an den Bundestagspräsidenten (Spielleitung). Die Mitglieder des federführenden 

Ausschusses berichten dann in der zweiten Fraktionssitzung über das vorläufige Ergebnis. 

 

Ausschuss Vorsitz Stellvertreter 

1 KPM SVP 

2 L.D.P. PNS 

3 KPM DSP 

 

 In der Zweiten Fraktionssitzung werden für die Zweite/Dritte Lesung die Redner bestimmt. In 

der jeweiligen Zeit werden sie nochmals vor dem gesamten Plenum die Argumente der Fraktion 

darstellen und für Zustimmung ihrer Entscheidung werben. Die Redezeiten werden wie folgt verteilt 

(je nach zeitlichem Spielraum kann man sich für die erste bzw. zweite Variante der Rednerzeiten 
entscheiden): 

 

Partei Redner 1 Redner 2 

KPM 12/9 12/9 

SVP 7/5 7/5 



L.D.P. 5/4 5/4 

DSP 4/3 4/3 

PNS 4/3 4/3 

 

 Es soll beachtet werden, dass möglichst viele Teilnehmer in die Simulation einbezogen 

werden. Dazu ist es sinnvoll, dass niemand zwei besondere Aufgaben übernimmt, auch wenn es sich 
manchmal anbietet. Beispiel: Im realen Bundestag ist es oft üblich, dass der Experte der 

Arbeitsgruppe zum Thema spricht. Bei der Simulation wollen wir das vermeiden, und jemand aus der 

Arbeitsgruppe ohne besondere Aufgabe übernimmt die Rede. 

 

 

 

4. Parteien und Ausschüsse 
 

 

a. Parteien 
 

Die Teilnehmer müssen akzeptieren, dass sie nicht frei von externen Einflüssen sind und die Politik 
nach ihren Willen gestalten können. Parteiprogramme und wissenschaftliche Zuarbeiten sind die 
Ausgangslage für die eigene Meinungsbildung. 

 

Es gibt im PiK-Bundestag fünf Parteien, die in Fraktionen organisiert sind. Die Fraktionen bestehen 

aus mindestens 5% der Mitglieder des Bundestags. Sie vertreten gewisse Grundwerte und 

Programme, die Sie in praktische Politik umsetzen wollen. Jedes Mitglied bekommt Informationen 

zum bereits bestehenden Weltbild (Partei- und Wahlprogramm werden meist von der Basis 

mitbestimmt und vertreten somit die Meinung aller Mitglieder) und zur Meinung über das 
Gesetzesthema (Abgeordnete werden von wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstützt, die fachlich 

zuarbeiten). Hieraus ergibt sich der Rahmen für die Teilnehmer. Es besteht zwar kein Fraktionszwang, 

jeder Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet, doch wird sich die Fraktion um 

Geschlossenheit bemühen.  

 

Die „Parteiprogramme“ lauten wie folgt: 

 

Konservative Partei der Mitte (KPM) 

 

Als bürgerliche Volkspartei vereint die KPM programmatisch liberale, konservative und soziale 
Strömungen und will dadurch für alle Bürger Deutschlands vertreten. Die KPM bekennt sich zur 

sozialen Marktwirtschaft, die die privatwirtschaftliche Ordnung mit einem sozialen Ausgleich 

verbindet.  

 

 

Soziale Volkspartei (SVP) 

 

Die zentralen Werte der SVP sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die Partei versteht sich als 

Garant von bürgerlichen Freiheitsrechten und umfassenden sozialen Leistungen. Die SVP strebt dabei 
einen demokratischen Sozialismus an. Besonders die sozial Schwachen sollen durch eine 

umverteilende und gerechte Politik unterstützt werden. 

 

 

Liberale demokratische Partei Deutschlands (L.D.P.) 

 



Die L.D.P. versteht sich als liberale Partei, die im Zweifel Freiheit vor Sicherheit und Gleichheit, Markt 

statt Staat und das Individuum anstelle des Kollektivs stellt.  Die Partei tritt für die persönliche 

Freiheit und die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen ein und fordert einen deregulierten und 

entbürokratisierten Staat.  

 

Demokratisch-Sozialistische Partei (DSP) 

 

Hauptbestreben der DSP ist die Beseitigung des entfesselten Kapitalismus und des Neoliberalismus, 

die für die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in Deutschland und der Welt sind. Nur durch eine 
Umverteilung des Reichtums und einen größeren Einflussbereichs des Staates können soziale 

Missstände verändert werden. 

