
bitte wenden 

 

Hinweise zur Online-Anmeldung eines Besuches im Dt. Bundestag  

 https://visite.bundestag.de  oder 

 www.bundestag.de/besuche und dann auf „Online-Anmeldung“ klicken 

1. Schritt: Wahl der Veranstaltung 

-  gehen Sie auf folgenden Link:  

- für den Besuch des Reichstag/Dt. Bundestag mit 45-

minütigem Vortrag und anschließender 

Kuppelbesichtigung klicken Sie bitte auf das 2. Feld 

- zum nächsten Schritt auf „weiter“ klicken  

 

 

 

2. Schritt: Wahl der Vortragssprache  

- bitte wählen Sie hier die gewünschte Sprache des 

Vortrages durch Anklicken des zugehörigen Feldes 

- tragen Sie hier die Teilnehmerzahl inklusive der 

Begleitpersonen ein 

-  durch Setzen des Häkchens bestätigen Sie hier das 

Mindestalter aller Teilnehmer von 15 Jahren 

(Pflichtfeld) 

- zum nächsten Schritt auf „weiter“ klicken 
 

 

 

 

3. Schritt: Sicherheitsabfrage 

- tragen Sie bitte hier die angezeigten Buchstaben und 

Zahlen ein 

(Groß- und Kleinschreibung beachten!) 

- zum nächsten Schritt auf „weiter“ klicken 

 

 

 

 

4. Schritt: Wahl der Veranstaltungszeit 

- Wählen Sie:  

1. die gewünschte Kalenderwoche 

2. den gewünschten Wochentag 

3. Ihre Wunschuhrzeit 

- insgesamt können Sie drei Terminwünsche angeben, 

indem Sie einfach erneut einen Tag und eine Uhrzeit 

anklicken 

-  der Terminwunsch, der an der 1. Stelle steht, hat für 

Sie die höchste Priorität 

Bitte beachten Sie: Nicht anklickbare Tage oder 

Uhrzeiten sind bereits vergeben.  

Durch die Pfeile neben Ihren Terminwünschen können 

Sie die Reihenfolge (Priorität) ändern 

- zum nächsten Schritt auf „weiter“ klicken 

 
 
 
 

  

1. 

3. 

2. 

https://visite.bundestag.de/
http://www.bundestag.de/besuche


5. Schritt: persönliche Angaben 

- tragen Sie hier bitte Ihre persönlichen Daten oder die 

Ihrer Schule ein 

Bitte beachten Sie: Ihr Bestätigungslink wird an Ihre 

angegebene E-Mail Adresse versandt! 

Alle Felder, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, 

müssen ausgefüllt werden. 

- zum nächsten Schritt auf „weiter“ klicken 
 

 

 

 

6. Schritt: Zusammenfassung und endgültige 

Absendung der Anfrage 

 

 

- Kontrollieren Sie hier nochmal alle Angaben und 

ändern diese gegebenenfalls durch Anklicken des 

unten stehenden Kästchens „Anfrage überarbeiten“ 

 

 

 

 

 

 

- wenn alles korrekt ist, bestätigen Sie nach dem Lesen 

der Datenschutzbestimmungen die Kenntnisnahme 

dieser durch Anklicken des Kästchens 

 

- zur Absendung der Anfrage klicken Sie auf  

„Anfrage absenden“ 

 
 

  
7. Schritt: Bestätigungslink 

- nach erfolgter Absendung der Anfrage erscheint 

folgender Text 

- an Ihre angegebene E-Mail Adresse wird nun ein 

Bestätigungslink geschickt 

- um Ihre Anfrage zu bestätigen, klicken Sie bitte auf 

diesen Link 

Bitte beachten Sie: Dieser Link ist nur 72 Stunden 

gültig. Danach wird Ihre Anfrage automatisch gelöscht. 

- Ihre Zu-/ Absage für einen Termin erhalten Sie in 

einer gesonderten E-Mail vom Bundestag 

 

 

 

 

 

8. Schritt: welcome berlin tours informieren 

Nachdem Sie einen Termin für den Besuch im Dt. Bundestag bestätigt bekommen haben, teilen Sie uns diesen 

bitte mit, damit wir Ihr Programm entsprechend planen können. Vielen Dank! 

 


