
 

Plakatieren mit der LINKEN App 

Mit der LINKEN App könnt ihr Plakatieraktionen planen, bei denen ihr gemeinsam mit vielen anderen 

in eurer Region Plakate aufhängt, diese verwaltet und hinterher wieder gemeinsam abhängt. Ihr 

könnt als Teilnehmende oder als Teamcaptains (Aktives Mitglied) die App auch nur für die das 

Dokumentieren der gehangenen Plakate nutzen.  

Vorbedingung:  

1. Um eine Plakatieraktion anzulegen (planen), braucht ihr Koordinierungsrechte in der 

entsprechenden Region, wie zum Beispiel in eurem Kreisverband.  

2. Um Plakate auf- und abzuhängen müsst ihr von einem Koordinierenden für diese Aktion 

freigeschaltet sein, oder ein Teamcaptain in eurer Region sein.  

Plakatieraktion planen 
Wenn ihr euch eingeloggt habt, findet ihr im Benutzermenü den Eintrag „Aktion erstellen“ 

 

 

Nachdem ihr darauf geklickt habt, gelangt ihr zu einem Startmenü, bei dem ihr zuerst die 

Plakatieraktion einmalig anlegt.  
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Füllt die Maske aus, gebt zuerst einen Namen an, bei dem die Aktiven gleich wissen, was konkret 

gemacht wird. Dieser Name wird auf der Karte angezeigt. Wählt den Aktionstyp Plakate und die 

entsprechende Kampagne, für die ihr plakatieren wollt und klickt auf „Erstellen“.  

 

Im nächsten Schritt könnt ihr die Details zu eurer Plakatieraktion festlegen. Alle Details könnt ihr 

später immernoch ändern. Beachtet, dass die Aktion nur solang auf der Karte angezeigt wird, so lang 

sie aktiv ist. Wenn eine Aktion beispielsweise am 1.Februar endet, wird sie am 2. Februar nicht mehr 

auf der Karte angezeigt.  

Wenn ihr eine maximale Teilnehmeranzahl festlegt, sehen andere Benutzer, für wie viele Personen 

ihr die Aktion geplant habt. Das ist eine reine Information – es können sich auch mehr Personen 

anmelden, da diese Angabe die Anmeldung nicht beschränkt.  

In dem Feld „Beschreibung“ solltet ihr vor allem Informationen für Außenstehende oder Interessierte 

veröffentlichen. Diese Informationen werden angezeigt, wenn auf „Mehr Informationen“ geklickt 

wird. Wenn ihr nicht wollt, dass die Plakatieraktion für alle Menschen in der App beworben wird, 

dann müsst ihr das „Öffentlich“ bei Sichtbarkeit durch „Nur mit Einladung“ ersetzen. Dann ist die 

Aktion nur für diejenigen sichtbar, die sich angemeldet haben und die direkt von euch zu der Aktion 

eingeladen wurden.  
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Die Auswahl „Teilnehmer*innen können Plakate anlegen“ erlaubt, dass Aktive nicht nur an von euch 

festgelegten Plakatstandorten den Status eines Plakats ändern können (hängt oder hängt nicht), 

sondern dass direkt eingetragen werden kann, wenn irgendwo ein Plakat aufgehängt wurde. 

Abhängig von der bei euch gültigen Plakatierverordnung kommt die eine oder andere Option in 

Frage. Anschließend klickt ihr auf „weiter“.  

 

Im nächsten Fenster legt ihr den Treffpunkt für eure Aktivitäten fest und plant die Gebiete, in denen 

die Plakate aufgehangen werden sollen. Der Treffpunkt ist der Ort, zu dem die Aktiven kommen 

sollen, um bei der Plakatieraktion mitmachen zu können. Das kann ein Treffen in der Geschäftsstelle 

sein oder in der Garage, in der ihr eure Plakate lagert. Es kann auch der Ort der Vorbesprechung und 

Planung sein. Habt bitte im Blick, dass manchmal auch Interessierte zu Aktionen kommen, die sich 

noch nicht so gut auskennen.  

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, den Treffpunkt festzulegen. Entweder gebt ihr direkt die 

Adresse ein oder ihr zieht mit der Mouse die rote Markierung auf die Karte. Wenn ihr letzteres tut, 

könnt ihr anschließend entweder die daraus ermittelte Adresse übernehmen oder alternativ eine 

andere Bezeichnung eingeben, wie beispielsweise „Ulis Garage“.  
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Im nächsten Schritt könnt ihr die Gebiete planen. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Wenn in eurer Kampagne bereits Gebiete hinterlegt sind oder ihr in einer früheren Kampagne schon 

einmal Gebiete gezeichnet habt, dann könnt ihr diese auswählen, in dem ihr auf die Schaltfläche 

„Gebiete übernehmen“ klickt.  

In diesem Beispiel haben wir die Wahlkreise der NRW Landtagswahl in der Kampagne hinterlegt, so 

dass ihr euren gewünschten Wahlkreis auswählen könnt, in dem ihr die Plakate aufhängen wollt.  