 

Partei für Nachhaltigkeit und Solidarität (PNS) 

 

Im Mittelpunkt der Politik der PNS stehen Fragen der Ökologie, der Bürger- und Menschenrechte und 

der sozialen Gerechtigkeit. Sie versucht die Wahrung der Umwelt mit wirtschaftlichen Zielen zu 

verbinden, eine umfassende Gerechtigkeit herzustellen und für Bildung breiter 

Bevölkerungsschichten zu sorgen. 

 
Die Fraktionen sind nach dem Ergebnis der Bundestagswahlen 2009 entsprechend ihrem 

Kräfteverhältnis besetzt. Der Schlüssel hierzu befindet sich im Anhang (siehe Parlamentsstärke). 

 

 

b. Ausschüsse 
 

Insgesamt gibt es im Deutschen Bundestag 22 ständige Ausschüsse und einige Unterausschüsse. Je 

nach Gesetzentwurf werden in der Simulation drei Ausschüsse an der Arbeit am Entwurf beschäftigt 

sein.  

 
z.B.: Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes („Wahlrecht von Geburt an“) 

 

 Innenausschuss 

 Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 

 Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 

 

Die Ausschüsse sind, entsprechend den Kräfteverhältnissen im Parlament, mit Abgeordneten der 

verschiedenen Fraktionen besetzt. Der Schlüssel hierzu befindet sich im Anhang (siehe 

Ausschussstärke). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ablauf 
 

Der Ablauf richtet sich am Zeitumfang für einen Projekttag und beachtet die Dauer eines Schultages 

von maximal 7,5 Zeitstunden. Der hier dargestellte Zeitplan ist nur ein Beispiel und muss an die 

örtlichen Umstände (Schulbeginn, Mittagessen, Abfahrt der Busse) angepasst werden. Auch die 

Dauer der einzelnen Elemente kann variieren, wenn zum Beispiel erhöhter Diskussionsbedarf 

besteht. 

 

1 07.30 – 08.00 Einführung in die Simulation, Verteilung der Politikerprofile (Ort: Plenarsaal) 

2 08.00 – 09.00 Vorstellung der Abgeordneten, Wahl des Vorsitzenden, Einteilung der  

  Arbeitsgruppen (Ort: Fraktionssaal) 

3 09.00 – 09.15 Pause 

4 09.15 – 09.45 Diskussion zum Gesetzentwurf, Festsetzung des Fraktionsfahrplans (Ort: 

  Fraktionssaal) 

5 09.45 – 10.30 Vorbereitung der Ausschüsse (in den Arbeitsgruppen, offen) 

6 10.30 – 11.30 Ausschüsse (Ort: Ausschusssaal) 

7 11.30 – 12.15 Mittagspause 

8 12.15 – 12.45 Fraktionstaktik zu den Abstimmungen/ Vorbereitung der Statements für die

   Plenarsitzung (Ort: Fraktionsaal) 

9 12.45 – 12.55  Wechsel in den Plenarsaal 

10 12.55 – 15.00 Plenarsitzung/ Abstimmung über die Gesetzentwürfe 

Auswertung und Verabschiedung 

 

 

a. Einführung in die Simulation 
 

Während der Einführung werden den Teilnehmern Aufbau und Grundprinzipien der Simulation 
erklärt. Dann wird in der Ersten Lesung der Gesetzentwurf vorgestellt und in die Ausschüsse 
verwiesen. 

 

Zu Beginn des Projekttages treffen sich alle Teilnehmer im Plenarsaal und ziehen ein Los, welches 

bestimmt, welchen Politiker sie simulieren werden. Die Mappen für die Rollen werden dann an 
einem Stand von einem Betreuer ausgeteilt. Die Teilnehmer haben nun etwas Zeit, ihre Mappe zu 

erkunden. Nachdem sich alle eingefunden haben, nehmen sie bereits in den Fraktionen im Plenarsaal 

ihre Sitze ein. Der Simulationsleiter heißt die Teilnehmer willkommen und stellt die Simulation und 

den Tagesablauf vor. Es muss erreicht werden, dass sich die Teilnehmer mit der Rolle und der 

Simulation identifizieren können. Dazu kann man auch einleitende Spiele durchführen.  

Danach beginnt die Erste Lesung. Das Problem in der Gesellschaft, sowie der Gesetzentwurf der 

Regierung wird vor dem Parlament vorgestellt. Der Gesetzentwurf wird in die Ausschüsse verwiesen, 

wenn alle damit einverstanden sind. Die weiteren Aufgaben werden besprochen, einige Fragen 

werden beantwortet oder auf die Fraktionssitzung verschoben und die Teilnehmer erfahren, wer ihr 

Betreuer und ihre Ansprechperson ist, der sie im Anschluss folgen werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 



b. Erste Fraktionssitzung 
 

In der Ersten Fraktionssitzung wird der Fraktionsvorstand gewählt und die Mitglieder vorgestellt. 
Eine erste Diskussion über den Gesetzentwurf zeigt die Linie der Fraktion. Besonders in dieser 
Phase muss noch viel Input zum Ablauf gegeben werden. 

