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Juniorwahl
Aktionsideen zur Juniorwahl
für Schüler/innen und Lehrer/innen

> Juniorwahl: Mehr als eine Wahl!
Nutzen auch Sie die Juniorwahl an Ihrer Schule, um Ihr Engagement sichtbar zu machen! Es gibt eine Vielzahl
von Aktionen und wir haben hier einige best-practice-Beispiele unter dem Motto „alles kann – nichts muss“
zusammengestellt. Wenn Sie weitere Ideen und Aktionen haben, teilen Sie uns diese bitte mit! Ein guter Start
ist die Bildung eines Presse- und Veranstaltungsteams, welches Aktionen an der Schule plant und umsetzt. Gerne
stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und können Sie dabei unterstützen.

Viel Erfolg und Spaß bei der Durchführung wünscht das Juniorwahl-Team!

> Presse und Social Media
Presse – also Zeitungen, Fernsehen oder Radiosender – einzubinden und die Sozialen Medien zu nutzen ist
sicherlich das beste Mittel, damit die Öffentlichkeit erfährt, was an der Schule alles passiert.
Die Veröffentlichung von Berichten auf der Schul-Hompage und über Social Media Kanäle, das Nutzen von
Kontakten und Netzwerken, um die Presse einzuladen oder das Versenden von Pressemitteilungen, sind Beispiele
einer gelungenen Pressearbeit.

So kann die Pressearbeit ablaufen:

1 Woche
vor der Wahl
> Presse für die
Wahlwoche einladen
> Social Media nutzen:
#juniorwahl

Nach der
Wahl

Wahlwoche
> Presse vor Ort
betreuen
> Social Media nutzen:
#juniorwahl

> Pressemitteilung zum
Ergebnis versenden
> Social-Media Inhalte
sammeln (z.B. Storify)

Vorlagen für Pressemitteilungen, Pressefotos, Tipps zur Pressearbeit und Hintergrundinfos gibt es hier:

www.juniorwahl.de/pressetipps.html
Teilen und diskutieren Sie mit anderen Projektteilnehmern unter:

#juniorwahl

> Aktionen, Veranstaltungen und Co.
> Diskussionsrunde
Politiker/innen können – abhängig von den jeweiligen
Verordnungen in den Ländern – in die Schule eingeladen
werden, um gemeinsam aktuelle Themen zu diskutieren.

> Wand-Zeitung
Aktuelle Berichte über die Wahl, Positionen
der verschiedenen Parteien über Inhalte und
Koalitionsaussagen können auf einer Wandzeitung im
Schulgebäude zusammengetragen werden.

> Live-Berichterstattung
Über Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook oder Youtube
„live“ gehen und aus dem Wahllokal und der Schule
berichten – Und nicht vergessen: mit allen JuniorwahlSchulen teilen! #juniorwahl

> Wahlparty
Zum Abschluss der eigenen Juniorwahl – oder sogar am
Wahlsonntag – kann eine Wahlparty organisiert und das
Wahlergebnis der Juniorwahl präsentiert werden.

> Urkunden für Wahlhelfer/innen
Den Wahlhelfer/innen der Juniorwahl können Urkunden
für ihr Engagement feierlich übergeben werden. Dies kann
z.B. durch die/den Bürgermeister/in oder Abgeordnete
übernommen werden.

> Juniorwahl folgen auf:
/juniorwahl
/juniorwahl
@juniorwahl
JuniorwahlTV

Teilen Sie uns mit, was Sie bei der Juniorwahl erlebt
haben! Wir freuen uns über Ihre Termine, Fotos,
Berichte und weitere Ideen!
Jetzt senden an: kontakt@juniorwahl.de oder
telefonisch unter 030 880 666 800
Weitere Hilfe für die Pressearbeit gibt es auf:
www.juniorwahl.de/pressetipps.html
> www.juniorwahl.de
> kontakt@juniorwahl.de
> #juniorwahl

