
  
 
  

 

Du hast die Wahl! 
 

 
 

Seminar für  
Erstwähler*innen  

 
 
 

6.-7. Mai 2022 

 

Termin  
 

6.-7. Mai 2022 
 

Anreise:  Freitag bis 15.00 Uhr 
Abreise:  Samstag gegen 16.00 Uhr 
 

Teilnahmebeitrag 
Das Seminar kostet 25 Euro. 
Das beinhaltet die Unterbringung in Ein- oder 
Zweibettzimmern sowie die Verpflegung. 
Teilnehmende, die sich als Erstwahlhel-
fer*innen verpflichten, erhalten den Teilnah-
mebeitrag erstattet. 
 

Referent*innen:  
Ines Gerke-Weipert, Akademie Biggesee 
Christian Hesse, Akademie Biggesee 
 

Das Seminar ist Teil des Projekts Erstwahlhel-
fer® – eine Initiative von Haus Rissen, Ham-
burg. 

 

 

 

 

Die Akademie Biggesee liegt am Stadtrand von 

Attendorn ganz in der Nähe des Biggesees. Sie ist 

eingebettet in die reizvolle Landschaft des 

Südsauerlands. Das Haus mit seinen 80 Betten in 

Einzel- und Zweibettzimmern ist der ideale Ort für 

unterschiedliche Seminar- und Tagungsformen 

und bietet aufgrund seiner hervorragenden Lage 

Raum und Zeit auch für Entspannung und Erho-

lung. Die acht Seminarräume für Gruppen von 10 

bis max. 120 Personen sind ausgestattet mit mo-

dernster Tagungstechnik. Sie finden neben einem 

umfangreichen Angebot an Seminaren auch An-

gebote für Gruppen. Gern stehen wir Ihnen für 

Gasttagungen als Tagungshotel zu Verfügung. 
 

 
 

 

 
Die Tagungen der Akademie Biggesee – mit Ausnahme 

der Studienreisen – gelten nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zweck der beruf-

lichen und politischen Weiterbildung – Arbeitnehmerwei-
terbildungsgesetz NRW (AwbG) – als anerkannt. 
 

 
 

Ewiger Str. 7-9 

57439 Attendorn/Neu-Listernohl 
Telefon:  02722/709-0 

Telefax:  02722/709-453 
eMail:   info@akademie-biggesee.de 
Netz:  www.akademie-biggesee.de 
 

 

und ist anerkannter 
Träger der   

Die Akademie Biggesee 
wird gefördert durch  

 



 
Wir wollen dich dabei unterstützen, die für 
dich richtige Entscheidung zu treffen. Unser 
Grundsatz ist dabei natürlich absolute Neut-
ralität. Du entscheidest! Wir erarbeiten mit 
dir gemeinsam das nötige Wissen, um deine 
Wahlentscheidung so fundiert wie möglich zu 
treffen. 
 

 

Auch die Grundlagen unserer Demokratie 
erlernst Du spielerisch. Warum wählen wir 
überhaupt, wer darf wählen und weshalb…  

Wir finden, dass man am besten lernt, wenn 
man etwas tut. In unserem Seminar bist da-
her du gefragt: In Gruppenarbeiten, Rollen-
spielen, Diskussionen etc. begleiten wir dich 
dabei, dich interaktiv auf die Landtagswahlen 
vorzubereiten.  
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Landtagswahl NRW 2022 – Du hast die Wahl! Seminar für Erstwähler*innen  
 

Du hast die Wahl! 
 

  
Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen der 
Landtag neu gewählt. Viele Einwohner*innen 
NRWs werden dabei zum ersten Mal ihre 
Stimme abgeben dürfen. Doch so eine Wahl-
entscheidung ist häufig nicht leicht zu treffen. 
Welche Partei vertritt meine Themen? Wer 
steht für welche Standpunkte und Ideen? 
Und wie funktioniert das überhaupt mit dem 
Wählen?   
 

 
 

Neben den Wahlprogrammen der Parteien ist 
es auch wichtig zu wissen, wofür der Landtag 
überhaupt zuständig ist. Und welche Themen 
werden speziell in NRW in den nächsten Jah-
ren eine Rolle spielen? 
 
 

Und vielleicht hast du Lust, am Wahltag 
nicht nur zu wählen, sondern die Wahl aktiv 
zu unterstützen? Die Städte und Gemeinde 
freuen sich über Menschen, die im Wahllokal 
mitarbeiten. Hier geht es tagsüber darum, 
sicherzustellen, dass die Wahl korrekt ab-
läuft. Ab 18 Uhr werden dann die Stimmen 
ausgezählt und das Ergebnis im Stimmbezirk 
ermittelt. Wenn du dazu Lust hast (es gibt 
auch ein „Erfrischungsgeld“), helfen wir dir 
gerne, indem wir den Kontakt zum Wahlamt 
übernehmen und dich als Erstwahlhelfer*in 
vermitteln. Selbstverständlich kannst du 
aber auch am Seminar teilnehmen, wenn du 
nicht als Erstwahlhelfer*in tätig werden 
möchtest.  

 

 
 
 

Du hast Interesse am Seminar? Dann melde 
dich unter www.akademie-biggesee.de oder 
info@akademie-biggesee.de oder 02722-
7090. Gerne beantworten wir deine Fragen. 
 

 
 

 