 

Der Betreuer stellt sich den Teilnehmern seiner Gruppe vor, beantwortet noch offene Fragen und 

erklärt nun die Struktur der Fraktionssitzung und die zu bewältigenden ersten Aufgaben. Zuerst 

werden der Fraktionsvorsitzende und sein Stellvertreter gewählt. Dazu werden die Aufgaben des 
Vorsitzenden vorgestellt und zur Kandidatur aufgerufen. Die sich zur Wahl stellenden Kandidaten 

stellen sich (als Abgeordnete) vor. Daraufhin erfolgt die geheime Wahl. Die Besetzung des 

Fraktionsvorstandes kann selbst bestimmt werden. Der so gewählte Vorstand nimmt seinen neuen 

Platz ein (vor der Fraktion). Er führt ab sofort – unter der stetigen Kontrolle des Betreuers – die 

Fraktionssitzungen. Die restlichen Fraktionsmitglieder stellen sich nun kurz vor. Danach werden die 

Arbeitsgruppen vorgestellt und an die Fraktionsmitglieder verteilt. Wie dies geschieht, wird von der 

Fraktion bestimmt. Nur falls sie überhaupt nicht weiterkommen, greift der Betreuer helfend ein.  

Nach einer Pause wird innerhalb der Fraktion über den Gesetzentwurf diskutiert. Der Betreuer regt 

hierbei an, gibt Hinweise zur eventuellen Linie der Partei, zu Auswirkungen bestimmter Handlungen, 

die die Fraktionsmitglieder noch nicht wissen können. Der Betreuer gibt einen ersten Einblick in die 
Komplexität der Arbeit der Fraktion unter dem Vorzeichen unterschiedlicher Interessengruppen. 

Nachdem die Fraktion in der Diskussion spezieller wird, wird versucht, Entscheidungen zum weiteren 

Vorgehen innerhalb der Simulation durch Abstimmungen festzuhalten. Dabei sollten folgende Fragen 

beantwortet werden: Wie steht die Fraktion zu dem Gesetz? Wie stehen die Bevölkerung und die 

Wählerschaft zu diesem Thema? Welche Prinzipien bestehen innerhalb der Partei? Wie sieht das 

Verhältnis zu den anderen Fraktionen aus? Auf welche möglichen Änderungen könnte man sich 

einigen? Was soll das Ziel der Politik der Fraktion sein? Welche Koalitionen wären möglich? Wie soll 

das Auftreten der Fraktion im Bundestag gestaltet sein? Wird das Gespräch mit den anderen 

Fraktionen gesucht? Der Vorsitzende ist darum bemüht eine gemeinsame Linie zu finden und 

präsentiert eine erste Pressemitteilung, die noch nicht zu viel verrät, der Spielleitung, die daraus 
erste Veröffentlichungen an dem Schwarzen Brett präsentiert. Das Schwarze Brett ist ein Flip Chart, 

welches die Aufgabe der Zeitung übernimmt. Den Teilnehmern wird dadurch der Einfluss der Medien 

im Politik-Geschehen bewusster. 

 

 

c. Arbeitsgruppen 
 

In den Arbeitsgruppen werden die Aufgaben (Sprecher und Redner) verteilt und sich intensiver mit 
den Sachinformationen beschäftigt.  

 
Die nächste Phase schließt sich direkt an die Erste Fraktionssitzung an und ist offen gestaltet. Die 

Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den Informationen über den Gesetzentwurf und erarbeiten 

eine gemeinsame Position. Außerdem wird in der Arbeitsgruppe besprochen, wer die Rolle des 

Sprechers, des Redners und eventuell des Ausschussvorsitzenden übernimmt. Dazu geht der 

Betreuer zu jeder Arbeitsgruppe einzeln und klärt diese und weitere, auch inhaltliche Fragen.  

 

 

 

 

 
 

 

 



d. Ausschüsse 
 

Ziel der Ausschüsse ist die Darstellung der Fraktionsmeinung den anderen Fraktionen gegenüber 
und das Finden von Kompromissen für eine Entwurfsänderung, welche die Forderungen des 
Ausschusses aufnimmt. Dem federführenden Ausschuss kommt dabei eine besondere Rolle zu. 

