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Begegnung und Information  
am Messestand

Der Deutsche Bundestag 
beteiligt sich mit einem 
Kommunikationsstand an 
Messen im gesamten Bun
desgebiet. Denn Messen 
sind ideale Plattformen  
für den Informationsaus
tausch. Hier ergibt sich für 
den Bundestag die Gelegen
heit, eine breite Öffentlich
keit über seine Aufgaben, 
seine Funktionsweise  
und das parlamentarische 
Geschehen zu informieren.  
Auf Besucherinnen und 
Besucher warten vielfältige  
Informationsmaterialien 
zur kostenlosen Mitnahme, 
ein breites Multimedia 
Angebot sowie umfassende 
Gesprächsmöglichkeiten 
über Demokratie und  
Parlamentarismus.
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Treffen Sie Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages

Für Informationsgespräche, 
Vorträge und Diskussionen 
am Messestand stehen Ho
norarkräfte des Deutschen 
Bundestages zur Verfügung. 
Besucher haben außerdem 
die Möglichkeit, sich mit 
Abgeordneten auszutau
schen, besondere politische 
Anliegen anzusprechen 
und sich informieren zu 
lassen. Dazu werden vor 
Ort die Sprechzeiten der 
Abgeordneten, die bei der 
jeweiligen Messe anwesend 
sind, angekündigt. 

Bürgersprechstunde des  
Petitionsausschusses

Auch der Petitionsaus
schuss kommt bei einigen 
Messen unmittelbar zu den 
Bürgern. Petitionen sind 
Bitten und Beschwerden, 
mit denen sich die Bürger 
direkt an das Parlament 
wenden. Petitionen bieten 
zudem die Möglichkeit, 
Politik aktiv mitzuge
stalten. Am Messestand 
können Petitionen direkt 
mit den Parlamentariern 
besprochen werden, die 
Mitglied im Petitionsaus
schuss sind. Hier werden 
aber auch ganz allgemeine 
Ratschläge gegeben: So 
kann man erfahren, dass 
Petitionen per Formular 
online eingereicht werden 
können und dass es mög
lich ist, Eingaben von all
gemeinem Interesse auf 
dem Internetportal des  
Petitionsausschusses ver
öffentlichen zu lassen und 
mitzuzeichnen.
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Multimedia

Abgeordneten-Memo,  
Hotspotanwendung Plenar-
saal und Multitouchtisch

Der Messestand bietet ein 
breites und modernes  
multimediales Angebot. An 
einem großen Computer
terminal, dem sogenannten 
Multitouchtisch, können 
Besucher bei einem Quiz 
ihr Wissen rund um das 
Parlament testen. In einer 
HotspotApp werden In
formationen zu wichtigen 
Personen, Ämtern und 
Funktionen im parlamen
tarischen Geschehen sowie 
zur Sitzordnung im Plenar
saal vermittelt. Bei einem 
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Memospiel mit verschiede
nen Schwierigkeitsgraden 
erfahren die Besucher  
viel über die Gremien des  
Hohen Hauses: Wer ist 
Bundestagspräsident und 
welche Mitglieder hat das 
Präsidium? Wie heißen  
die Vorsitzenden der sechs 
im Bundestag vertretenen 
Fraktionen von CDU/CSU, 
SPD, AfD, FDP, Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grü
nen? Außerdem wird hier 
ein virtueller Rundgang 
durch die Gebäude des 
Deutschen Bundestages  
geboten. Multitouchtisch 
und auch weitere Com
puterterminals bieten die 
Möglichkeit, sich Filme 
rund um den Deutschen 
Bundestag anzuschauen 
oder sich im gesamten  
Internetangebot des  
Bundestages unter  
www.bundestag.de zu  
informieren.

Fotoaktion

Wer immer schon einmal 
am Rednerpult im Plenar
saal stehen wollte, kann 
sich diesen Wunsch am 
Messestand zumindest  
virtuell erfüllen. So lädt 
ein dem Rednerpult im 
Plenarsaal nachempfun
denes Pult dazu ein, in die 
Rolle eines Abgeordneten 
zu schlüpfen. Die mit dem 
eigenen Mobiltelefon auf
genommenen Bilder mit 
der sogenannten „Fetten 
Henne“ im Hintergrund 
sind ein schönes Souvenir 
vom Messestand und  
können auch bei Freunden 
und Bekannten für Über
raschungen sorgen.

http://www.bundestag.de
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Mitmachen erwünscht

Preisausschreiben 

Bei jeder Messe können 
die Besucher an einem 
Preisausschreiben teil 
nehmen. Wer des Rätsels  
Lösung findet, kann eine 
Reise nach Berlin für zwei 
Personen gewinnen und 
den Bundestag vor Ort 
kennenlernen. Teil des in
teressanten Programms ist 
unter anderem der Besuch 
des Plenarsaals, bei dem 
die Gewinner eine Bundes
tagsdebatte von der Be
suchertribüne aus erleben 
können. Auch stehen  
Besuche der Reichstags
kuppel und des Deutschen 
Doms auf der Tages
ordnung. Zudem werden  
unter allen Teilnehmern 
des Preisrätsels Über
raschungspakete verlost.