[[Bitte beachtet, dass ihr besonders große Gebiete (wie Wahlkreise) nur für die Plakatierung und 

nicht für den Haustürwahlkampf nehmen könnt, da die Anzahl von berechneten Haustüren in einem 

ganzen Wahlkreis zu groß wäre.]] 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ihr die hinterlegten oder durch euch bereits erstellten Gebiete 

auswählen könnt. Sollte in eurer Kampagne kein Wahlkreis hinterlegt worden sein, dann wird hier 

auch kein Wahlkreis angezeigt sein.  
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Wenn ihr jetzt „NRW Wahlkreise“ wählt, werden auf der Karte durch feine Umrisslinien die 

Wahlkreise dargestellt. Wenn ihr mit der Mouse drüber geht, werden sie farblich hervorgehoben und 

ihr könnt den Wahlkreisnamen ablesen. Durch einen Klick wählt ihr den Kreis aus. 

 

mailto:susanne.lang@die-linke.de


 
Nach der Auswahl des Gebiets könnt ihr im nächsten Schritt bereits Plakatstandorte vorgeben. Dazu 

zieht ihr entweder die rote Markierung auf die Karte oder ihr gebt die Adresse ein.  

 

Das von euch so gesetzte Plakat erscheint automatisch zuerst im Zustand „fehlt“, weil davon 

ausgegangen wird, dass ihr im Planungsprozess nur die Standorte festlegt, aber keine Plakate hängt. 
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Nachdem ihr alle Plakatstandorte bei Bedarf festgelegt habt, habt ihr den Planungsprozess beendet.  

 

Wenn ihr die Plakate auch selbst aufhängt, dann solltet ihr jetzt auch auf die Schaltfläche „Ich bin 

dabei“ klicken, damit ihr die Aktion auch unter eurem Menüpunkt „Meine Teilnahmen“ findet und 

damit ihr auch selbst die Gebiete seht, in denen ihr Plakate aufhängen wollt.  
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Sollte eure Aktion nicht öffentlich sein, müsst ihr eure Mitstreiter:innen zu der Aktion einladen, sonst 

können diese die Aktion auf der Karte nicht finden. Klickt dazu auf die Schaltfläche „Leute einladen“.  

 

Jetzt öffnet sich ein Fenster, in das ihr den Benutzernamen eures Mitstreiters eingebt. Klickt 

anschließend auf das Einlade-Symbol rechts in der Zeile.  
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Die eingeladene Person bekommt dann eine Nachricht per E-Mail und eine Benachrichtigung in der 

App unter „Meine Teilnahmen“ und kann die Einladung dann annehmen, wenn sie mitmachen will. 

           

Sollte die Person keine Berechtigung als Teamcaptain (durchführende Person) haben, müsst ihr sie 

jetzt in eurer Aktionsverwaltung freischalten, damit sie alle Plakatstandorte sehen kann. Nur so 

können wir sicherstellen, dass nur vertrauensvolle Wahlkampfaktive unsere Plakatstandorte kennen. 

Dazu geht ihr wieder zu der Aktion, die ihr immer unter dem Menüpunkt „Aktion verwalten“ findet.  
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Hier findet ihr jetzt das Menü „Teilnahmen“, in dem ihr alle teilnehmenden Aktiven verwalten könnt. 

Klickt auf Teilnahmen und eine Liste aller Angemeldeten wird erscheinen. So habt ihr auch einen 

Überblick, wer seine Teilnahme zugesagt hat.  

 

 

Sobald ihr mit einem Klick auf den kleinen grünen Haken den Teilnehmenden freischaltet, kann die 

Person die Gebiete sehen und Plakate eintragen. Wenn ihr auf das graue Kreuz klickt, ist die Person 

entfernt aus der Aktion und verliert die Zugriffsrechte. 
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Plakate aufhängen und Standorte dokumentieren  
 

Wenn ihr zu einer Plakatieraktion eingeladen wurdet, findet ihr die Einladung in der App unter 

„Meine Teilnahmen“. Wenn ihr mitmachen wollt, klickt auf Annehmen. Sobald euch der:die 

Koordinator:in für die Aktion freischaltet, könnt ihr mitmachen.  

          

Ihr seht dann in der Aktion das vorgeschlagene Gebiet, in dem ihr plakatiert. Manchmal haben 

Koordinatoren auch mehrere Gebiete vorgeschlagen, dann wählt eins aus. Klickt im Aktionsgebiet auf 

„Erstellen“. Dann kommt ihr direkt zur Eingabemaske.  

Klickt in der oberen rechten Kartenecke auf das Fokussierungs-Symbol und erlaubt den Zugriff auf die 

Standortdaten, in dem ihr auf „Standort“ klickt und dann die Erlaubnis erteilt. Danach erscheint im 

unteren Kartenrand die Schaltfläche „Plakat erstellen“. Wenn ihr diese auswählt, wird eine 

Plakatmarkierung an eurem aktuellen Standort gesetzt. Jetzt könnt ihr auswählen, ob das Plakat 

hängt, ob es an einer Laterne oder Baum hängt und ihr seid fertig.  
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Alle Personen, die bei der Aktion mitmachen, können sehen, wo welche Plakate bereits hängen.  

Alle Koordinatoren aus dem Kreisverband können sich alle gehangenen Plakate in eurer Region 

anzeigen lassen – unabhängig von der jeweiligen Plakatieraktion.  
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