 

In den Ausschüssen finden sich die Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppen zusammen. Die 

Betreuer teilen sich die Betreuung der Ausschüsse auf. Der Vorsitz der Ausschüsse ist aufgeschlüsselt 

(siehe 3.Welche Aufgaben gibt es? – Ausschussvorsitzender). Der Vorsitzende übernimmt die Leitung 
des Ausschuss, der Stellvertreter protokolliert, hält die Ergebnisse fest und schreibt zum Ende hin 

eine Empfehlung für den federführenden Ausschuss.  

Im Ausschuss tragen alle Fraktionen ihre Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen zusammen. Dafür erhält 

jede Fraktion zwei Minuten Zeit. Danach dürfen Verständnisfragen gestellt werden. Dann beginnt die 

inhaltliche Arbeit an dem Gesetzentwurf. Die Fraktionen handeln untereinander Änderungen aus. 

Dabei hat immer nur eine Person das Wort, welches ihm vom Vorsitzenden gegeben wird. 

Abstimmungen werden von den Mitgliedern beantragt und dann abgestimmt. Die einfache Mehrheit 

entscheidet. Wichtig soll sein, dass die sachliche Arbeit im Ausschuss an das jeweilige Thema 

ausgerichtet wird. Der Ausschuss betrachtet den Gesetzentwurf vor allem aus ihrem ganz speziellen 

Blickwinkel (zum Bespiel der Haushaltsausschuss beschäftigt sich mit der Finanzierbarkeit und 
weniger mit der politischen Wirksamkeit der Entscheidung.). 

Nur der federführende Ausschuss hat die Aufgabe, am Ende die Empfehlungen der anderen 

Ausschüsse in ihre Entscheidung mit einfließen zu lassen. Die somit endgültig formulierten 

Gesetzesänderungen werden als Vorlage an den Bundestagspräsidenten (Spielleitung) übergeben. 

 

 

e. Zweite Fraktionssitzung 
 

In der Zweiten Fraktionssitzung werden die Ergebnisse zusammengetragen und eine 
Abstimmungstaktik beschlossen, die Reden geschrieben und eventuell Änderungsanträge gestellt. 

 

Nach einer Pause treffen sich die Fraktionsmitglieder in den Fraktionen zusammen. Die Sprecher der 

Arbeitsgruppen tragen ihre Ergebnisse in den Ausschüssen zusammen und werten den Verlauf aus. 

Besonders das Ergebnis des federführenden Ausschusses wird in den Mittelpunkt der Diskussion 

gestellt. Die Fraktion muss sich nun neu positionieren und ihre Forderungen aufstellen. Wie wird die 

Fraktion in die Plenardebatte gehen? Wie ist ihre Stellung zum nun neuen Gesetzentwurf? Werden 

noch Änderungsanträge eingereicht? Wie verhält man sich bei Annahme oder Absage der 

Änderungsanträge? Wie will man abstimmen? Wie sollen die Positionen in den Reden vermittelt 

werden? Es wird noch eine Pressemitteilung herausgegeben, die die Position der Fraktion deutlich 

macht. Danach schreiben die Redner ihre Reden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



f. Plenarsitzung 
 

In der Zweiten/Dritten Lesung werden die Reden gehalten und über die Änderungsanträge und den 
Gesetzentwurf abgestimmt. 

 

Danach wechseln die Fraktionen in den Plenarsaal, wo die Sitzung von der Spielleitung eröffnet wird. 

Die Zweite/Dritte Lesung des überarbeiteten Gesetzentwurfs beginnt. Die Fraktionen stellen ihre 

Positionen in ihren Reden dar (siehe 3. Welche Aufgaben gibt es? – Redner). Danach kommen die 

Anträge zur Abstimmung. Bei Annahme wird der Gesetzentwurf dementsprechend verändert und 
kommt ebenfalls zur Abstimmung. Es wird zweimal abgestimmt, um zu verdeutlichen, dass 

normalerweise insgesamt drei Lesungen notwendig sind, um ein Gesetz zu verabschieden, worauf 

aber aus Zeitgründen verzichtet werden muss. Das Gesetz wäre auch noch nicht gänzlich 

beschlossen, da die Zustimmung aus dem Bundesrat und die Unterschrift des Bundespräsidenten 

fehlen. 

 

 

g. Auswertung 
 

In der Auswertungsphase wird die Simulation reflektiert und die Ergebnisse zusammengetragen. Es 
ist wichtig, dass die Teilnehmer aus ihren Rollen schlüpfen und die Simulation von außen 
betrachten. Anschließender inhaltlicher Input vertieft die Erkenntnisse. 

