
Mo, 16.01 Fr, 03.02 Di, 31.01 Mo, 06.02 wahlwerbung und aufstellung
der kandidat*innen. 

wahlen an schulen und in
den jugendzentren 
bzw. im jugendhaus.

treffen der neu gewählten
juko mit den smv-en und
dem oberbürgermeister. 

1 43 5

zeitrahmen         -wahl ‘23.

2

vorstellung der
kandidat*innen der freien

wahl im jugendhaus.

Fr, 27.01



was ist die          ? 

als sprachrohr der jungen
generation kümmern wir uns
darum, deiner stimme gehör zu
verschaffen.

dafür wurden 2021 das erste mal
mitglieder aus allen schularten,
den jugendzentren sowie der
jugendverbandsarbeit gewählt. 

die juko  unterstützt dich bei
deinen ideen – von der planung
bis zur umsetzung.

mit dir gemeinsam wollen wir
kempten jugendfreundlicher
machen.

juko steht für jugendkommission und ist ein unterausschuss des jugendhilfeausschusses der stadt kempten.

unsere vision:     mitsprache junger menschen bei allen themen, die sie betreffen.

wir sind eine gruppe junger
menschen aus kempten und
vertreten deine interessen in der
städtischen politik.



wer kann 
für welche 
institution 
kandidieren? 

mittelschulen, realschulen,
gymnasien, wirtschaftsschule,
förderschulen und montessori

fos, bos, berufsschulen und
hochschule

jugendhaus und jugendzentren

verbandsjugendarbeit 

a

c

wahl der vertreter*innen wird in
den schulen durchgeführt. 

wahl findet in den jugendzentren
bzw. im jugendhaus statt. 

wahl findet auf der sjr-
herbstvollversammlung im vorjahr
statt (bereits vorbei) 

die gewählten mitglieder der juko
setzten sich aus vertreter*innen
folgender institutionen zusammen:

voraussetzungen für die wahl: voraussetzungen für die kandidatur:

mindestens 14 jahre alt 
höchstens 27 jahre alt

lebensmittelpunkt (schule,
ausbildung, studium, arbeit oder
wohnort) in kempten

motivation etwas in kempten zu
verändern
zeit für regelmäßige treffen

mindestens in der 5. klasse 
höchstens 27 jahre alt 

lebensmittelpunkt (schule,
ausbildung, studium, arbeit oder
wohnort) in kempten

wahlen und kandidatur.

dein jugendzentrum freie wahl freie wahl 

mehr infos findest du auf juko-kempten.de 

b



kandidatur.

wer kann 
für welche 
institution 
kandidieren? 

dein jugendzentrum deine schulart freie wahl 

wer kann 
für welche 
institution 
kandidieren? 

bist du in einem
jugendzentrum oder

im jugendhaus
aktiv?

gehst du auf eine der
oben unter a)

aufgelisteten schulen?

gehst du auf eine der
oben unter b)

aufgelisteten schulen?

wohnst oder arbeitest
du in kempten?

dein jugendzentrum deine schulart freie wahl freie wahl 

jede*r kandidat*in kann nur einmal und nur für eine institution antreten.

die 
bewerbungsfragenwie heißt du? wie alt bist du? welche institution

vertrittst du? 

was qualifiziert und
motiviert dich für die

juko?
mehr auf juko-kempten.de



k o n z e p t .  

werbung. wahl .

schulen. 

kurze klassenbesuche während der unterrichtszeit
opt. infostand im schulgebäude

mitglieder der juko werben nach absprache vor ort für 
wahl und um kandidaten:

nach möglichkeit jugendkommission inkl. der anstehenden                 
wahl im unterricht thematisieren und diskutieren
weiterverbreitung über smv

werbung durch die lehrer*innen:

anbringen von plakaten an prominenten stellen im schulhaus
verteilen von flyern 
ausstattung über die juko 

klassische werbemittel:

interne verbreitung über teams, schulmanager o.ä.
teilen über social media, falls vorhanden                           
(auf instagram bitte @juko_kempten markieren) 

digitale werbung:

ziel: so viele junge menschen wie möglich fürs
wählen und insbesondere kandidieren begeistern. 

die wahl findet ausschließlich online statt und wird über die
datenschutzrechtlich geprüfte und dsgvo konforme plattform
abstimmen.online abgewickelt. 

jede*r stimmberechtigte erhält einen generierten wahlcode, der als
zugangsdaten für die wahl fungiert. die ausgabe der codes erfolgt am
wahltag durch die jeweiligen klassenlehrer*innen. 

sonderfall gymnasiale oberstufe: hier könnten z.B. die
deutschkursleiter*innen die rolle der klassenlehrer*innen ein.

nach rückmeldung der benötigten anzahl erhalten die schulen die
wahlcodes in bereits ausgedruckter form.

