
 

  Reflexionsbogen U18-Bundestagswahl 2017 

 
Daten und Fakten 

   
     
 Name (ggf. des Wahllokals)   PLZ/Ort  
  

 
   

  Summe der abgegebenen Stimmen (wenn nicht 
mehr bekannt bitte grob schätzen) 

  Mail-Adresse/Telefon  

 

Die U18-Bundestagwahl 2017 

 ▶ Die Vorbereitungszeit war:  
 

  zu kurz   OK  

         
         
   Ergänzungen und Anmerkungen        
         
 ▶ Die Unterstützung durch die Koordinierungsstelle           

 ▶ So habe ich von U18 erfahren:   Infodienst (Schule)  

    Newsletter  

    Homepage U18.org  

    MO Versand DBJR  

    Über Freunde/Kolleg*innen/Bekannte  

  Facebook, Social Media  

  Medien  

    ich habe schon einmal/mehrmals bei U18 mitgemacht  

    sonstige  

     

     

     

   Ergänzungen und Anmerkungen    
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 war:    
unzureichend 

  
ausreichend 

  gut   supe   

       
 ▶ Die zur Verfügung gestellten Materialien  

(Parteiansichten als  
     

 Flyer- und Postervariante, U18-Poster etc.) waren:   unbrauchbar   OK   gut   supe   
       
       
       
       
  Anmerkungen und Verbesserungswünsche    
     
     
 ▶ Menge der zur Verfügung gestellten Materialien war:   zu gering  genau richtig    zu hoch 

 ▶ Zusätzlich hätte ich mir folgendes Material 
gewünscht: 
 

   

       

 ▶ Die Ergebniseingabe am Wahlabend lief:   gut   OK   schlecht 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Anmerkungen und 

Verbesserungswünsche 
   

     
 ▶ Ich würde noch einmal bei einer U18-Wahl teilnehmen:   ja   nein  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Begründung 

/ Bedingungen 
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 ▶ Bei einer kommenden Wahl wäre eine        
 Vernetzung der Wahllokale sinnvoll:      ja   nein   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ideen und 
Beispiele 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Das hätte ich mir noch gewünscht  
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