9

Spielerische Angebote  
für Jung und Alt

Ein kindgerechter Com
puter lockt mit einem auf 
Kinder zugeschnittenen 
Angebot. Kinder können 
dort beispielsweise den 
Film „Applaus für Felix“ 
schauen oder ein 
Parlaments quiz in zwei 
Schwierigkeitsstufen  
spielen. Außerdem gibt es 
ein Memospiel mit der 
sympathischen Comicfigur 
Karlchen Adler. Alternativ 
können die jungen Besu
cher im Internet auf der 
Kinderseite des Deutschen 
Bundestages surfen.  
Das Internetportal  
www.kuppelkucker.de  
erklärt kindgerecht, wie 
das Parlament funktioniert. 

Auch ein Gewinnspiel 
wird den Kindern geboten. 
Wer Glück bei diesem Ge
winnspiel hat, kann einen 
attraktiven Preis gewinnen, 
der ihm nach Hause ge
schickt wird.

Ein Spaß für Jung und Alt 
ist das Glücksrad. Hierbei 
ist es Glückssache, ob  
auf die Spielenden ein  
Extradreh, eine Niete oder 
ein Gewinn wartet oder  
ob leichte oder schwere 
Fragen zum Deutschen 
Bundestag zu beantworten 
sind.

http://www.kuppelkucker.de


10

Angebote für Schüler und Lehrer

Für Schüler und Lehrer 
bietet der Messestand eine 
lohnenswerte Gelegenheit, 
ihr Grundwissen über das 
Parlament zu erkunden 
und zu vertiefen. Damit 
werden sie fit für die  
Demokratie. Denn der  
Messestand ermöglicht  
interessante Einblicke in 
die Arbeit des Deutschen 
Bundestages, beispiels
weise über Grafiktafeln mit 
kompakten und leicht ver
ständlichen Informationen.
Am Messestand liegt zudem 
eine Vielzahl an gut auf
bereiteten Publikationen 
rund um das Thema 
Demo kratie und Parlamen
tarismus zur Mitnahme  
bereit. Sie bringen das 
Wichtigste noch einmal  
auf den Punkt und bieten 
Schülern und Lehrern  
eine schnelle Orientierung 
und Lernkontrolle. So 
kann jeder Schüler zum 
Parlamentsprofi werden!
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Örtliche Schulklassen  
werden eingeladen, sich zu 
einem Besuch des Messe
standes anzumelden. Für 
Vorträge von Honorarkräf
ten des Bundestages neh
men die jungen Besucher 
auf Sitzhockern und  
Stühlen Platz, die wie die  
Sessel der Abgeordneten 
im Plenarsaal mit einem 

„reichstagsblauen“ Stoff  
bezogen sind. Hier erfahren 
sie mehr über die Aufgaben 
und die Arbeitsweise  
des Parlamentes. Kurz
weilige Vorträge in alters
gerechter Sprache sowie 
Diskussionen bringen den 
Kindern und Jugendlichen 
das parlamentarische  
Geschehen näher.

Wer noch mehr wissen 
will, kann sich ein breites 
Informationsangebot des 
Bundestages für Lehrer, 
Kinder und Jugendliche 
online erschließen und 
dort bestellen: unter  
www.bundestag.de in der 
Rubrik ,,Service“ unter  

„Informationsmaterial“. 
Eine große Fülle alters 
gerecht aufbereiteter  
Informationen sind auch 
auf den Kinder und  
Jugendseiten des Bundes
tages unter  
www.kuppelkucker.de  
und www.mitmischen.de 
zu finden.

http://www.bundestag.de
http://www.kuppelkucker.de
http://www.mitmischen.de
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Termine und Anmeldungen

Wann der Messestand  
des Deutschen Bundes
tages im laufenden Jahr  
in Ihre Nähe kommt,  
erfahren Sie auf der Inter
netseite des Bundestages  
www.bundestag.de unter 
der Rubrik „Besuch“, 

„Bundestag in Ihrer Nähe“, 
„Messestand des Bundes
tages“. Dort finden Sie 
weitere Informationen  
über Kontaktmöglichkeiten 
zum Referat Öffentlich
keitsarbeit des Deutschen 
Bundestages. Hier können 
Sie erfahren, wie Sie sich 
beispielsweise zu Vorträgen 
anmelden können. Aber 
auch ein spontaner Besuch 
des Messestandes ist will
kommen. Bitte informieren 
Sie sich vor Ort über die 
Öffnungszeiten der jewei
ligen Messen. Die Besuchs
zeiten am Stand richten 
sich nach diesen Öffnungs
zeiten.

http://www.bundestag.de
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