
Hallo liebe OB-Wahl-Interessierte:)
Das ist unser OB-Hemd. Wie Ihr seht, fehlt der Inhalt. Darum geht’s nämlich am 19.3. und final am 2.4. Wer wird die oder der 
neue OB? 
Wir vom Schuldruckzentrum in Darmstadt, haben für unser Infopaket so viele Infos wie möglich gesammelt.Da findet Ihr alles, 
was ihr so zur OB-Wahl wissen solltet. Wir möchten euch dazu anregen, kreativ zu dem Thema zu arbeiten.Die Ergebnisse 
könnt Ihr uns schicken, digital oder per Post. Die eingeschickten Arbeiten nehmen dann an unserem Wettbewerb teil: Wenn 
ich OB wäre, würde ich….. Ihr könnt dabei gewinnen, dass wir mit unserem Druckmobil zu euch kommen und mit eurer Klasse 
oder Gruppe gemeinsam drucken. 

Zu dem Infopaket solltet ihr vorab noch folgendes wissen:
• Die Länge der Vorstellung der Kandidat*innen variiert sehr stark. Das liegt daran, dass wir die Informationen im 

Internet gesammelt haben, wo sich die Kandidat*innen unterschiedlich ausführlich vorstellen.
• Um zu unseren Quellen zu gelangen, haben wir Euch QR-Codes eingebaut, die ihr mit dem Handy einfach abscannen 

könnt. Schaut euch sehr gerne auch die Originalaussagen der Kandidat*innen an!
• Beim Lesen der Berichte der Kandidat*innen wird euch sicherlich auffallen, dass an manchen Stellen das Konkrete 

fehlt und eher palavert wird, während andere konkrete Pläne benennen. Auch das liegt daran, dass wir uns sehr stark 
an den Selbstdarstellungen der Kandidat*innen orientieren. Konkrete Ideen konnten wir bei manchen 
Kandidat*innen also nicht finden. Macht Euch selbst auf die Suche!

• Um mehr Inklusion zu gewährleisten haben wir, die Autor*innen dieser Texte, uns dazu entschieden nicht 
inkludierende Formen von Worten zu gendern. Die Originaltexte enthalten nach wie vor die nicht vollständig 
gegenderten Formen.

• Das OB-Hemd ist ein Kreation von Susanna Zielke. Sie hat es in der Technik des Milchtütendrucks bei uns in der 
Werkstatt gedruckt. Die Fragezeichen sind alte Plakatlettern. Davon gibt es bei uns ganz viele.

•

Viel Spaß beim kreativ  sein:)


