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EINLEITENDE WORTE VORAB… 

Im September sind Bundestagswahlen. 

Wählen ist ein Grundrecht und Grundlage 

der Demokratie. Jeder Bürger und jede 

Bürgerin kann vom eigenen Wahlrecht 

Gebrauch machen und dadurch mitgestal-

ten.  

Lange Zeit waren in Deutschland durch so-

genannte Wahlrechtsausschlüsse Men-

schen mit Behinderung von Wahlen ausge-

schlossen. In Deutschland waren das bis 

2019 mehr als 85.000 volljährige Men-

schen mit Behinderung, die unter Vollbe-

treuung standen. Für sie ist die kommende 

Wahl ihre erste Bundestagswahl. 

Um ihr Wahlrecht ausüben zu können, be-

nötigten manche Menschen mit Behinde-

rung Unterstützung und Informationen. 

In dieser Sonderausgabe des Newsletters 

möchten wir einen Blick auf das Inklusive 

Wahlrecht werfen, Unterstützungsmög-

lichkeiten sowie Nachrichtenformate in 

leichter Sprache vorstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

Fragen über Fragen - Wie geht Wählen? 

Wen wähle ich? 

In Deutschland gilt das 

Inklusive Wahlrecht für 

alle Menschen. Das ist im 

Superwahljahr 2021 be-

sonders wichtig. Jeder Mensch hat das 

Recht zu wählen. Jede Stimme hat den glei-

chen Wert. Das war nicht immer so. Men-

schen mit Behinderung, die unter Vollbe-

treuung standen, waren von den Wahlen 

ausgeschlossen. Deshalb ist für viele diese 

Bundestagswahl ihre erste.  

Aber wie geht Wählen eigentlich genau? 

Was ist ein Wahlkampf? Darf ich mir beim 

Wählen helfen lassen? Antworten auf diese 

Fragen in leichter Sprache finden Sie zum 

Beispiel auf den Webseiten der Lebens-

hilfe. 

Reinschauen und fit machen für die Bun-

destagswahl 2021: 

 www.lebenshilfe.de/informie-

ren/regional/wahlen/ 
 

 www.lebenshilfe.de/informie-

ren/familie/wahlrecht 

 

Parteiprogramme in leichter Sprache 

Um wählen zu können, braucht es noch 

weitere Vorbereitung. Nicht nur der Wahl-

vorgang ist dabei interessant. Auch wofür 

die einzelnen Parteien stehen und welche 

Partei zu einem passt, sind wichtige Fragen, 

die sich vor einer Wahl stellen. Eine Über-

sicht der Parteiprogramme in leichter Spra-

che finden Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lebenshilfe.de/informieren/regional/wahlen/
http://www.lebenshilfe.de/informieren/regional/wahlen/
http://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/wahlrecht
http://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/wahlrecht
https://www.lebenshilfe-heinsberg.de/waehlen-2021-informationen-in-leichter-sprache/
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Informationskampagne zur Bundestags-

wahl 2021 in einfacher Sprache 

Das Kompetenzzent-

rum Selbstbestimmt 

Leben für den Regie-

rungsbezirk Detmold 

(KSL-OWL) und die er-

gänzenden, unabhän-

gigen Teilhabebera-

tungsstellen (EUTB®) 

aus Bielefeld, Gütersloh, Höxter, Lippe und 

Paderborn starten eine gemeinsame Infor-

mationskampagne zur Bundestagswahl 

2021 für Menschen mit Behinderung in 

Ostwestfalen-Lippe. 

Unter dem Motto „Deine Stimme zählt!“ 

stellen das KSL-OWL und die EUTB®-Ange-

bote daher rund 500 kostenlose Informati-

onspakete zur Bundestagswahl zusammen, 

die an die besonderen Wohnformen und 

Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rungen in OWL verteilt werden. Die Pakete 

enthalten eine DVD mit einem eigens zu 

diesem Zweck produzierten Erklärfilm in 

einfacher Sprache, in dem der Wahlvor-

gang, vom Erhalt der Wahlbenachrichti-

gung bis zur Stimmabgabe, beschrieben 

wird. 

