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Projektbeschreibung 
 

Das Projekt zielt darauf ab, das Bewusstsein für Wahlen im Allgemeinen zu schärfen und potenzielle 
Wähler, die nicht aus Luxemburg stammen, zu ermutigen, sich für die Wahlen einzuschreiben. Das 
Projekt sieht drei Informationselemente vor:  
 
1. Drei Erklär-Videos, die die Öffentlichkeit über die Funktionsweise der Gemeindewahlen, die 

Zuständigkeiten der Gemeinde und die Bedeutung des Wählens informieren und 
sensibilisieren. Diese Videos werden online und in allen Gymnasien und Fachschulen in 
Luxemburg verbreitet.  

2. Ein Faltblatt in leichter Sprache im Taschenformat, das erklärt, wie ein Stimmzettel ausgefüllt 
werden muss. Es wird auch in mehrere Sprachen übersetzt, die von der nicht-luxemburgischen 
Bevölkerung in Luxemburg gesprochen werden. Dieses Faltblatt kann am Wahltag mit in die 
Wahlkabine genommen werden und bietet eine Unterstützung für Menschen mit 
Sprachbarrieren oder Lernschwierigkeiten.  

3. Ein Kirmesstand, dessen Ausstattung mit Dosenwerfen, Glücksrad, Entenangeln und 
Zuckerwatte u.a., Fragen rund um das Thema Wahlen, politische Beteiligung, Wahlrecht und 
Engagement in der Gemeinde aufwirft. Das Standteam tritt mit den Menschen in einen Dialog, 
um die Bedeutung des demokratischen Instruments der Wahlen zu besprechen und alle 
notwendigen Informationen zu geben, damit sich die Menschen auf Wunsch in die Wählerlisten 
eintragen können. 

Zielgruppen 
 

• Nicht-Luxemburger und in Luxemburg ansässige Erwachsene 
• EU- und Nicht-EU-Bürger sowie Begünstigte des internationalen Schutzes 
• Junge Studenten in der Hochschulen - insbesondere in weiterführenden Schulen mit einer 

großen Anzahl junger Menschen mit Migrationshintergrund 
 

  



 

 

Projektziele 
 

• Aufmerksamkeit auf die Kommunalwahlen und die Rolle der Zielgruppe in einer Demokratie 
lenken 

• Sichtbarmachen der Verbindung zwischen den (nicht-)luxemburgischen Bürgern und der 
Gemeinde als kleinste demokratische Einheit im Großherzogtum 

• (Potenzielle) Wähler ausländischer Herkunft über die Demokratie in Luxemburg, die 
Möglichkeiten der politischen Beteiligung im Allgemeinen und die Herausforderungen der 
Teilnahme an den Kommunalwahlen im Besonderen informieren 

• Zielpublikum zum Nachdenken und zur Diskussion über Demokratie und Wahlen anregen 
• Ermutigung zum Gespräch und zur Diskussion in der Familie, im Freundeskreis, im sozialen 

und/oder beruflichen Netzwerk (Multiplikatoren-Effekt) 
• Sensibilisierung der Nicht-Luxemburgischen Einwohner für ihr Recht, an den 

Gemeindewahlen teilzunehmen, Teilnahmerecht für die Schritte um sich in die 
Wählerlisten einzutragen, über die Fragen, , die sie sich stellen müssen, um eine 
Wahlentscheidung zu treffen, und für das richtige Ausfüllen eines Wahlzettels 
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