 

Nach der Abstimmung endet die Simulation abrupt und die Teilnehmer müssen die Profilmappe und 

ihr Namenschild abgeben, um den Sprung vom Teilnehmer zum Betrachter zu vollziehen. Die 

Teilnehmer werden aus ihrer Rolle herausgeholt und die Simulation wird von der Spielleitung 

ausgewertet. Es können auch Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. Im Mittelpunkt der 

Auswertung stehen das Bewusstmachen der Komplexität der Meinungsfindung, die Vielzahl der 

Einflussfaktoren und die Arbeit der Abgeordneten. Zum Abschluss findet eventuell noch eine 

Diskussionsrunde mit einem Bundestagsabgeordneten statt, der von der Arbeit als 
Bundestagsabgeordneter berichtet. Alternativ erzählt die Spielleitung von der Arbeit im Parlament 

oder zeigt den Film „Unser Parlament“. 

 

 

 

Zum Schluss soll noch eine Goldene Regel vorgestellt werden: 

 

Als Betreuer greifen Sie nie aktiv in die Simulation ein, kontrollieren sie aber zu jeder Zeit und 
geben den nötigen Input ohne als Betreuer wahrgenommen zu werden. 

 
Bei der Betreuung der Simulation steht das passive Eingreifen im Vordergrund. Der Betreuer bleibt 

im Hintergrund, lässt die Teilnehmer ihre Ideen entwickeln und auch umsetzen. Der Betreuer gibt in 

verfahrenen Situationen aber Tipps und Wahlmöglichkeiten.  

Die Teilnehmer sollen durch die Realisierung von eigenen Vorschlägen auf der einen Seite 

Selbstvertrauen gewinnen, auf der anderen Seite lernen mit den Folgen eigener Entscheidungen 

umzugehen. 
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Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.  



Szenario 
 
Parlament im Klassenzimmer ist eine Simulation des Deutschen Bundestags an dieser Schule.  

 

Die demografische Entwicklung in Deutschland gefährdet die Zukunft unserer Gesellschaft. Die 

Probleme der deutschen Gesellschaft der Zukunft sind nur zu bewältigen, wenn im 

Generationenvertrag auch die junge Generation berücksichtigt und Kindern und den sie 

großziehenden Eltern ein ihrer Bedeutung für die Zukunft unserer Gesellschaft angemessener 
Stellenwert eingeräumt wird. Die Gesellschaft insgesamt muss kinderfreundlicher werden, die 

Bereitschaft junger Erwachsener, Eltern zu werden, muss gestärkt und die zahlreichen Probleme und 

Nachteile für Familien mit Kindern müssen abgebaut werden. 

Die Bundesregierung hat daher einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes eingebracht, 
in der sie das Wahlrecht von Geburt an fordert und deshalb den Artikel 38 (2) ändern will. Dazu ist 

allerdings eine Zweidrittelmehrheit nötig. 

 

Während dieses Projekttages werden Sie sich mit diesem Gesetzentwurf beschäftigen. 

 

Ihre Aufgabe als Abgeordneter ist es nun, über den Entwurf zu beraten und zu entscheiden.  

Mit Ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren Sie in den Fraktionen, in Ausschüssen und im Plenum 

über die Entwürfe und mögliche Veränderungen, bevor Sie im Rahmen der 2./3. Lesung am Ende des 

Tages darüber abstimmen werden. Sie thematisieren Chancen und Probleme, die mit dem Vorhaben 
verbunden sind und versuchen das durchzusetzen, was aus Sicht Ihrer Fraktion politisch wichtig und 

richtig ist. 

 

 

Folgende Fraktionen gehören dem Bundestag an: 

 

Konservative Partei der Mitte (KPM) 

Soziale Volkspartei (SVP) 

Liberale Demokratische Partei (L.D.P.) 

Demokratisch-Sozialistische Partei (DSP) 
Partei für Nachhaltigkeit und Solidarität (PNS) 

 

 

Folgende Ausschüsse sind beteiligt: 

 

Innenausschuss (federführend) 

Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend  

Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 

 

 

 

 

 

 

 



N.N. 
64 Jahre 
verheiratet, 1 Kind, röm.-katholisch 

KPM 
Landwirt, Bundesminister a.D. 
Heilbronn 
Direktmandat Heilbronn 

 

 

 

Sie sind 64 Jahre alt, verheiratet und haben einen Sohn im Alter von 45 Jahren. Ursprünglich kommen 

Sie aus dem Ort Biberach, welcher 1974 in die Stadt Heilbronn eingemeindet wurde. Ihren Wohnsitz 

haben Sie heute immer noch auf dem elterlichen Bauernhof. Ihre politische Arbeit hingegen 

organisieren Sie seit 1990 von Ihren Büros in Heilbronn und Berlin aus.  
 

Nach dem Abschluss des Gymnasiums 1964 lernten Sie den Beruf des Landwirts auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb Ihres Vaters. Danach gingen Sie noch für drei Jahre an die Hochschule 

für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen für das Studium der Agrarwirtschaft. Schon seit einigen Jahren 

haben Sie den Betrieb an Ihren Sohn weitergegeben.  

