
 

 

Jede Stimme zählt!  

 

Qualifizierungsworkshops für  

„Wahl-Multiplikator*innen“ 

 
 
 
 
 
 

Entscheidungen durch demokratische Wahlen nach dem Mehrheitsprinzip zu treffen, ist in Deutschland 
ein alltägliches Verfahren. Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sind ein guter Anlass, um sich mit 
dem Verfahren von „Wahlen“ näher zu befassen.  

Steps for Peace hat für das Jahr 2021 zur Einstimmung auf die Wahlen für Bundestag, Abgeordnetenhaus 
und Bezirksverordnetenversammlungen ein Mobiles Wahllokal entwickelt. Ein Party-Pavillon - 
eingerichtet als „Wahllokal“ zur Simulation einer Stimmabgabe und ausgestattet mit Informationen zu 
den Wahlen und zum Grundgesetz - kann abgebaut von zwei Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
transportiert werden. Daher nennen wir es Mobiles Wahllokal.  

In persönlichen Gesprächen wird die parlamentarische Demokratie in Deutschland erklärt. Die zentralen 
Grundlagen der Wahlen werden vorgestellt und mit Multiplikator*innen in der Bildungsarbeit zum Thema 
„Wahlen“ diskutiert. Der Einsatz wird von ehrenamtlichen „Wahlhelfer*innen“ betreut. Diese werden 
durch Sie als „Wahl-Multiplikator*innen“ auf einen Einsatz vorbereitet und begleitet. 

In einem zweitägigen Qualifizierungsworkshop für „Wahl-Multiplikator*innen“ lernen Sie 

 den Auf- und Abbau, sowie die Einrichtung des Mobilen Wahllokals 2021 kennen, 

 „Wahlhelfer*innen“ bei den Einsätze des mobilen Wahllokals zu unterstützen, und  

 wie Sie „Wahlhelfer*innen“ durch eintägige Workshops auf die Arbeiten mit dem mobilen 

Wahllokal vorbereiten. 

Die Workshops sind kostenfrei und finden jeweils von 9.30 – 17 Uhr an folgenden Terminen statt: 
 

 9. – 10. Juli 2021  Nachbarschafft e.V.,  

       Straße am Schoelerpark 37, 10715 Berlin 

 

 13. – 14. August 2021  Hangar 1 im ehemaligen Flughafen Tempelhof,  

      Columbiadamm 10, 12101 Berlin 
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Die Workshops werden in kleinen Gruppen durchgeführt, damit die AHA-Regeln eingehalten werden. Wir 

achten darauf, dass die Räume gut gelüftet werden. Bei gutem Wetter finden die Workshops draußen 

statt.  

Folgende Vorkenntnisse oder Fähigkeiten sind hilfreich: 

- Wissen über die parlamentarische Demokratie  

- Erfahrungen mit Wahlen, z.B. als Wahlhelfer*in 

- Erfahrungen mit politischer Bildungsarbeit, z.B. in der Jugend- oder Erwachsenenbildung 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Wir freuen uns, wenn Sie sich um eine Mitarbeit als „Wahl-Multiplikator*in“ bewerben und an einem 

zweitägigen Qualifizierungsworkshop teilnehmen.  

 

Bitte melden Sie sich über die Website mit unserem Anmeldeformular an. Den ausgewählten 

Teilnehmer*innen bestätigen wir zeitnah die gewünschten Termine. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Sie bei Ihren Einsätzen mit dem Mobilen Wahllokal honoriert werden. Bei 
den Workshops und Einsätzen werden Sie von Steps for Peace weiterhin fachlich begleitet. Über Ihr 
demokratiepädagogisches Engagement mit dem Mobilen Wahllokal 2021 erhalten Sie eine Bescheinigung. 

https://steps-for-peace.org/mitmachen/mitarbeit-mit-honorar/

