Werde Abgeordnete/r
im Parlament der United Classes of Ursula!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Nachdem unser Staat jetzt einen eigenen Namen hat – United Classes of Ursula – und auch der
Schülerrat die Verfassung verabschiedet hat, ist es soweit:
Wir starten in die aktive Phase für alle Schülerinnen und Schüler!
Wer möchte sich politisch um den Staat kümmern und an der Gestaltung mitwirken?
Das heißt: Wer möchte sich für einen Sitz im Parlament zur Wahl stellen?
Wer gerne Abgeordnete/r im Parlament der United Classes of Ursula werden möchte, schaut sich die
entsprechenden Artikel in der Verfassung an. Dort ist festgelegt, dass Ihr mindestens 10 Mitglieder
braucht, die sich aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe zusammensetzen. Das erstgenannte Mitglied
in der beiliegenden Liste stellt den Parteivorsitz dar und Eure ersten 5 Mitglieder müssen für das
Parlament kandidieren. Um als Partei aber überhaupt erst anerkannt zu werden, müsst Ihr insgesamt
30 Unterschriften (also 20 weitere Unterstützer) vorlegen. Solltet Ihr äußerst erfolgreich bei den
Wahlen abschneiden, könnte es sein, dass Euch mehr als nur 10 Parlamentssitze zugesprochen
werden. Dann sollten aus dem Kreis der Unterstützer noch weitere Personen bereit sein,
Abgeordnete/r zu werden.
Jede Partei muss ein Wahlprogramm erstellen und es der Wahlkommission vorlegen. Wenn diese
keinen Widerspruch zur Verfassung feststellt, beginnt Ihr mit dem Wahlkampf, der mit der Wahl zum
Parlament ab dem 24.02.2020 endet.
Prinzipiell ist jede Schülerin und jeder Schüler wählbar, die/der sich aufstellen lässt.
Bedenkt dabei aber, dass Ihr damit auch die Bereitschaft erklärt, Regierungsverantwortung zu
übernehmen!

Wie gründet man eine Partei?
Lies Dir erstmal die Verfassung der United Classes of Ursula durch (diese findest Du am Schwarzen
Brett und auf der Homepage unserer Schule)!
Suche Dir dann die Artikel der Verfassung heraus, für deren Umsetzung Du besonders eintreten
möchtest. Überlege Dir weiterhin, welche Dinge/Ziele Dir ganz besonders am Herzen liegen.
Überlege und formuliere, was Du Dir für den Staat während der „Spieltage“ wünschst und was Du
über die Artikel der Verfassung hinaus gerne für den Staat erreichen möchtest.

Such Dir Deine Anzahl an Mitgliedern und diskutiert, auf welche Formulierungen Ihr Euch einigen
könnt. Solltest Du noch keine Ideen haben, kannst Du auch erst Deine Mitglieder suchen und Ihr
überlegt dann gemeinsam. Denkt euch einen Parteinamen und ein griffiges Kürzel aus!
Entwerft ein Plakat, mit dem Ihr euch um die Wahl bewerbt.
Auf einer Wahlversammlung werdet Ihr am 20.02.2020 eine „grandiose Rede“ halten, um möglichst
viel Zustimmung bei den Wählern zu erhalten.
Sendet Euer Wahlprogramm und das Wahlplakat sowie die Liste der Mitglieder und Unterstützer bei
der Wahlkommission bis zum 07.02.2020 ein. Dazu müsst Ihr nur das entsprechende Formular im
Sekretariat holen oder von der Homepage downloaden und ausgefüllt in den SV-Briefkasten
einwerfen.
Wenn Ihr noch Fragen haben solltet, sprecht uns einfach darauf an oder schreibt uns eine Mitteilung.

Eure Wahlkommission
Benedict Kügler (11c), Charlotte Bialek (12b), Maxi Lanzrath (12a), Katharina Reif (12) und Mathias
Schulz