im wahlzeitraum (di, 31.01 - fr, 03.02) führen die klassenleiter*innen die
wahl gemeinsam mit ihrer klasse durch. hier bietet es sich aus unserer
sicht an, eine klassenleiter*innen-stunde einzuberufen und die wahl, je
nach technischer ausstattung, ggf. im computerraum durchzuführen. 

die genaue umsetzung und koordination obliegt selbstverständlich alleinig
den schulen.

aus datenschutzrechtlichen gründen erfolgt die präsentation der
kandidat*innen über das wahltool. daher bietet es sich an, etwas
zeitpuffer für die begutachtung dieser bei der wahl einzuplanen.

der prozess auf abstimmen.online ist selbsterklärend, nach der eingabe
des persönlichen wahlcodes gelangt man zur übersicht der
kandidat*innen sowie der wahlmaske. 

ziel: mit hilfe der klassenlehrer*innen eine
wahlbeteiligung möglichst nahe an 100% in der
eigenen institution erreichen.



k o n z e p t .  

werbung. wahl .

jugendzentren. 

kurze, persönliche vorstellung in den juzes und dem jugendhaus
während den öffnungszeiten
termine 2023: 17.01 (st.mang), 18.01 (bühl), 19.01 (thingers) 

mitglieder der juko werben nach absprache vor ort für 
wahl und um kandidaten:

nach möglichkeit jugendkommission inkl. der anstehenden                 
wahl im offenen betrieb thematisieren und diskutieren
gezielte persönliche ansprache und unterstützung
interessierter jugendlicher

werbung durch die mitarbeiter*innen:

anbringen von plakaten an prominenten stellen im gebäude 
verteilen und auslegen von flyern 
ausstattung über die juko 

klassische werbemittel:

teilen über social media, falls vorhanden                           
(auf instagram bitte @juko_kempten markieren) 

digitale werbung:

die wahl findet ausschließlich online statt und wird über die
datenschutzrechtlich geprüfte und dsgvo konforme plattform
abstimmen.online abgewickelt. 

jede*r stimmberechtigte erhält einen generierten wahlcode, der als
zugangsdaten für die wahl fungiert. die ausgabe der codes erfolgt in
den juzes und dem jugendhaus durch die jeweiligen mitarbeiter*innen.

die einrichtungen der freien jugendarbeit nehmen eine sonderrolle im
wahlprozess ein, mehr dazu auf der nächsten folie. die wahlcodes
erhalten sie in ausgedruckter form von der juko.

am freitag, den 27.01 findet im jugendhaus kempten eine
wahlveranstaltung statt. neben der vorstellung der juko haben die
kandidat*innen aus der freien jugendarbeit sowie der freien
persönlichkeitswahl die möglichkeit, sich zu präsentieren und mit
anderen jungendlichen ins gespräch zu kommen. 

die genaue umsetzung und koordination obliegt selbstverständlich alleinig
den einrichtungen.

aus datenschutzrechtlichen gründen erfolgt die präsentation der
kandidat*innen über das wahltool. nach eingabe des wahlcodes kann
sich hier jede*r wähler*in einen überblick über die kandidat*innen
verschaffen.
  
der prozess auf abstimmen.online ist selbsterklärend, nach der eingabe
des persönlichen wahlcodes gelangt man zur übersicht der
kandidat*innen sowie der wahlmaske. 

ziel: so viele junge menschen wie möglich fürs
wählen und insbesondere kandidieren begeistern. 

ziel: mit hilfe der mitarbeiter*innen eine möglichst
hohe wahlbeteiligung in der eigenen institution
erreichen.



sonderrolle einrichtungen der freien jugendarbeit.

mittel-, realschulen und
gymnasien 
förderschulen 
wirtschaftsschule und montessori
jugendzentren/jugendhaus 

bei der freien wahl kann jeder junge
mensch zwischen 14-27 mit
lebensmittelpunkt in kempten
kandidieren und wählen, der keiner
der folgenden institutionen angehört.

die jugendzentren sowie das
jugendhaus dienen zusätzlich als
anlaufstelle für die freie wahl. 

d.h. sie übernehmen die wahlcode
ausgabe für alle wähler*innen der
freien wahl (fos, bos, berufsschulen
fsj, bad, berufstätige…) 

die wahlcodes erhalten die
einrichtungen in ausgedruckter
form von der juko. 

bei fragen sind wir gerne unter hey@juko-kempten.de für euch da. 



k o n z e p t .  

werbung. wahl .

freie wahl. 

