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Das Projekt „Partizipations- und Vereinsberatung 
für Migrant*innen in Kiel“ wird gefördert durch:  

 

Informationen zur Bundestagswahl 
Was ist das? Wie funktioniert das? Wie gehe ich wählen? 
Am Montag 20.09.21 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
im ZEIK, Elisabethstraße 68 , 24143 Kiel (in Gaarden am Venetaplatz) 
 
Es ist auch möglich online über Zoom an der Veranstaltung teilzunehmen.  
 
Die Veranstaltung findet auf Deutsch mit arabischer Übersetzung statt! 

Veranstaltet vom BEI-Projekt „Partizipations- und Vereinsberatung für Migrant*innen in Kiel“ 

Inhalt 
Wie funktioniert das demokratische Wahlsystem in Deutschland? 
Was ist der Bundestag (deutsches Parlament) und was macht er? 
Wie und wo kann ich wählen? 
Wie sieht der Stimmzettel bei der Bundestagswahl aus? Was bedeutet Erststimme und Zweitstimme? 
Wie viel kann/muss ich ankreuzen? 
Wo bekomme ich Informationen zu den Parteien und Kandidat*innen? Wie entscheide ich, wer meine 
Interessen am besten vertritt? 
Warum ist es wichtig, dass ich wählen gehe? Was kann ich mitentscheiden? 
Was passiert nach der Wahl und wie entscheidet sich, wer regiert?  

Die Veranstaltung richtet sich an: 

 Alle, die zum ersten Mal wählen gehen können (Erstwähler), z.B. weil Sie in den letzten 4 Jahren 
Ihre Staatsbürgerschaft bekommen haben oder weil Sie volljährig (18 Jahre alt) geworden sind 

 Alle, die bisher nicht wählen gegangen sind, weil Ihnen wichtige Informationen fehlen, wie das 
funktioniert oder warum das relevant ist 

 Alle, die sich allgemein mehr über das demokratische System und Wahlen in Deutschland 
informieren möchten 

 Alle, die noch nicht in Deutschland wählen können, sich aber schon einmal informieren möchten, 
wie das geht 

WICHTIG: Wir werden keine Empfehlungen geben, wen Sie wählen sollen. Wir können Ihnen sagen, wo sie 
sich über die Parteiprogramme informieren können. Wir werden auch den Wahl – O – Mat als Hilfestellung 
zur Entscheidungsfindung vorstellen und zeigen, wie dieser funktioniert. 

Die Veranstaltung wird durchgeführt von Jessica Meier (Projektleitung beim BEI), Ahmad Alirqsosi 
(Arabisch-Dolmetscher und Erstwähler) und Bjarne Brodersen  (FÖJ beim BEI und Erstwähler). 
 
ANELDUNG per Email an jessica.meier@bei-sh.org oder telefonisch unter 0178 6333024 

Bitte bringen Sie aufgrund von Corona-Auflagen ein Zertifikat mit, dass Sie entweder geimpft, 
genesen oder getestet sind. 
Alternativ können  Sie online an der Veranstaltung teilnehmen per Zoom-Link. 

Die Teilnahme ist kostenlos! Es gibt Getränke und Snacks. 

http://www.bei-sh.org/

