
 

Pressemitteilung und Ankündigung des Kasseler Jugendrings vom 18.August 2017 
 
Mit einem bunten Jahrmarkt für Politik begeistern - Über 200 Schüler*innen 
diskutieren über die Themen der Bundestagswahl 2017 
 

// Station “Wahlplakat-O-Mat”// 
Zwei Oberstufen-Schüler*innen posieren vor einer grünen Wand,       
einem sog. GreenScreen: Freundlich reicht der junge Mann – im          
Anzug mit Krawatte – der Mitschülerin eine Blume. Diese trägt eine           
Babypuppe auf dem Arm und freut sich über das Geschenk. 
Was auf den ersten Blick aussieht wie ein lustiges Schauspiel eines           
Rollenklischées, ist Teil eines außerschulischen Lernorts zur       
Bundestagswahl. Es handelt sich um die Station “Wahlplakat-O-Mat”, mit dem          
Schüler*innen selbst eigene Wahlplakate erstellen können. Nach dem Nachahmen der          
üblichen Gesten und Posen, die man auch auf Aufstellern in der Kasseler Innenstadt             
wiederfindet, werden per Zufallsprinzip Wahlslogans und Hintergrundbilder       
zusammengewürfelt und ergänzt – die oben genannten Schüler*innen finden sich nach           
der Bearbeitung in einem Bierzelt wieder. Das Versprechen nach “Freiheit” wird per            
Zufallsprinzip “trotz Bratwurst!“ ergänzt.  
Handlungsorientiert wird veranschaulicht, mit welchen Motiven die Wahlwerbung vor den          
Bundestagswahlen arbeitet, welche Zielgruppen womit angesprochen werden – und wie          
plakativ einige der Slogans konzipiert sind. Im Anschluss an diesen spielerischen Zugang            
diskutieren die Schüler*innen mit Lehramtsstudierenden den Sinn und Zweck von          
Plakaten und erarbeiten gemeinsam unterschiedliche thematische Schwerpunkte, auf die         
sich die antretenden Kandidat*innen und Parteien für die Bundestagswahl 2017 beziehen. 

 
Der Wahlplakat-O-Mat ist nur eine von sieben Stationen, die der außerschulischen Lernort 
“Der bunteste Jahrmarkt der Politik, den die Welt je gesehen hat” für mehr als 250 
Schüler*innen aus Kassel bereithält. Der Kasseler Jugendring wird gemeinsam mit seinen 
Verbänden und weiteren Kooperationspartner*innen den Musical- und Theaterort Studio 
Lev, eine ehemalige Autowerkstatt im Grünen Weg 40, für eine Woche zum bunten 
Jahrmarkt der Politik verwandeln. Dort können sich Schüler*innen mit politischen Themen 
auseinandersetzen, die sie interessieren: HateSpeech im Netz, Menschenrechte, Asylpolitik, 
Rechtspopulismus, Geschlechterkonstruktionen, Verschwörungstheorien oder politischen 
Beteiligungsmöglichkeiten. Verbunden werden diese inhaltlich ernsten und wichtigen 
Themen mit typischen Jahrmarktselementen, bspw. beim Politiker*innen-Dosenwerfen, beim 
Glücksrad der Menschenrechte oder der Chemtrail-Zuckerwatte aus dem Aluhut.  
 
Schulklassen besuchen vom 12.-14.September die kreative Angebote, die im Rahmen des 
Jahrmarktszenarios zum Mitmachen auffordern; es werden neue, auch ungewöhnliche 
Zugänge zu den politischen Themen geschaffen, denen junge Menschen in ihrem Alltag 
begegnen. Der Kasseler Jugendring möchte damit ein neues Interesse am Politischen 
wecken und verdeutlichen, dass das Einmischen in die Verhältnisse auch mit Spaß 
verbunden sein kann. 
 