nach möglichkeit jugendkommission inkl. der anstehenden                 
wahl im unterricht thematisieren und diskutieren
infomaterial anbei und auf www.juko-kempten.de 
weiterverbreitung über smv

werbung durch die lehrer*innen:

anbringen von plakaten an prominenten stellen im schulhaus 
verteilen und auslegen von flyern 
ausstattung über die juko 

klassische werbemittel:

interne verbreitung über teams, schulmanager o.ä.
teilen über social media, falls vorhanden                           
(auf instagram bitte @juko_kempten markieren) 

digitale werbung:

die wahl findet ausschließlich online statt und wird über die
datenschutzrechtlich geprüfte und dsgvo konforme plattform
abstimmen.online abgewickelt. 

jede*r stimmberechtigte erhält einen generierten wahlcode, der als
zugangsdaten für die wahl fungiert. die ausgabe der codes erfolgt in
den jugendzentren (st.mang, bühl, thingers) und dem jugendhaus
kempten durch die jeweiligen mitarbeiter*innen.

am freitag, den 27.01 findet im jugendhaus kempten eine
wahlveranstaltung statt. neben der vorstellung der juko haben die
kandidat*innen aus der freien jugendarbeit sowie der freien
persönlichkeitswahl die möglichkeit, sich zu präsentieren und mit
anderen jungendlichen ins gespräch zu kommen. 

aus datenschutzrechtlichen gründen erfolgt die präsentation der
kandidat*innen über das wahltool. nach eingabe des wahlcodes kann
sich hier jede*r wähler*in einen überblick über die kandidat*innen
verschaffen.
  
der prozess auf abstimmen.online ist selbsterklärend, nach der eingabe
des persönlichen wahlcodes gelangt man zur übersicht der
kandidat*innen sowie der wahlmaske. 

jugendhaus kempten
jugendzentren st.mang, bühl und thingers

anlaufstellen für wahlcodes:

ziel: so viele junge menschen wie möglich fürs
wählen und insbesondere kandidieren begeistern. 

ziel: mit hilfe der mitarbeiter*innen eine möglichst
hohe wahlbeteiligung in der eigenen institution
erreichen.



k o n z e p t .  

werbung. wahl .

hochschule. 

anbringen von plakaten an prominenten stellen auf dem campus 
verteilen und auslegen von flyern 
ausstattung über die juko 

klassische werbemittel:

interne verbreitung über email-verteiler o.ä. 
teilen über social media, falls vorhanden                           
(auf instagram bitte @juko_kempten markieren) 

digitale werbung:

studierendenvertretung
hochschulgruppen und -vereine

nach möglichkeit miteinbeziehung weiterer multiplikatoren:

jugendhaus kempten
jugendzentren st.mang, bühl und thingers

anlaufstellen für wahlcodes:

die wahl findet ausschließlich online statt und wird über die
datenschutzrechtlich geprüfte und dsgvo konforme plattform
abstimmen.online abgewickelt. 

jede*r stimmberechtigte erhält einen generierten wahlcode, der als
zugangsdaten für die wahl fungiert. die ausgabe der codes erfolgt in
den jugendzentren (st.mang, bühl, thingers) und dem jugendhaus
kempten durch die jeweiligen mitarbeiter*innen.
 
am freitag, den 27.01 findet im jugendhaus kempten eine
wahlveranstaltung statt. neben der vorstellung der juko haben die
kandidat*innen aus der freien jugendarbeit sowie der freien
persönlichkeitswahl die möglichkeit, sich zu präsentieren und mit
anderen jungendlichen ins gespräch zu kommen. 

aus datenschutzrechtlichen gründen erfolgt die präsentation der
kandidat*innen über das wahltool. nach eingabe des wahlcodes kann
sich hier jede*r wähler*in einen überblick über die kandidat*innen
verschaffen.
  
der prozess auf abstimmen.online ist selbsterklärend, nach der eingabe
des persönlichen wahlcodes gelangt man zur übersicht der
kandidat*innen sowie der wahlmaske. 

ziel: so viele studierende wie möglich fürs wählen
und insbesondere kandidieren begeistern. 

ziel: unter miteineziehung diverser akteure der
hochschule eine möglichst hohe wahlbeteiligung
erreichen.



mehr infos. 

mandatsverteilung 

mittel-, realschulen und
gymnasien: jeweils 3 mandate
förderschulen: 2 mandate
wirtschaftsschule und
montessori: jeweils 1 mandate

freie wahl (fos, bos,
berufsschulen, hochschule usw.):
6 mandate

jugendzentren/jugendhaus:       
 2 mandate

mehr infos zur juko, den projekten
im letzten jahr und natürlich der
wahl findest du hier:

juko-kempten.de

juko_kempten

vielen dank für die unterstützung bei der wahl.

bei fragen, anregungen o.ä. wende
dich gerne an uns :) 

jugendkommission kempten
vertreten durch dominik tartler
jugendbeauftragter des stadtrats,
vorsitzender der juko
hey@juko-kempten.de
01511 9463400

veronika natterer
koordination jugendbeteiligung, amt
für jugendarbeit, stadt kempten
jugendbeteiligung@kempten.de
0831 2525-5213