 

Durch Ihre Mitgliedschaft bei der KPM und dem Engagement als Vorstandsvorsitzender der 

Landwirtschaftsgenossenschaft Biberach eG stiegen Sie ein in die Welt der Politik ein. So 

entschlossen Sie sich dann, Ihren politischen Einsatz auch auf Bundesebene auszuüben, was Ihnen 

nun schon in der 6. Legislaturperiode hintereinander gelingt und durch die Berufung zum Minister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gekrönt wurde. 

 

 

 

Sie sind Abgeordneter der Bundesrepublik Deutschland. Am 27. September 2009 wurden Sie von 
den Wählerinnen und Wählern als ihr Vertreter gewählt. Sie sind dabei nur den Interessen des 

ganzen Volkes verpflichtet und nur Ihrem Gewissen unterworfen. Andererseits sind Sie auch Mitglied 

einer Fraktion, die geschlossen im Bundestag auftreten will, um möglichst viele ihrer Ziele 

umzusetzen. Außerdem müssen Sie auch auf die Interessen Ihrer Wählerschaft im Wahlkreis 

Rücksicht nehmen, da diese bestimmte Erwartungen an Sie stellt.  

 

Ihr Gewissen, die Ziele der Fraktion und die Wünsche Ihrer Wählerschaft sind nicht immer 

deckungsgleich, manchmal schließen sie sich sogar aus. Sie sind nun dafür verantwortlich, alle 
Interessen gegeneinander abzuwägen und die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei müssen Sie 

erklären, warum Ihre Entscheidung am meisten dem Gemeinwohl dient.  
 

Sie haben drei Möglichkeiten die Meinung des Bundestages zu beeinflussen. Zum einen stehen Sie 

im engen Austausch mit Ihrer Fraktion. Hier können Sie Ihre Auffassung aktiv mit einbringen. Ist 

jedoch erst einmal eine einheitliche Linie innerhalb der Fraktion gefunden, so sind Sie bemüht, diese 

in den Ausschüssen und der Plenardebatte zum Ausdruck zu bringen. 

In den Ausschüssen argumentieren und entscheiden Sie vor allem auf der Basis von 

Sachargumenten. Im Plenum des Deutschen Bundestags setzen Sie sich dafür ein, worauf sich die 

Fraktion verständigt hat. 
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Vorblatt zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes (GG) 
 
 

A. Problem und Ziel 
 

Der in Artikel 38 Abs. 2 des Grundgesetzes festgelegte Ausschluss der Kinder und Jugendlichen vom 

Wahlrecht verhindert eine angemessene Berücksichtigung der jungen Generation im politischen 

Willensbildungsprozess unserer Gesellschaft und passt weder in die Gesamtsystematik unserer 

demokratischen Ordnung, noch überzeugt er inhaltlich. Das Wahlrecht ist ein in einer Demokratie 
unverzichtbares Grundrecht. Wer Kindern und Jugendlichen das Wahlrecht grundsätzlich weiter 

vorenthält, stellt einerseits die prinzipielle Gleichheit der Staatsbürger in Frage und fördert eine 

Politik, die die Interessen der nächsten Generation weiter nicht berücksichtigt. 

 

B. Lösung 
 

In Artikel 38 Abs. 2 des Grundgesetzes wird das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag an die 

Vollendung des 18. Lebensjahres gebunden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – und damit 20 

Prozent des Volkes – ist so generell ein Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt versagt. Dies zu 

ändern, ist eine politische Entscheidung, deren Umsetzung eine Änderung von Artikel 38 des 
Grundgesetzes und weiterer einfacher Gesetze bedarf. 

Es ist ein Wahlrecht von Geburt an dergestalt vorzusehen, dass die Kinder zwar Inhaber des 

Wahlrechtes werden, dieses aber treuhänderisch von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten als den 

gesetzlichen Vertretern ausgeübt wird. 

 

C. Alternativen 
 

Ohne die Änderung des Art. 38 (GG) bleibt weiterhin ein großer Teil der Bevölkerung vom Wahlrecht 

ausgeschlossen. Dem Grundsatz in Art. 20 (GG) "Alle Macht geht vom Volke aus." wird demnach 

nicht entsprochen. 
 

D. Kosten 
 

Kosten für die öffentlichen Haushalte entstehen nur im geringen Maße bei Wahlen durch die 

Ausweitung der Wahlbevölkerung in Form von Verwaltungs- und Bürokratiekosten. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (GG) 
 

§1 Art 38 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) wird wie folgt geändert: 

 
"Wahlberechtigt ist jeder Deutsche ab Vollendung der Geburt. Für minderjährige Kinder wird 

das Wahlrecht treuhänderisch von ihren Eltern ausgeübt. Wählbar ist, wer das Alter erreicht 

hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt." 

