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Teamer*innen für Demokratieprojekt gesucht 
 

Werde ein Teil von ERSTWAHLHELFER und bringe mit uns Jugendliche an die Wahlurnen. 

 

Wer wählen darf, hat auch das Recht, als Wahlhelfer*in zu fungieren und in einem Wahlvorstand 

mitzuwirken. ERSTWAHLHELFER bildet Jugendliche und junge Erwachsene dazu aus, diese 

verantwortungsvolle Aufgabe bei ihrer ersten Wahl zu übernehmen. Neben den erforderlichen 

Kompetenzen, ein Wahllokal zu leiten, bietet das Projekt Orientierung und unterstützt die 

Teilnehmer*innen dabei, eine eigene unabhängige Wahlentscheidung zu treffen. Demokratische 

Prinzipien werden praktisch erlernt, erlebt und direkt umgesetzt. Berührungsängste werden 

abgebaut und die Teilnahmemotivation an Wahlen nachhaltig gesteigert. In ihrer Peer-Group treten 

die Erstwahlhelfer*innen als junge demokratische Vorbilder auf und setzen sich für den Gang an 

die Urne ein.  

Das Projekt wurde 2016 im HAUS RISSEN Hamburg ins Leben gerufen und ist seitdem stetig 

gewachsen. Für die Bundestagswahl 2021 sucht das Heinz-Kühn-Bildungswerk im Ruhrgebiet 

Teamer*innen, die in der Lage sind, Jugendliche für Demokratie zu begeistern und die Schulungen 

der Jugendlichen durchzuführen.  

Um als Teamer*in bei Erstwahlhelfer arbeiten zu können, musst Du eine Schulung besuchen, die 

den Ablauf und die Grundlagen der Seminareinheiten vermittelt. Der Termin der zweitägigen 

Schulung ist im August 2021.  

Das bringst Du idealerweise mit: 

- Begeisterung für Demokratie 

- Möglichst pädagogische Vorerfahrungen, z.B. im Rahmen des Studiums, einer 

Nebentätigkeit oder einer ehrenamtlichen Arbeit – idealerweise im Bereich der politischen 

Bildung. 

- Gute Kenntnis der Prozesse und Strukturen der Politik 

- Zeit, im Sommer 2021 Seminare zu geben 

  



    

  

Art der Beschäftigung 

Honorarbasis  

- Einsatz: 100 € pro Einsatztag in ERSTWAHLHELFER-Seminaren = 200 € pro Seminar 

Das sind die Tätigkeiten: 

- In einem 2-tägigen Seminar lernst Du unsere Seminareinheit ERSTWAHLHELFER kennen 

und vor allem selbst durchzuführen. 

- Du leitest im Team mit einem*r weiteren Teamer*in zweitägige Seminare (Mitte August – 

Mitte September) für unsere Erstwahlhelfer*innen und bildest damit Jugendliche für die 

Wahllokale aus. 

Das bekommst Du für Deinen Einsatz: 

- Eine Fortbildung in Sachen politischer Bildung inkl. Anleitung eines komplexen 

Rollenspiels. 

- Pro Seminartag (5,5 h inkl. Pausen) erhältst du als Teamer*in eine Aufwandsentschädigung 

von 100 €. Das heißt, dass Du für ein zweitägiges Seminar 200 € erhältst. 

- Fahrt- und Verpflegungskosten werden gegen Vorlage der Belege übernommen. 

- Deine Tätigkeit bescheinigen wir dir. 

 

 

Bewerbungsschluss 

Die Bewerbungsdeadline ist der 10.04.2021. 

Bewerbungen richtest Du an j.zajic@hkb-nrw.de   

 

 

https://www.erstwahlhelfer.de/ 

www.hkb-nrw.de 
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