 

Die Ergebnisse, die in den Workshops von den Schüler*innen erarbeitet werden – 
beispielsweise auch die selbsterstellten Wahlplakate – können bei der öffentlichen 
Abschlussveranstaltung am 15.September von 17.00 bis 19.00 Uhr begutachtet werden. 
Forderungen, Statements und Fragen, die innerhalb der Jahrmarktswoche entstanden sind, 
werden hier auch im Rahmen einer Fishbowl mit den Direktkandidat*innen des Kasseler 
Wahlkreises diskutiert. Die Stände des bunten Jahrmarkts werden in dieser Zeit nochmal 
ihre Zugänge zu politischen Themen für die interessierte Öffentlichkeit anbieten und zum 
Mitmachen auffordern. 
Wenn also auch Sie Lust haben, ihre eigene Wahlwerbung zu konzipieren, eine eigens für 
den Jahrmarkt konzipierte Verschwörungstheorie kennenzulernen oder mit jungen 
Menschen über ihre politischen Interessen ins Gespräch zu kommen, dann laden wir Sie 
herzlich zu unserer Wahlplakat-O-Mat-Station, dem Zuckerwattestand und der 
Diskussionsrunde auf dem buntesten Jahrmarkt der Politik ins Studio Lev ein. Im Anschluss 
an das offizielle Programm wird der Jahrmarkt mit DJ und Kaltgetränke  bis 21 Uhr 
weitergefeiert. 
 
--- 
Mit der freundlichen Bitte um Ankündigung und Veröffentlichung.  
Herzlichen Dank für Ihre Mühe - bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren: 
  
Olli Emde | Jugendbildungsreferent des Kasseler Jugendrings e.V. 
Haus der Jugend | Mühlengasse 1 | 34125 Kassel 
Tel: 0561/ 573998 | Handy: 0176/ 10143794 
 





IDEE

● einen eigenen, außerschulischen Lernort gestalten

● junge Menschen arbeiten mit jungen Menschen zu ihren Themen

● Politiker*innen setzen sich mit unserer Lebenswelt, mit der Lebenswelt 
von Jugendlichen auseinander

Studio Lev, Grüner Weg



ZIELE

● Wir setzen uns – in kreativer Art und Weise – mit den (politischen) Themen 
auseinander, die wir selbst wählen und die uns wirklich interessieren

● junge Menschen informieren sich, bilden sich ein eigenständiges Urteil und 

arbeiten anschließend Statements und Forderungen an Bundespolitiker*innen 
aus

● Schüler*innen lernen die Bundestagskandidat*innen ihres Wahlkreises 
persönlich kennen und diskutieren eigene Anliegen in Gesprächsrunden und 

Podiumssitzungen



AUSSERSCHULISCHE POLITISCHE BILDUNG ?

● außerschulisch – außerhalb, aber oft in Kooperation mit Schule

● interessensgeleitete Organisationen mit bestimmten Weltanschauungen

● freiwillige Teilnahme am Projekt

● an den Interessen der Teilnehmer*innen orientiert

● bewertungsfrei, keine Benotung

● “peer-education”-Ansatz, Lernen mit Gleichaltrigen
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Station 1

Station 2 Station 3
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STATIONENLERNEN - ganz bunt, ganz anders!



...von der Werkstatt zum buntesten Jahrmarkt!



Station 1

Station 2 Station 3

Station 4Station 5

STATIONENLERNEN - ganz bunt, ganz anders!

... und viele weitere Kooperationspartner*innen!



TAGESABLAUF der Workshoptage

ZIELE DER WORKSHOPS

● sich mit politischen Themen beschäftigen, die 

Euch interessieren
● selbst Meinungen und Positionen zu 

politischen Themen entwickeln

● Möglichkeiten des Einmischens kennenlernen

● Fragen, Statements und Forderungen 

formulieren und mit Politiker*innen 

diskutieren
● gute Gespräche, tolle Menschen 

kennenlernen, Spaß haben. 

