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Liebe Interessierte der Landtagswahl! 

Am 14. März 2021 finden in Baden-Württemberg die Landtagswahlen statt.  

Einrichtungen der Behindertenhilfe führen seit einigen Jahren für ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, sowie alle Interessierten Workshops und Diskussionsrunden zu verschiedenen 

Wahlen durch. Diese Veranstaltungen wurden von der AG Wahlen-RV organisiert. 

Leider können dieses Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, die gemeinsamen 

Veranstaltungen nicht im bisherigen Rahmen stattfinden. 

Uns von der AG Wahlen-RV ist es aber wichtig, dass alle Menschen sich aktiv und 

selbstbestimmt an der Gestaltung der politischen Landschaft beteiligen können.  

Deshalb haben wir uns ein neues Format überlegt, wie wir Menschen mit Behinderung in 

dieser besonderen Zeit ermöglichen können sich mit dem Thema „Landtagswahl“ in Baden-

Württemberg auseinanderzusetzen. Unterstützt werden wir dabei von der Landeszentrale 

für politische Bildung Baden-Württemberg und von der Sozialverwaltung des Landkreises 

Ravensburg.  

Dieses neue Format besteht aus 2 Teilen: 

1. Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung in leichter Sprache:  

„Einfach wählen gehen“ 

In dieser Broschüre werden verschiedene Themen zur Landtagswahl erklärt. 

Zum Beispiel: Wer kann wählen? Wen kann man wählen? Wie wird gewählt? 

Wir möchten Sie bitten: Nutzen Sie diese Borschüre und informieren Sie die Menschen in 

Ihren Einrichtungen über die Besonderheiten der Landtagswahl. 

Die Broschüre ist diesem Schreiben digital beigefügt. 

Sie können online aber auch gedruckte Exemplare kostenfrei bei der  

Landeszentrale für politische Bildung bestellen: 

https://www.lpb-bw.de/publikation-

anzeige?tt_products%5BbackPID%5D=993&tt_products%5Bproduct%5D=3516&cHash=d737

08135736a90aa5b8fa7796ebfd90 

 

https://www.lpb-bw.de/publikation-anzeige?tt_products%5BbackPID%5D=993&tt_products%5Bproduct%5D=3516&cHash=d73708135736a90aa5b8fa7796ebfd90
https://www.lpb-bw.de/publikation-anzeige?tt_products%5BbackPID%5D=993&tt_products%5Bproduct%5D=3516&cHash=d73708135736a90aa5b8fa7796ebfd90
https://www.lpb-bw.de/publikation-anzeige?tt_products%5BbackPID%5D=993&tt_products%5Bproduct%5D=3516&cHash=d73708135736a90aa5b8fa7796ebfd90


   

2. Austausch mit den Kandidatinnen und Kandidaten  

Bei den bisherigen Wahlen haben wir immer größere Veranstaltungen durchgeführt, bei 

denen die Kandidatinnen und Kandidaten sich und Ihre Programme vorgestellt haben. 

Danach konnten Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten gestellt werden. 

Fragerunden mit den Kandidatinnen und Kandidaten sind nach unserer Erfahrung ein 

wichtiger Aspekt bei der Entscheidungsfindung der Wählerinnen und Wähler.  

Leider können wir in diesem Jahr keine gemeinsame Diskussionsrunde in der gewohnten 

Form durchführen 

Deshalb haben wir uns für eine digitale Alternative entschieden.  

Diese sieht folgendermaßen aus:  

1. Nehmen Sie die Fragen der Menschen per Smartphone oder Tablet als Video auf. 

Falls jemand nicht gefilmt werden möchte, können Sie uns die Fragen auch als 

Audiodatei oder in schriftlicher Form zukommen lassen. 

Senden Sie uns eine Nachricht an: AG-Wahlen-RV@t-online.de  

Sie erhalten von uns dann einen Link zur Dropbox. Dort können Sie die MP3 / MP 4 

Dateien, Audiodateien oder schriftlichen Fragen hochladen. 

 

2. Wir sammeln die gestellten Fragen (Videos, Audiodateien und schriftlich) und stellen 

diese unter dem eLearning-Portal der Landeszentrale für politische Bildung Baden-

Württemberg ein. 

 

3. Die Kandidatinnen und Kandidaten können dort die Fragevideos ansehen und die 

Fragen anhören oder lesen. Für die einzelnen Antworten auf die Fragen erstellen die 

Kandidatinnen und Kandidaten ein Video, das wir ebenfalls auf der Plattform 

einstellen. 

 

4. So können sich Interessierte die Fragen und Antworten ansehen und sich eine 

Meinung bilden. Den aktuellen Link erhalten Sie von uns. 

Wir möchten Sie bitten, dieses neue Format in Ihrer Einrichtung rege umzusetzen. Es bietet 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, aktiv am politischen Leben teilzuhaben.  

Ihre AG Wahlen-RV    In Kooperation mit 

den Kommunalen Behindertenbeauftragen des 

Landkreises Ravensburg, 

der Sozialverwaltung des Landkreises 

Ravensburg und  

der Landeszentrale für politische  

Bildung Baden-Württemberg 

mailto:AG-Wahlen-RV@t-online.de

