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Sei dabei! 
 

 
 

Seminar für Erstwahl-
helfer*innen  

in NRW  

 
 

21.-22. August 2021 

 

 

 

Termin  
 

21.-22. August 2021  
 

Seminarzeiten:  Samstag und Sonntag je-
weils von 10.00 bis 16.00 Uhr 
 
Teilnahmebeitrag 
Das Seminar ist für Teilnehmende kostenlos. 
Das beinhaltet auch die Verpflegung mit Mit-
tagessen und Tagungsgetränken.  
 
ReferentInnen:  
Ines Gerke-Weipert, Akademie Biggesee 
Christian Hesse, Akademie Biggesee 
Johannes Robert Kehren, Akademie Biggesee 
 

Das Projekt Erstwahlhelfer® ist eine Initiative 
von Haus Rissen, Hamburg. 
 

 

 

 

 

 

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  

 facebook.com/akademie-biggesee.de www.akademie-biggesee.de 

 

http://www.akademie-biggeseee.de/


 
 

Wir helfen dir auf deinem Weg ins Wahllokal, 
indem wir den Kontakt zum Wahlamt über-
nehmen und dich mit unserer Schulung fit 
machen für deinen Einsatz am Wahltag. 

In einem spannenden zweitägigen Seminar 
bilden wir dich dafür aus, am Wahlsonntag 
im Wahllokal selbstständig zu arbeiten und 
alle Regeln zu kennen, die für die Arbeit dort 
wichtig sind. 

Wir gehen dabei grundsätzlich davon aus, 
dass man am besten lernt, wenn man etwas 
tut. Wissen vermitteln wir daher praktisch! 
Das heißt, dass du bei uns die Möglichkeit 
bekommst, dich in Rollenspielen interaktiv 
auf deinen Einsatz am Wahltag vorzuberei-
ten. Sollte die Corona-Lage persönliche Se-
minare nicht zulassen, bieten wir eine digitale 
Alternative an. Darüber informieren wir dich 
rechtzeitig. 

 

  Das b 
 

Bundestagswahl 2021 – Sei dabei! Seminar für Erstwahlhelfer*innen in NRW 
 

Erstwahlhelfer*innen bei der Bundes-
tagswahl 
 
Du darfst zum ersten Mal wählen? Dann hast 
du die Chance Erstwahlhelfer*in zu werden! 
Deutschlandweit gibt es bei jeder Wahl junge 
Erwachsene, die erstmals das Recht haben 
ihre Stimme abzugeben: Die Erstwäh-
ler*innen! 
Was viele nicht wissen: Wer wählen darf, 
kann auch Wahlhelfer*in sein und in einem 
Wahllokal mitarbeiten.  
 

Das Projekt Erstwahlhelfer® macht sich diese 
gesetzliche Regelung zu Nutze und bringt 
junge Menschen, wie dich, in die Wahllokale. 
 

  
 

Am Wahlsonntag sorgst du im Team für ei-
nen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl, 
zählst die Stimmen aus und ermittelst das 
Ergebnis im Wahlbezirk. Die Leitung der 
Wahlvorstände wird dabei in der Regel von 
erfahrenen Wahlvorstandsvorsitzenden über-
nommen, die auf deine fachkundige Unter-

stützung zählen können. 

Auch die Grundlagen unserer Demokratie 
erlernst du spielerisch. Wahlrechtsgrundsätze 
werden nicht gepaukt, sondern erfahrbar 
gemacht und selbst interpretiert. 

Doch wir wollen dich nicht nur auf deine Auf-
gabe als Wahlhelfer*in vorbereiten. In unse-
rem Seminar bekommst du auch ganz kon-
krete Unterstützung dabei, deine eigene 
Wahlentscheidung frei und unabhängig zu 
treffen. Die Welt ist komplex und auch bei 
Wahlen ist oft unklar, worum es eigentlich 
geht, wer wofür steht und was auf dem Spiel 
steht. 
 
Wir wollen dich dabei unterstützen, die für 
dich richtige Entscheidung zu treffen. Unser 
Grundsatz ist dabei natürlich absolute Neut-
ralität. Du entscheidest! Wir geben dir aber 
gerne das nötige Wissen, um deine Entschei-
dung so fundiert wie möglich zu treffen. 
 
Du hast Interesse? Dann informier dich unter 
nrw.erstwahlhelfer.de und sei dabei! 
Anmeldung unter: 
nrw.erstwahlhelfer.de/anmelden.html 
 

 