Zeit Programmpunkt

09:00 Uhr Eröffnung des Jahrmarkts

09:30 Uhr Runde 1, Intensivstation: WorkShop an einem der 
Jahrmarktstände 

12:30 Uhr Verpflegungspause

13:00 Uhr Runde 2, Besuch eines ThemenStands:
> Kurz-Informationen an einem der 
angebotenen Jahrmarktstände  

13:45 Uhr Abschluss-Phase

14:00 Uhr Ende



STATIONENLERNEN - ganz bunt, ganz anders!

1 Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte! Amnesty International

2 'Kommentarduell - Hass oder nicht?' - Was gegen Hass im Netz getan werden kann Die Kopiloten e.V.

3 Zeig’ Kante gegen Rechtspopulismus! Hessische Landeszentrale für 

politische  Bildung

4 Ich dreh am Rad – Mann oder Frau, was soll das genau? malala Mädchenzentrum

5 Ganz schön Plakat(iv)! - Mit dem Wahl-Plakat-O-Mat Stimmung machen!“ Universität Kassel

6 'What the Wahlkampf?' - Wahlkampfslogans analysieren, vergleichen und 

verstehen

Universität Kassel

7 Wer regiert denn nun die Welt - Alles eine riesige Verschwörung?! SJD - Die Falken

8 HOW TO: participate - Beteiligungsmöglichkeiten jenseits des   

Vier-Jahres-Kreuzchens

Kasseler Jugendring



ABSCHLUSSVERANSTALTUNG

15/09/2017 

16.00 Uhr Ankommen, Jahrmarktsbummel

→ Vorstellung Eurer Ergebnisse! 

17.00 Uhr FishBowl-Diskussion mit Kandidat*innen
→ Eure Veranstaltung, Eure Fragen! 

18.00 Uhr Jahrmarktsbummel

→ Vorstellung Eurer Ergebnisse! 

19.00 Uhr Abschluss-Party mit DJ

→ Zuckerwatte, Popcorn, Kaltgetränke - und gute Musik! 

Bildquelle: HNA



MITMACHEN!

● Planungsgruppe: 

ca. 10 Personen im Alter von 19-27 

Jahren;

● Vorbereitungsteam: 

etwa 40 Menschen im Alter von 17-27 

Jahre, die aus Mitgliedsverbänden des 

KJR und anderen Jugendgruppen 

kommen und sich in das Projekt 

einbringen

● etwa 250 Schüler*innen, 

die in der Jahrmarktswoche den 

außerschulischen Lernort besuchen

Außerdem:

● Freunde der Teilnehmer*innen

● interessierte Öffentlichkeit

● Bundestagskandidat*innen

● FA II- Mitglieder 

[...]



NOCH FRAGEN…?

Kasseler Jugendring e.V.

Olli Emde | Jugendbildungsreferent 

Haus der Jugend
Mühlengasse 1

34125 Kassel

info@kasselerjugendring.de
Tel. +49 561 - 573998 

Mobil +49 176 - 10143794

          Folgt uns auf facebook - dort gibt es alle Infos zum Nachlesen!





WORKSHOP-ÜBERSICHT

1   Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte! (Amnesty International)

2   'Kommentarduell - Hass oder nicht?' - Was gegen Hass im Netz getan 

      werden kann (Die Kopiloten e.V.)

3   Zeig’ Kante gegen Rechtspopulismus! (Hessische Landeszentrale für 

      politische  Bildung)

4   Ich dreh am Rad – Mann oder Frau, was soll das genau?

      (malala Mädchenzentrum)

5  Ganz schön Plakat(iv)! - Mit dem Wahl-Plakat-O-Mat Stimmung machen!“

     (Universität Kassel)

6  'What the Wahlkampf?' - Wahlkampfslogans analysieren, vergleichen und 

     verstehen (Universität Kassel)

7  Wer regiert denn nun die Welt - Alles eine riesige Verschwörung?!

     (SJD - Die Falken)

8  HOW TO: participate - Beteiligungsmöglichkeiten jenseits des   

     Vier-Jahres-Kreuzchens (Kasseler Jugendring e.V.)



