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 n Gastgeber_innen gesucht!

Wir suchen Gastgeber_innen, die vor Ort den 
Wahl-0-Mat organisieren, d.h.:
i Platz/Räumlichkeiten für einen ganzen Tag 
     zur Verfügung stellen
i die Veranstaltung in der Region bekannt machen
i mit Gruppen Zeiten zur Teilnahme besprechen.
Für den Aufbau des Wahl-O-Mat wird etwa eine 
Stunde benötigt. Eine Gruppe mit 20 Personen 
braucht mit Einführung und Nachbesprechung etwa 
eine bis anderthalb Stunden, um den Wahl-O-Mat 
zu durchlaufen.

k Bitte beachtet: 
Wir können keine konkreten Daten angeben und 
nicht garantieren, dass der Wahl-O-Mat zu euch 
kommt, da wir die Stationen sinnvoll im Land 
verteilen wollen. Der Aufbau erfolgt an einem Ort 
pro Tag. 
15 Kreise und kreisfreie Städte in SH und vier 
Wochen Zeit bedeuten, dass ca. 4 Kreise pro Woche 
besucht werden, der Wahl-O-Mat also an einem bis 
max. 2 Tagen in jedem Kreis zu Gast ist. 

Wir freuen uns auf Bewerbungen von allen Part-
ner_innen, die mit Jugendlichen von 16 bis 27 
Jahren zusammenarbeiten und einen guten Zugang 
zur Zielgruppe haben – Jugendverbände und -ringe, 
Jugendzentren, Schulen, andere kommunale und 
freie Träger.

k Bitte bewerbt euch formlos 
 unter: info@ljrsh.de 
 bis 31.01.2017 
 und gebt dabei an:
iAnsprechpartner_in, Telefon und Email
iArt der Räumlichkeit und Adresse
iWer wird erreicht? Gruppengröße?
iWelche Zeiträume im April/An fang Mai
    sind (nicht) möglich? 

n Infos & Kontaktadresse

    Landesjugendring Schleswig-Holstein
    Holtenauer Str. 99
    24105 Kiel
    Telefon: 0431/800984-0
    Fax: 0431/800984-1
    Email: info@ljrsh.de
    Internet: 
    www.ljrsh.de, www.jugendserversh.de,
    www.facebook.com/ljrsh

Wahl-O-Mat
in Schleswig-Holstein 

k Landtagswahl 2017

u



 

Am 7. Mai 2017 findet die Landtagswahl in Schles-
wig-Holstein statt. Im Vorweg führen der Landesbe-
auftragte für politische Bildung und die Bundeszen-
trale für politische Bildung den Wahl-O-Mat durch. 
Der Landesjugendring ist dabei Kooperationspartner.

 n Wahl-O-Mat-Redaktion gesucht!

Die Thesen des Wahl-O-Mat, mit denen sich die un-
terschiedlichen Positionen der Parteien vergleichen 
lassen, entwickelt eine Redaktion aus Jugendlichen 
und Politik-Expertinnen und Experten vom 9. bis 
11. Februar 2017 im Haus Rothfos in Mözen bei Bad 
Segeberg. 
k Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren 
können sich bis zum 18.12.2016 online bewerben 
unter: www.wahl-o-mat.de/bewerbung/sh 

 n Wahl-O-Mat zum Aufkleben

Der Landesjugend-
ring will in Ko-
operation mit dem 
Landesbeauftrag-
ten für politische 
Bildung zu dieser 
Wahl etwas Neues 
ausprobieren: den 
Wahl-O-Mat zum 
Aufkleben. Wie bei 

dem bekannten Wahl-O-Mat stehen Thesen zur Aus-
wahl, die jede_r Teilnehmer_in für sich bewertet, 
allerdings nicht online, sondern vor Ort an aufge-
stellten Wänden mit Plastikplanen. Statt zu klicken, 
werden darauf Klebepunkte geklebt. 

                                   
    

        Wahl-0-Mat SH 2017                                       Wahl-0-Mat SH 2017                                    Wahl-0-Mat SH 2017

Die Auswertung erfolgt anschließend mit Hilfe einer 
Scannersäule. Die Vorteile gegenüber dem „klassischen“ 
Wahl-O-Mat bestehen darin, sich beim Kleben mit 
anderen Teilnehmer_innen auszutauschen und an (öf-
fentlichen) Orten für eine Wahlteilnahme auch bei denen 
zu werben, die nicht von allein den Weg auf die Wahl-
O-Mat-Seite finden oder sich nicht anderweitig mit dem 
Thema Wahlen beschäftigen. 

Einige Informationen findet man hier: http://www.bpb.
de/politik/wahlen/wahl-o-mat/184453/wahl-o-mat-zum-
aufkleben

 n Teamer_innen gesucht!

Wir suchen Teamer_innen, die den Wahl-O-Mat  
zum Kleben von Anfang April bis zum 
7. Mai 2017 gegen eine Aufwandsentschädi-
gung jeweils zu zweit begleiten, ihn aufbauen, 
erklären und als Ansprechpartner_innen die 
Teilnehmer_innen unterstützen. 
Ihr solltet unter 27 Jahre alt sein. In dieser 
Zeit müsst ihr mindestens 2 ganze Tage pro 
Woche, die möglichst flexibel vereinbart wer-
den, einsetzbar sein. 
Bitte bewerbt euch nur, wenn ihr dies gewähr-
leisten könnt. Die Teilnahme an einer Fortbil-
dung im März und einer Auswertung im Nach-
gang ist Voraussetzung. 

k Bitte bewerbt euch formlos 
 bis 31.01.2017 unter:
 info@ljrsh.de 

 und gebt dabei an:

i Name, Alter, Adresse, Telefon und Email
i Erfahrungen in der Jugendarbeit o.ä./
     bei wem
i Partei-Mitgliedschaft,andere nützliche
     Erfahrungen
i Welcher Tätigkeit geht ihr im April/Mai 
     nach? 
i Verfügbarkeit im genannten Zeitraum
i Von Vorteil: Fahrpraxis Sprinter,T4 o.ä.