Der Film ist auch online auf YouTube abruf-

bar unter: https://youtu.be/Jcb-mL7EcpE  

Außerdem enthält das Paket eine Anleitung 

zur Durchführung einer Probewahl sowie 

die dafür notwendigen Muster-Stimmzet-

tel. Zusätzlich ein Poster, das an die Wahl 

erinnert sowie eine Broschüre der Bundes-

zentrale für politische Bildung, mit der die 

Informationen noch einmal vertieft werden 

können. Die Pakete werden an rund 500 

Einrichtungen der Behindertenhilfe in Ost-

westfalen-Lippe verteilt. 

 

 

Die Unterlagen des Wahlpaketes als Down-

load sowie weitere Informationen zum 

Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben 

für den Regierungsbezirk Detmold finden 

Sie hier: www.ksl-detmold.de  

 

 

  

Haben zusammen Wahlpakete gepackt - v.l.n.r.: Ste-
phan Wieners (KSL-OWL), Sonja Wagner (EUTB® 
Lippe), Sabine Schack (EUTB® Bielefeld), Annemarie 
Held (EUTB® Bielefeld), Alexandra Mader (EUTB® Pa-
derborn), Beate Müller-Horstmann (KSL-OWL), So-
phie Wessel (EUTB® Gütersloh) 

https://youtu.be/Jcb-mL7EcpE
http://www.ksl-detmold.de/
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DIE EUTB® STELLT VOR… 

 

Das Parlament –  

Zeitung des Bundesta-

ges in Leichter Sprache 

Das Parlament ist eine Zeitung des Bundes-

tages in Leichter Sprache. Hier werden na-

tionale und internationale Nachrichten ein-

fach und verständlich erklärt. Zu finden ist 

die Zeitung auf der Seite des deutschen 

Bundestages. Hier findet man weitere In-

formationen zum deutschen Bundestag, 

wer dort arbeitet, wie Gesetze gemacht 

werden und vieles mehr.  

 

 

  

 

Der Wochen-Rückblick in einfacher Spra-

che 

Es ist wichtig, dass jeder weiß, was in der 

Politik in Deutschland passiert oder auch in 

anderen Ländern. Dafür gibt es Nachrich-

ten in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen o-

der im Internet. Diese Nachrichten sind 

aber meistens kompliziert. Dann verstehen 

sie nicht alle. Das soll anders werden. 

Auf der Seite nachrichten-leicht finden Sie 

Nachrichten in einfacher Sprache. Jeden 

Freitag werden am Nachmittag die wich-

tigsten Nachrichten der Woche veröffent-

licht. 

Die Nachrichten kommen vom Radio-Sen-

der Deutschlandfunk. Der Deutschland-

funk sendet für ganz Deutschland.  

 

 

Mein erstes Mal – Der Film 

Martin ist 34 und Erstwähler – als Mensch 

mit Behinderung und Vollbetreuung hatte 

er bis vor Kurzem kein Stimmrecht. Wer ihn 

trifft, fragt sich warum. Im Film kommt 

Martin zu Wort und erklärt, welche Bedeu-

tung Wahlen für ihn haben. Lernen Sie 

Martin kennen und schauen Sie sich den 

Film hier an. 

 

Veröffentlich wurde der Film im kosten-

freien Jugendmagazin fluter der Bundes-

zentrale für politische Bildung. Das Maga-

zin stellt betrachtet Themen aus unter-

schiedlichen Positionen heraus, häufig an-

hand von Beispielen aus der Erlebniswelt 

von Jugendlichen oder jungen Erwachse-

nen. Der fluter möchte das Grundverständ-

nis von Demokratie fördern. Auf die On-

lineseite des Magazins gelangen Sie hier. 

https://www.bundestag.de/leichte_sprache/
https://www.bundestag.de/leichte_sprache/
https://www.nachrichtenleicht.de/
https://www.fluter.de/wahlrecht-fuer-behinderte-menschen-film
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmagazin
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
https://www.fluter.de/