1 - Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte!
(Amnesty International)

Was sind Menschenrechte? Und was haben sie mit Flucht und Asyl zu tun? Warum 
werden sie im Zusammenhang mit Grenzpolitik und innerer Sicherheit diskutiert? 
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Ideen der Parteien, Flucht und Migration 
politisch zu begegnen? Und warum sind das für jede*n Einzelne*n von uns relevan-
te Fragen?
Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns an unserem Jahrmarkt-
stand. Wir wollen mit euch über verschiedene Themen bezüglich Menschenrechte 
ins Gespräch kommen und Diskutieren- aber auch den Spaß nicht außer Acht 
lassen. 
Bei unserem Glücksrad-Spiel werden wir uns in Teams verschiedenen Fragen zu 
den Themen Asyl, Grenzpolitik und innerer Sicherheit stellen, welche in den ver-
schiedenen Parteiprogrammen thematisiert werden. Dabei wollen wir immer wieder 
einen Bezug zu den darin angesprochenen Menschenrechte finden und diese dis-
kutieren und hinterfragen.
Also kommt vorbei, wenn ihr Lust habt bei unserem Jahrmarktstand Menschen-
rechte aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.



2 - ‚Kommentarduell - Hass oder nicht?‘ – Was gegen Hass 
im Netz getan werden kann (Die Kopiloten e.V.)

Hass im Netz ist allgegenwärtig und aus den Kommentarspalten leider nicht weg-
zudenken. Erkennt ihr Hass, wenn ihr diesen seht? Das ist gar nicht so einfach
und dennoch werden wir den Test mit euch wagen. Ihr könnt mittels Buzzer ent-
scheiden: Hass oder nicht?
Nachdem wir dann eine Vorstellung davon entwickelt haben, welche Dimensionen 
Hass im Netz hat, fragen wir uns: Was kann dagegen getan werden? Was könnt ihr 
persönlich tun? Was wollen zivilgesellschaftliche Akteur*innen tun? Was hat es mit 
dem “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” auf sich? Und was wollen die für den Bun-
destag kandidierenden Parteien gegen Hass im Netz tun?
Im Anschluss wird es darum gehen, eigene Forderungen zu entwickeln, was gegen 
Hass im Netz getan werden sollte oder welches Vorgehen ihr als sehr wichtig erach-
tet. Die Ergebnisse des Workshops werden Fotos von euch sein, die eure Forderung 
tragen und so mit den kandidierenden Bundespolitiker*innen diskutiert werden 
können.
Folgt hatebreach auf Facebook | Instagram | Twitter 



3 - Zeig’ Kante gegen Rechtspopulismus!
(Hessische Landeszentrale für polit. Bildung)

Kennst du die Situation? Dein Onkel wettert bei der Familienfeier gegen Geflüchtete, 
„man fühle sich doch mittlerweile fremd im eigenen Land“,  und endet mit einem 
„das wird man ja wohl noch sagen dürfen“. Währenddessen ist deine Tante der 
Überzeugung, dass „die da oben doch eh machen, was sie wollen!“. Niemand wider-
spricht ihnen; du bist zu Recht verunsichert.
In Zeiten populistischer Parteien und Bewegungen werden rechtspopulistische Pa-
rolen salonfähig, die Grenzen des Sag- und Denkbaren erweitert. Manche*r von uns 
erfährt das in der Schule, der eigenen Familie oder im Freundeskreis – das irritiert 
noch einmal mehr.
Im Workshop wollen wir Möglichkeiten und Hilfestellungen für den Alltag erarbeiten. 
Unterschiedliche Zugänge – auf inhaltlicher Ebene über die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, auf argumentativer Ebene durch ein Argumentationstraining – 
werden in Rollenspielen erprobt.
Nutzt den geschützten Raum im Workshop, um auf der nächsten Familienfeier 
gewappnet zu sein und langfristig zu verhindern, dass durch rechtspopulistische 
Parolen der Boden für rechtsextreme Gewalttaten bereitet wird.