 

§2 Im Folgenden werden §12 Wahlrecht, §14 Ausübung des Wahlrechts, §34 Stimmabgabe mit 

Stimmzettel und §36 Briefwahl des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) dementsprechend 

angepasst und ergänzt. 

 

§3 Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündigung in Kraft. 

 
 

 
 

 
Grundgesetz Art. 38 
 
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 

gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet 

hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die 
Volljährigkeit eintritt. 

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 
 
Grundgesetz Art. 20 (2) 
 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 

Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt. 

 
Bundeswahlgesetz §12 Wahlrecht (1) 
 

1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage  

1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich 

aufhalten, 
3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 

Bundeswahlgesetz §14 
 

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem 

Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 

 

 

 

 

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, 

in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 
(4) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. 

 
Bundeswahlgesetz §34 
 
(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
(2) Der Wähler gibt  

1. seine Erststimme in der Weise ab, daß er durch ein auf den 
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 

kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
2. seine Zweitstimme in der Weise ab, daß er durch ein auf den 
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 

kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
Der Wähler faltet daraufhin den Stimmzettel in der Weise, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die 

Wahlurne. 
 

Bundeswahlgesetz §36 (1;2) 
 
(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler dem Kreiswahlleiter des 

Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt worden ist, im 
verschlossenen Wahlbriefumschlag  
a) seinen Wahlschein, 

b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag 
seinen Stimmzettel 

so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahlbrief spätestens am 
Wahltage bis 18 Uhr eingeht. § 33 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsperson 

gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, daß 
der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des 

Wählers gekennzeichnet worden ist. Der Kreiswahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; er 
gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

 



Konservative Partei der Mitte (KPM) 
 
Als bürgerliche Volkspartei vereint die KPM programmatisch liberale, konservative und soziale 

Strömungen und will dadurch für alle Bürger Deutschlands vertreten. Die KPM bekennt sich zur 

sozialen Marktwirtschaft, die die privatwirtschaftliche Ordnung mit einem sozialen Ausgleich 

verbindet. 

 

 

Stellungnahme der Partei KPM zum Gesetzentwurf zur Änderung des 

Grundgesetzes (GG) 
 

 

Die Jugend nicht benachteiligen 
 

Die Konservative Partei der Mitte stellt fest, dass aufgrund der demografischen Entwicklung der 

Anteil älterer Menschen zunimmt und somit das politische Zahlenverhältnis aus dem Gleichgewicht 

gerät. Die Anliegen jüngerer Generationen müssen bewusst gestärkt werden, um Deutschland zu 

einem zukunftsfähigen Land zu machen. Dem wird durch das Wahlrecht von Geburt an Rechnung 

getragen, sodass die KPM-Fraktion den Gesetzentwurf unterstützt. 
 

Familien stärken 
 

Insbesondere die Familien leisten in unserer Gesellschaft viel. Sie übernehmen eine Doppelbelastung 

aus Beruf und Erziehung der Kinder in Kauf und müssen daher bei politischen Entscheidungen mehr 
berücksichtigt werden. Dies geschieht vor allem, wenn Familien - und dazu gehören auch die Kinder 

und Jugendlichen - ihren Wählerwillen ausdrücken können.  

 

Wahlgrundsätze werden nicht verletzt 
 

Der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit ist, im Gegensatz zur Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl, 

im Grundgesetz nicht verankert. Schon heute können Briefwahl und Wahlhelfer die 

Höchstpersönlichkeit der Wahl beeinträchtigen. Bei Abwägung mit dem Grundrecht auf Wahl ist es 

gerechtfertigt, diesem gegenüber dem Wunsch nach Höchstpersönlichkeit den Vorrang einzuräumen. 

 

Bei Ausübung des Wahlrechts des jungen Menschen durch Eltern ist auch nicht der Grundsatz der 

Freiheit der Wahl verletzt. Zwar entscheiden die Eltern für das Kind, solange das Kind dazu nicht in 

der Lage ist. Aber sie handeln im Rahmen ihres grundgesetzlich legitimierten Elternrechts. Sobald 

die Kinder es vermögen, sollen sie selbst ihr Wahlrecht ausüben. 
 

Keine Absenkung des Wahlalters 
 

Ein abgesenktes Wahlalter von 16 Jahren stellt für die KPM keine Alternative da. Es ist vielmehr 

wichtig, dass allen Kindern und Jugendlichen eine Stimme bei Wahlen verliehen wird. Ein Wahlrecht 

von Geburt an sichert ab, dass familien- und jugendpolitische Themen im Bundestag eine höhere 
Wertigkeit und Aufmerksamkeit erfahren.  

