Erste Wahl?
Wahlhelfer*in werden!
So geht ́s:
Du willst mitmachen, weißt aber noch nicht genau, wie das geht? Hier findest Du alles was
Du zum zeitlichen Ablauf des Projektes wissen musst: von der Anmeldung bis zur
Abschlussfeier.
1. Anmeldung
Du kannst dich ganz einfach online anmelden. Wähle Dein Bundesland aus und klicke
auf

Anmelden.

Dort

findest

du

alle

Seminartermine

und

du

kannst

das

Anmeldeformular ausfüllen. Keine Sorge, die Daten werden ausschließlich für das
Projekt verwendet.
2. Abstimmung mit der verantwortlichen Wahlleitung in Deiner Region
Deine Daten werden an das verantwortliche Wahlamt in deiner Stadt/Gemeinde
weitergegeben, um ein passendes Wahllokal für Dich zu suchen. Deine Wünsche
versuchen wir dabei bestmöglich zu berücksichtigen.
3. Berufung
Die Städte und Gemeinden sind in Kooperation mit den Wahlleitungen für die
„Berufung“ der Wahlvorstände verantwortlich. Das heißt, sie kümmern sich darum, dass
die Wahllokale besetzt werden. Du wirst also Post bzw. eine Nachricht erhalten, die Dir
bestätigt, dass Du in einem Wahllokal mitmachen kannst. In der Regel musst Du die
Berufung unterschreiben und an die Stadtzurückschicken. Damit bist Du offiziell als
Wahlhelfer*in gemeldet.
4. Das Erstwahlhelfer®-Seminar
Du bekommst eine Einladung zu Deinem ganz persönlichen Ausbildungsworkshop
zugeschickt. Während des Seminars lernst Du alles, was Du brauchst, um ein Wahllokal
im Team zu führen – und noch einiges mehr, das Dir hilft, deine frei und unabhängig
Wahlentscheidung zu treffen. An den Ausbildungstagen wirst Du kostenlos mit
Mittagessen und Getränken versorgt.

5. Koordination mit Deinem*r Wahlvorstandsvorsitzenden
In der Regel sprechen Wahlhelfer*innen sich mit den Wahlvorstandsvorsitzenden, also
den Chefs eines Wahllokals, ab, wie die Details des Wahltags aussehen. Es werden
Schichten eingeteilt und die Verpflegung geklärt. Es ist immer hilfreich, wenn man sich
vorher schon einmal kennengelernt hat!
Sollte Dich kurz vor der Wahl niemand angerufen haben, melde dich am besten selbst.
Die Nummer deines*r Wahlvorstandsvorsitzenden findest Du auf Deiner Berufung.
6. Wahlsonntag
Am Wahlsonntag heißt es früh aufstehen: Ihr baut vor 8 Uhr gemeinsam das Wahllokal
auf, beseitigt Wahlwerbung im Umfeld des Lokals und bereitet Euer eigenes Wahllokal
so vor, dass ihr euch wohl fühlt.
Um 8 Uhr wird das Wahllokal pünktlich geöffnet. Ab dann können die Wähler*innen
kommen, um ihre Stimmen abzugeben und ihr seid verantwortlich für den reibungslosen
Ablauf im Wahllokal.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Jetzt geht es an das Auszählen der Stimmen – mit
dem ganzen Team! Dafür gibt es vorgegebene Regeln, die wir natürlich im Seminar üben.
Die Auszählung dauert in der Regel 2 bis 3 Stunden – alle bleiben, bis das Ergebnis
feststeht. In einigen Regionen Deutschlands wird auch noch am Folgetag ausgezählt, wie
z.B. bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Das erfährst du rechtzeitig vorher.
Für Deinen Einsatz erhältst du am Ende des Tages ein Erfrischungsgeld – in der Regel
25–50 €, je nachdem in welcher Stadt/Gemeinde du eingesetzt bist.
Keine Sorge, bei dem gesamten Prozess steht Dir ein erfahrener Wahlvorstandsvorsitz
zur Seite.
Du kannst stolz auf Dich sein – Du hast einen wichtigen Beitrag zur Demokratie geleistet!

7. Abschlussfeier
Das Projekt soll natürlich auch einen würdigen Abschluss finden und dazu wirst Du
nach der Wahl zu einer Abschlussfeier eingeladen. Hier zeigen wir uns für Dein
Engagement erkenntlich und geben Dir für Deine Zukunft ein Zertifikat, mit dem Du
Dich zeigen und bewerben kannst.
Melde Dich jetzt auf www.erstwahlhelfer.de an
oder stell uns Deine Fragen über info@erstwahlhelfer.de!