4 - Ich dreh am Rad – Mann oder Frau, was soll das 
genau? (Malala Mädchenzentrum)

Weiblich: empathisch, sprachbegabt, motorisch geschickt – Männlich: Körperstär-
ke, Durchsetzungsvermögen, Klarheit.
Welche Rolle und welche Fähigkeiten du haben sollst, erscheint dir oft, wie an ei-
nem Glücksrad gedreht? Erwartungen an deine Persönlichkeit passen oft gar nicht 
zu dir?! Hast du nun das große Los gezogen oder das andere Geschlecht??
Du bist lieber Du, als das, was andere dir für ein Kostüm anziehen? Oft ist gerade 
die Identität in Verbindung der Erwartungen der Umwelt eine Karussellfahrt der 
Gedanken. Lasst uns gemeinsam diese Gedanken und Erfahrungen sortieren und 
schauen, in welchen politischen Bereichen gerade das biologische und soziale 
Geschlecht in Konflikt gerät. 
Welche Ideen können wir zusammen entwickeln, um euren Zukunftswünschen 
gerecht zu werden? Was soll sich ändern? Am Ende seid ihr diejenigen, die Forde-
rungen stellen, damit ihr so leben könnt, wie ihr euch das vorstellt!



5 - Ganz schön Plakat(iv)! - Mit dem Wahl-Plakat-O-Mat 
Stimmung machen! (Uni Kassel)

„Zukunft mit Vernunft” oder „Zukunft aus Mut”? Oder vielleicht doch lieber „Zukunft 
durch Zukunft”? Nach dem Lesen der Slogans schon schlauer geworden? Könnt ihr 
erkennen welche Parteien hinter markanten Sprüchen und Aussagen stecken?
Gemeinsam erarbeiten wir, welchen Informationsgehalt Wahlplakate eigentlich 
haben können. Das Wahlplakate plakativ sind und immer waren, werden wir in einer 
anschließenden Analyse vertiefen. Außerdem bekommt ihr als Teilnehmer*innen 
anhand der Zitate und Wahlplakate einen Einblick in die unterschiedlichen Positio-
nen der Parteien, die in diesem Jahr zur Bundestagswahl antreten.
Zusammen wollen anschließend mit unserem Wahlplakat-O-Mat unsere eigenen 
Wahlplakate konzipieren, die sich aus originalen Zitaten von Parteien und Politikern 
zusammensetzen.
Um am Workshop teilzunehmen, sind keine speziellen Kenntnisse notwendig – die 
Inhalte erarbeiten wir uns gemeinsam. Interesse am Thema ist uns wichtig, au-
ßerdem könnt’ ihr bis zu unserem Workshop schonmal die Wahlplakate, die ihr in 
Kassel findet, unter die Lupe nehmen. Diese dürft ihr gerne fotografieren und zum 
Workshop mitbringen.



6 - „What the Wahlkampf?“ - Wahlkampfslogans 
analysieren, vergleichen und verstehen (Uni Kassel)

Politiker*innen sagen im Wahlkampf oft Dinge, von denen niemand weiß, was sie 
eigentlich bedeuten. Oder hatte eine andere Partei das nicht schon genauso ge-
sagt? Zu welcher Partei gehört überhaupt welches Gesicht? Und was sagen Partei-
en und Politiker*innen eigentlich zu dem, was mich interessiert? Um das herauszu-
finden, dürft ihr mit Bällen werfen – auf Parteien und Politiker*innen. 
Im Anschluss möchten wir uns mit euch angucken, wer von den Parteien tatsäch-
lich ins Rennen geschickt wird und damit unseren Wahlkreis repräsentieren soll. 
Außerdem wollen wir herausfinden, was die Parteien zu Themen wie Umweltschutz 
oder Integration sagen.
In Form von Wahlplakaten und Fernsehwerbespots begegnen euch Slogans der 
Parteien bereits. Wir wollen euch dafür wappnen, diesen Slogans zu begegnen, 
indem wir uns Wahlprogramme der großen Parteien angucken und diese analysie-
ren. Was wird gefordert? Wie wird es gefordert? Anschließend möchten wir mit euch 
Anforderungen und Fragen an die Parteien entwickeln.
 Aber am Ende werdet ihr diejenigen sein, die fordern.