 

 

 



Stellungnahme des Deutschen Familienverbandes 

Die vorgeschlagene Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Änderung des Artikels 38 GG 

zeigt eine Möglichkeit auf, die bestehenden Defizite grundsätzlich zu überwinden, das Prinzip der 

Allgemeinheit der Wahl durch die Einbeziehung aller Staatsbürger zu verwirklichen und Kindern und 

ihren Eltern politische Entfaltungsräume und Mitwirkungsmöglichkeiten zu sichern.  

Die dafür vorgeschlagene treuhänderische Wahrnehmung des Wahlrechts durch die Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten als gesetzliche Vertreter der Kinder orientiert sich an der in § 1 BGB verankerten 

Rechtsfähigkeit, die mit der Vollendung der Geburt beginnt, auch wenn die volle Geschäftsfähigkeit 
erst mit der Volljährigkeit beginnt. Anders als bei einem Pluralwahlrecht, das mehrere Stimmen für 

die Eltern vorsieht, liegt das Wahlrecht also bei den Kindern, nur die Wahlausübung obliegt den 

Eltern, bis die Kinder alt genug sind. Die vorgeschlagene Treuhänderschaft der Eltern entspricht der 

in § 1626 BGB verankerten Treuhänderrolle der Eltern als Personensorgeberechtigte, die die Rechte 

des Kindes in dessen Interesse wahrnehmen und dabei dessen wachsende Fähigkeit und das 

wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln 

berücksichtigen.  

Natürlich wird nicht in jedem einzelnen Falle garantiert sein, dass Eltern immer im Interesse ihrer 

Kinder und im Sinne einer zukunftsorientierten Politik wählen - ebenso wenig wie jeder Kinderlose 

per se zukunftsvergessen und egoistisch zur Wahlurne geht. Die Erfahrung spricht jedoch dafür, dass 

Eltern die optimalen Interessenvertreter ihrer Kinder sind, wie es ihnen auch im Artikel 6 des 

Grundgesetzes zugestanden und abverlangt wird, und sich bei der Wahlentscheidung am Interesse 

ihrer Kinder orientieren, wie sie es jetzt schon bei weitreichenden Entscheidungen tun, zum Beispiel 

bei der Wahl des Bildungswegs oder der Wahrung von Eigentumsrechten.  

Neben der - letztlich mit Blick auf das vorliegende Modell unbegründeten - Angst vor einem 

faktischen "Mehrstimmenwahlrecht" für Eltern fürchten Gegner eines Wahlrechts von Geburt an vor 

allem einen Verstoß gegen das Prinzip der Höchstpersönlichkeit der Wahl. Dieser Einwand ist zwar 

ernst zu nehmen, muss jedoch aus Sicht des Deutschen Familienverbandes, der dabei von einer 

wachsenden Zahl von Rechtsexperten unterstützt wird, differenziert gesehen werden. Zum einen gibt 

es bereits heute im Wahlrecht Stellvertreterregelungen, die den Grundsatz der Höchstpersönlichkeit 

durchbrechen, wie die Briefwahl oder die Wahlhelfer bei alten oder behinderten Menschen. Zum 

anderen ist der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit, verstanden als striktes Gebot der 

Differenzierung von Wahlrecht und Wahlausübungsrecht, anders als die Allgemeinheit und Gleichheit 
der Wahl nicht im Grundgesetz verankert, sondern nur im Bundeswahlgesetz, das damit einen 

Missbrauch zum Beispiel durch den Kauf von Wählerstimmen vermeiden will. Falls eine Abwägung 

zwischen strenger Höchstpersönlichkeit bei Verzicht auf das Wahlrecht für ein Fünftel der 

Staatsangehörigen und einer Wahlrechtserweiterung auf alle Staatsbürger getroffen werden muss, 

müssen diese Überlegungen zumindest angemessen berücksichtigt werden.  

In der Gesamtschau stellt das vorgeschlagene Wahlrecht von Geburt an aus Sicht des Deutschen 
Familienverbandes einen gangbaren Weg dar, der zwar weiterer Konkretisierung bedarf und durch 

einfachgesetzliche Regelungen zur praktischen Ausgestaltung ergänzt werden muss, aber 

grundsätzlich den in der Verfassung verbrieften Wahlrechtsgrundsätzen genügen kann, ja sie durch 

die Ausweitung des Wahlrechts auf alle Staatsbürger überhaupt erst verwirklicht.  

Berlin, den 8. Dezember 2004 

 

 


