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B. Analyse

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

	
	
	
	
	
						Themenverlauf ”Hands on” 
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Bei der Gemeinde Harrislee, Kreis Schleswig-Flensburg, ist 
zum 1. August 2018 ein Ausbildungsplatz für den Beruf

Verwaltungsfachangestellte/r 
in der Kommunalverwaltung

zu besetzen. 
Bewerbungsschluss ist Freitag, 29. September 2017. Der 
vollständige Text der Stellenausschreibung ist im Internet unter 
„www.harrislee.de/stellenangebote“ abrufbar.

Gemeinde Harrislee   
Der Bürgermeister

Bei der Gemeinde Harrislee, Kreis Schleswig-Flensburg, sind im 
Bauhof möglichst zum 01.04.2017 folgende Stellen zu besetzen:

• gelernte/r Gärtner/in 

(unbefristete Vollzeitstelle mit 39,0 Wochenstd.,  
Entgelt-gruppe 5 TVöD)

• ungelernte Saisonkraft 
(auf 7 Monate befristete Teilzeitstelle mit 19,5 Wochen-std., 
Entgeltgruppe 3 TVöD)

Bewerbungsschluss ist Freitag, 24. Februar 2017. Der  
vollständige Text der beiden Stellenausschreibungen ist im  
Internet abrufbar unter „www.harrislee.de/stellenangebote“.
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Besonderheit   |  emotional

Um ein spezielles Event optisch hervorzuheben, 
besteht die Möglichkeit NACH ABSPRACHE mit 
der zuständigen Stelle, die Headline mit einer stim-
mungsvollen Schrift zu kombinieren. Hierbei sollte 
darauf geachtet werden, dass das Gestaltungsraster 
eingehalten wird und der Gesamteindruck bestehen 
bleibt, damit das Event optisch eindeutig der Gemein-
de Harrislee zugewiesen werden kann. In diesem Fall 
darf mit der Hausfarbe Rot kombiniert werden.

Headlines können in Groß- und Kleinbuchstaben 
geschrieben werden. Eine Kombination aus dem 
Bold- und dem Regularschnitt sind erlaubt. Oberste 
Priorität hat die Lesbarkeit! Headlines werden in 
Dunkel-Grün der Hausfarbe dargestellt.

Fließtexte sind in Kleinbuchstaben zu schreiben. 
Hier wird ein 75 % Schwarz verwendet. 
Um Textpassagen hervorzuheben kann mit dem 
Dunkel-Grün der Hausschrift gearbeitet werden. Für 
die Kommunikation auf z. B. Geschäftspapieren (An-
schreiben, Briefe, Eindrucke auf Urkunden etc.) darf 
aus technischen Gründen Schwarz gedruckt werden.

DIE TYPO

DAS ELEMENT

HEADLINES
und Sublines
Fließtexte und Fließtexte und 
Fließtexte und Fließtexte und

HEADLINES
und Sublines
Fließtexte und Fließtexte und 
Fließtexte und Fließtexte und

Als wiederkehrendes Element im Gestaltungsraster 
wird eine dynamische, aufstrebende Fläche im 
Kopfbereich (vorzugsweise im Anschnitt) platziert. 

Diese Fläche 
1. darf nie spitz zulaufen
2. wird mit einem „frischen“ Verlauf aus der 
    Hausfarbe des hellen Grüns gefüllt
3. steht im Winkel von 3,5 °
4. schließt mit einer dunkelgrünen Linie 
    (Hausfarbe) nach unten ab.
5. darf nie in schwarz-weiß dargestellt

VERANSTALTUNG
Fließtexte und Fließtexte und 
Fließtexte und Fließtexte und

 50/0/100/0 37/0/81/0

31/0/69/0

50/0/100/0

Die Headline

HEADLINES
Fließtexte und Fließtexte und 
Fließtexte und Fließtexte und
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Der Untergrund

Ideal  
Das Logo wird farbig auf weißem Hintergrund verwendet.

Erlaubt: 
Das Logo darf auf einem sehr hell coloriertem Hintergrund platziert 
werden bzw. auf einem sehr hellen Foto - genügend Kontrast vor-
ausgesetzt

Das Logo sollte nicht auf dunklem Untergrund verwendet werden. 
In Einzelfällen auf bestimmten Medien mit z. B. schwarzen oder 
grünen Untergründen kann NACH ABSPRACHE eine Ausnahme 
gemacht werden, dies kann im Bereich Textilien und Werbeartikeln 
in Erscheinung treten.

DAS LOGO

Logo farbig  |  Untergrund weiß Logo farbig  |  Untergrund leicht getönt

Logo farbig  |  Untergrund Foto

Skriv med struktur

Opbyg din ansøgning med en god række-
følge. En ansøgning kræver en overskrift, 
start, midte og en slutning. Den skal være 
så overskueligt som muligt, måske kan du 
også bruge bullet points. Få det hele med 
på en A4-side.

Overskriften

Overskriften skal skabe interesse allerede  
fra første øjekast. Hovedbudskab skal væ-
re, hvorfor det er lige præcis dig, der er 
den rigtige til jobbet.

Vaer modig!

Du skal adskille dig af andre i din an-
søgning. Derfor er det vigtigt, at du 
sætter pris på de ting, der udgør dig. 
Du kan fortælle om den fremtid, som 
du og firmaet skal være sammen om, 
når du er blevet ansat. Kom med ideer 
og tanker, som du gerne vil være en 
del af. Fortiden er omtalt i dit CV og 
hører hjemme der. I en ansøgning, 
skal du skrive om fremtiden.

Laes ansogningen  

grundigt igennem

Er du færdig med din ansøgning, så 
spørg en ven/veninde, om han/hun 
kan læse ansøgningen grundigt igen-
nem. Det kan selvfølgelig også være 
din mor, far eller hvem som helst, du 
har tillid til. Spørg om det ud fra an-
søgningen kan læse, hvilke opgaver 
du skal løse for firmaet. Hvis ikke, så 
skriv ansøgningen om. Ret den til, så 
den handler om fremtiden og bliver 
målrettet til virksomheden.

Inga Schneider

SlutningEN

Her er din personlighed afgørende. Fortæl 
ganske kort om dine personlige styrker. Af-
slut med at besvare spørgsmålene »Hvorfor 
skulle virksomheden ansætte dig?« – Hvis 
du ikke ved det, så ved de det heller ikke.

Midten

I midten fortæller du om de erfaringer, 
som du bringer med dig, der netop kan 
bruges i dette job. Giv eksempler på, hvor-
dan du har haft succes, og hvor du ville 
kunne skabe gode resultater i det nye job.

Starten

I starten fortæller du om, hvad du tror, du 
kan tilføre virksomheden, og hvor du kan 
yde værdi og har lyst til at bidrage. Fortæl 
om din motivation til at søge jobbet. Men: 
Skriv kun det, der passer til den stilling 
du søger. Skriv om engagement og passion 
med hensyn til spørgsmålene »Hvad kan 
du gøre for virksomheden? Hvor tilfører 
du umiddelbar værdi?«

Sådan skriver du en    rigtig god ansogning