Wer regiert denn nun die Welt - Alles eine riesige 
Verschwörung?! (SJD - Die Falken)

Wer kennt sie nicht: Verwirrte Menschen, die uns die Welt erklären wollen; die be-
haupten, die Welt sei gar nicht so, wie wir denken, sondern würde durch hinterhäl-
tige Methoden von einer kleinen Gruppe regiert. Mäuse, Clowns oder doch eher die 
Pharmaindustrie?

Wir stellen an unserer Station Chemtrail-Zuckerwatte her, rüsten uns mit Aluhüten 
aus und werden Euch in das Geheimwissen über die Welt einweihen. Wir werden 
gemeinsam erarbeiten, wie solche vermeintlichen Erklärungen der Welt funktio-
nieren. Was sind wesentliche Bestandteile von Verschwörungstheorien und warum 
sind diese für viele Menschen so attraktiv? Schließlich basteln wir uns in Kleingrup-
pen unsere ganz eigenen Verschwörungstheorien, mit denen wir anderen die Welt 
erklären. HarHar!



8 - HOW TO: participate. Beteiligungsmöglichkeiten 
jenseits des Vier-Jahres-Kreuzchens (KJR)

Während in der Innenstadt Unterschriften gesammelt werden, sprühen in der 
Nacht Aktivist*innen Parolen an Häuserwände. Und im Supermarkt macht Mensch 
sich Gedanken über Biofleisch, zeitgleich startet Sea Shepherd die nächste “Direct 
Action”.
In einer Zeit, in der westliche Modelle repräsentativer Demokratie ihren eigenen 
Ansprüchen scheinbar nicht mehr gerecht werden, suchen viele Menschen nach 
Alternativen, sich an Politik zu beteiligen.
Woran liegt das? Sind die Menschen politik(er)verdrossen oder fühlen sie sich 
durch das heutige Wahlsystem nicht genug repräsentiert?
Gibt es außerhalb von Wahlen andere Möglichkeiten der eigenen politischen Mei-
nung Gehör zu verschaffen?
Welche Möglichkeiten der Partizipation sind legal und welche legitim?
Fängt Partizipation bei einem Che Guevara T-shirt an, oder bei einer Demonstration 
auf der Straße?
In diesem HOW TO erarbeiten wir mit Euch gemeinsam Möglichkeiten außerparla-
mentarischer Beteiligung, die für euch interessant sind!



Kasseler Jugendring e.V.
Olli Emde | Jugendbildungsreferent 

Haus der Jugend
Mühlengasse 1

34125 Kassel
  

info@kasselerjugendring.de
Tel. +49 561 - 573998 

Mobil +49 176 - 10143794 



...ist ein außerschulischer Lernort zur Bundes-

tagswahl 2017. Mit kreativen Zugängen werden 

junge Menschen im Erstwähler*innen-Alter an 

verschiedenen Stationen dazu angeregt, sich mit 

ihren politischen Themen auseinanderzusetzen. 

Sie informieren dabei auch über die Standpunk-

te der unterschiedlichen Parteien und entwickeln 

selbst Postionen und Forderungen an die Direkt-

kandidat*innen ihres eigenen Wahlkreises.

Einladung zur Projektpräsentation
und politischen Jahrmarkts-Diskussion

am 15. September 2017 
17.00 bis 19.00 Uhr

im Studio Lev, Grüner Weg 40, Kassel

Kommen Sie vorbei, um auf dem Jahrmarkt zu 

bummeln, sich die Ergebnisse des Projekts anzu-

schauen und mit Direktkandidat*innen des Wahl-

kreises 168 zu diskutieren.

Ein Projekt des Kasseler Jugendrings 

Haus der Jugend | Mühlengasse 1 | 341125 Kassel

www.kasselerjugendring.de


