
 
 
 
 
 
 
 

 

 

#dannwaehldoch  

Information für Interessierte, Wahllokale und Regionalkoordinationen  

(Stand 6. Juni 2019) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich möchte euch heute wieder kompakt über grundlegende Entwicklungen im U18+ Wahlprojekt des 

KJRS informieren. Gern könnt ihr diese Information an Interessierte, Fachkräfte, Multiplikator*innen 

und andere weiterleiten.  

Ich freue mich sehr, dass ab sofort die Anmeldung von Wahllokalen zur U18 Landtagswahl in 

Sachsen möglich ist. Sie erfolgt auf der zentralen Seite der U18-Wahl:  

U18.org 

https://www.u18.org/landtagswahl-sachsen/wahllokal/anmeldung 

Bitte beachtet, dass Träger und Organisationen mehrere Wahllokale anmelden können und macht 

gern davon Gebrauch, wenn Eure Wahl an verschiedenen Orten stattfinden soll, so bleibt es 

übersichtlicher.  

Wann ihr wählt, ist Euch überlassen. Wir kommunizieren den 1. Juli bis zum 23. August, aber letztlich 

muss es für Euch passen. Da einzelne Wahllokale die Wahl erst in der 2. Schulwoche nach den 

Sommerferien durchführen können, werden wir die Ergebnisverkündung voraussichtlich etwas später 

ansetzen als geplant. Wahlergebnisse können online ab dem 5. Juli bis Mittwoch, den 28.8. 

eingetragen werden. 

Bitte beachtet aber, dass der Stimmzettel nur relativ kurzfristig vorher zur Verfügung gestellt werden 

kann, da die Wahl erst am 1. September ist und somit die Frist für Wahlvorschläge beim 

Landeswahlleiter erst Ende Juni endet. (Das wir die Wahl aus pädagogischen und praktischen 

Erwägungen soweit vorziehen führt unweigerlich zu Herausforderungen dieser Art.) 

Ist das Wahllokal angemeldet, schließt sich die Frage nach Materialien an. Hier haben wir uns in der 

AG U18+ des KJRS darauf geeinigt, dass es großer Flexibilität bedarf. Gleichzeitig verfügen wir als 

KJRS leider nicht über die Mittel, alles in übergroßer Menge zu drucken, sondern setzen auf digitale 

Materialien und Materialien, die ihr für euch angepasst selber drucken könnt. Diese werden Euch auf 

der U18-Seite des KJRS zur Verfügung gestellt, so dass bspw. Fördermittellogos individuell eingesetzt 

werden können. Wenn ihr Probleme beim Bearbeiten oder Logos einsetzen habt, meldet Euch bitte.  

Bereits online findet ihr Plakate mit Freiflächen, wo ihr Ort und Zeit Eures Wahllokals handschriftlich 

oder digital eintragen könnt.  

Eine moderate Zahl an Produkten (Stifte und Buttons) werden wir bestellen und über die 

Regionalkoordinationen zur Verfügung stellen, diese kommen aber erst zur Wahl selbst an, das hat 

fördertechnische Gründe. 

Ende Juni wird es außerdem noch 3 kurze Erklärvideos geben, die speziell zur Landtagswahl in 

Sachsen angefertigt werden und die online zur Verfügung stehen.  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Laufend könnt ihr natürlich den Instagram-Account zur Kampagne nutzen, wo jetzt nach und nach die 

Wahlprüfsteine online gehen: 

@u18_landtagswahl_sachsen 

Nach wie vor besteht die Möglichkeit, diesen mitzugestalten, indem Jugendgruppen sich einen 

Wahlprüfstein nehmen und in einem Workshop entsprechende Bilder für Instagram dazu erstellen.  

Wenn ihr daran Interesse habt, meldet Euch gern. Bitte beachtet, dass sich die Pflege des Instagram 

Accounts auch über die Sommerferien ziehen wird, da wir den Spannungsbogen über einen sehr 

langen Zeitraum aufrechterhalten müssen.  

Dennoch sollen natürlich auch Wähler*innen, die sehr früh wählen, die Gelegenheit erhalten, sich mit 

allen Wahlprüfsteinen auseinanderzusetzen. Darum haben wir ein Wahlprüfstein-Plakat erstellen 

lassen, dass in einer moderaten Anzahl von uns gedruckt wird und das ebenso als Druckvorlage zur 

Verfügung gestellt wird (Format A1). Die gedruckten Plakate werde ich bei den 

Regionalkoordinationen hinterlegen, so dass Wahllokale darauf zugreifen können. Das Plakat liegt 

digital kommende Woche vor und geht parallel in Druck. 

Auf dem Plakat gibt es keine Antworten der AfD Sachsen, diese hat trotz mehrfacher Nachfrage 

keine Antworten eingereicht. Das haben wir so vermerkt.  

Methoden zur U18 Wahl findet ihr in der umfangreichen Methodensammlung des DBJR: 

https://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Download/U18-Methodensammlung.pdf  

Die Sommertour läuft sehr gut. Alle Kolleg*innen der Geschäftsstelle freuen sich auf die Termine bei 

Euch, wenn ihr zusätzlichen Bedarf habt, meldet den bitte sehr zeitnah bei Jürgen Bahr 

(j.bahr@kjrs.de) an.  

Wenn ihr Workshops zur Wahl buchen wollt, möchte ich Euch an die Kolleg*innen der Aktion 

Zivilcourage verweisen, die mit ihrem Projekt „Ich bin wählerisch“ Peers ausgebildet haben, die man 

auch für Workshops außerhalb der Schule anfragen kann.  

Außerdem stellen sie im App-Store die kostenlose App „Ich bin wählerisch“ zur Verfügung. Sie ist sehr 

informativ, nutzt sie gern. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, werde ich an dieser Stelle nichts 

Zusätzliches entwickeln. 

Da ich mit einer 50% Stelle über ein begrenztes Zeitkontingent verfüge, freue ich mich, dass ab Ende 

Juni unsere Praktikantin Linda Püsche wieder die Geschäftsstelle verstärkt und Euch nicht nur 

während meines Urlaubs konkret für U18+ mit Rat und Tat zur Verfügung steht. (l.puesche@kjrs.de) 

Euch allen herzlichen Dank für Euer Engagement und Euer Mittun. Es bleibt spannend.  

Hier noch einmal alle Kontaktdaten im Überblick:  

fon: 0351-3167939, fax: 0351-3167927 

a.scharnetzky@kjrs.de 

l.puesche@kjrs.de 

u18.kjrs.de 

              Instagram: u18_landtagswahl_sachsen II www.facebook.com/U18Sachsen/ 

 

Herzliche Grüße, Agnes Scharnetzky 
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