
Aufgabe LB S. 123-124 durcharbeiten, Stichpunkte zur Methode ''Ein begründetes Urteil 
bilden'' machen, dann entsprechend der Vorgehensweise im Aufgabe 5b LB S. 122 
stichpunktartig lösen, ihr braucht aber noch keinen zusammenhängenden Text, wie im 5. 
Schritt der Methode gefordert (Erörterung), zu schreiben.

Lösungshilfe

1. Schritt Vorschlag: Problemfrage – Ab welchem Alter sind Menschen in der Lage, eine 

verantwortungsvolle Wahlentscheidung zu treffen/ist man mit 16 noch zu jung unreif dafür 

oder alt/ reif genug? Ist es demokratischer, mit 16 wählen zulassen? - ja/nein+ kurze 

individuelle Begründung

2. Schritt Informationen 

-über  Akteure: Parteien (Grüne,CDU u.a. wie SPD, Linke)

-über Interessen der Akteure: Grüne- Spekulation, dass mehr junge Wähler sie wählen,

 Möglichkeit der stärkeren Beteiligung an der Macht/in Regierungen, um ihre Anliegen

 (Umweltschutz/Zukunftsgestaltung) stärker zu vertreten …/ CDU-konservativ, könnten

 Wahlanteile und somit Macht verlieren, wollen konservative Werte schützen, sehen dies

 durch Beteiligung zu junger/unreifer Wähler gefährdet etc. ...

-über rechtliche Grundlagen:  Art. 28 GG; Art. 38 GG Grundsatz der allgemeinen Wahlen

 festgelegt, deshalb ist die Frage, wer wahlberechtigt ist, zu beantworten, deshalb Festlegung

 allgemeiner Voraussetzungen wichtig, was im Art. 38,2 GG geschieht ''Wahlberechtigt ist,

 wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.'', daraus ergibt sich Frage der Änderung des

 Grundgesetzes, wenn Wahlalter auf 16 herabgesetzt werden soll, dafür ist breite (2/3)

  Mehrheit im Bundestag notwendig

-über Macht: Siehe Interessen! Wahlen verteilen die Macht in der Demokratie! Bei Wahlen

 ab 16 Möglichkeit der stärkeren Beteiligung (Zahl der Wahlberechtigten steigt) der

 Bürger/des Volkes und Möglichkeit der Machtverschiebung durch Stimmen dieser

 Altersgruppe und damit Einbringen der Anliegen der jüngeren Bevölkerung etc. …

-über Ursachen des Konflikts: demografische Entwicklung – Anteil Älterer in Bevölkerung

 steigt, wie können jüngere Bürger ihre Interessen wahren/besser vertreten (lassen); höherer

 Reifegrad Jugendlicher/junger Erwachsener durch Bildung und entwicklungspsychlogisch,

 Machtinteressen einzelner Parteien/ Gewinnung neuer Wähler innerhalb der neuen

 Wählerschaft etc. …

3. Siehe 2. Schritt! Sollte parallel erfolgen, was in den Ausführungen sichtbar ist.

4. Schritt Detailurteile bilden

-individuelle Lösung, z.B. über Macht – Urteil: je mehr Wähler, desto mehr Stimmen, desto

 stärker Ausdruck des Willens der Bürger, desto stärker die Demokratie als Volksherrschaft,

 deshalb Befürwortung der Herabsetzung des Wahlalters auf 16



-oder: 16jährige sind zu jung, um schon über Wahlen an der so wichtigen Entscheidung, wer

 das Land regieren zu beteiligt zu werden, wäre Verzerrung des Willens des Volkes, deshalb

 Ablehnung etc. … die anderen Kriterien in gleicher Weise abwägen und urteilen!

Letztlich muss jeder einzelne abwägen und urteilen!!!

5. Schritt individuelles Gesamturteil einschließlich Begründung als Schlussfolgerung des 

vorherigen Urteilsbildungsprozesses


