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Jugendparlamentarier*innen für Entwicklung eines Online-Kurses gesucht 
 
Liebe Jugendparlamentarier*innen, 
 
als Akademie für Kinder- und Jugendparlamente planen wir einen Online-Kurs/ein digitales 
Selbstlernformat zu erstellen, ähnlich einem MOOC (Massive Open Online Course). Wir wollen 
ein Online-Angebot schaffen, in dem sich junge Menschen zu verschiedenen Themen und 
Aspekten rund um Kinder- und Jugendparlamente weiterbilden können. Hierfür suchen wir 
etwa 10 junge Menschen aus Kinder- und Jugendparlamenten, die mit uns (und einer Agentur, 
die für die Umsetzung zuständig ist) gemeinsam Ideen spinnen und ein Konzept erarbeiten, 
damit das Angebot auch für junge Menschen ansprechend ist. 
 
Zu diesem Zweck veranstalten wir einen Workshop vom 19.-20.11.2022 (mittags bis mittags) 
in Berlin. Hier wollen wir mit euch über die Themen, die Gestaltung und wichtige Aspekte für 
die Umsetzung sprechen und erste Inhalte erarbeiten. Wir möchten mit Euch besprechen, wie 
ein spannendes und informatives Onlineformat aussehen sollte, was es zu beachten gilt und wie 
wir dafür sorgen, dass junge Menschen daran teilnehmen können und wollen. Insbesondere 
auch über die Form, wie die Inhalte gut vermittelt werden können (Texte, Videos, Fragen, Quiz, 
Spiele, …) wollen wir mit Euch sprechen und Eure Ideen hören. 
 
Das digitale Selbstlernformat soll aus verschiedenen Modulen bestehen, die unabhängig 
voneinander bearbeitet werden können. Zielgruppe sind vor allem Jugendliche, die bereits in 
einem Kinder- und Jugendparlament aktiv sind (ca. 14-21 Jahre). Denkbar ist es, darüber hinaus 
auch Module für die anderen Zielgruppen unseres Projekts zu erstellen (z.B. Kinder, noch nicht 
aktive junge Menschen, Fachkräfte).Die Inhalte sollen jederzeit von überall per Handy oder am 
PC genutzt werden können. Im Fokus des Selbstlernformats steht also nicht der Austausch mit 
anderen, sondern das eigenständige Lernen.  
 
Was passende Inhalte sind, wollen wir mit euch zusammen erarbeiten. Wir haben eine erste 
Überlegung zu möglichen Themen gemacht, die aber noch nicht in Stein gemeißelt ist: 

 Einführung in das Selbstlernformat (Anleitung) 
 Basiswissen & Debatte zu Kinder- und Jugendparlamenten (Was ist ein KiJuPa? 

Demokratielernen, Grundlagen der Kommunalpolitik, ...) 
 Politisches Handwerkszeug (Entscheidungsfindung, Moderation, Zusammenarbeit im 

Parlament, Satzung erarbeiten, Projektmanagement, Rhetorik, ...) 
 Diversität (Wer ist vertreten? Machtstrukturen, Zugang und Öffnung, ...) 
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Wir suchen eine bunte Mischung aus Menschen, um möglichst viele Perspektiven einzubinden: 
Personen, die sich schon seit Jahren engagieren ebenso wie Personen, die ganz neu in einem 
KiJuPa sind. Menschen aus lange bestehenden Gremien ebenso wie Menschen aus Gremien, die 
vor Kurzem gegründet wurden oder sich gerade noch in Gründung befinden. Menschen, die von 
Diskriminierung oder Rassismus betroffen sind, damit sie ihre Perspektive einbringen, wie unser 
Format möglichst alle anspricht. 
 
Die Reisekosten werden entsprechend Bundesreisekostengesetz übernommen. Ebenso sorgen 
wir für die Übernachtung im Doppelzimmer im Park Inn by Radisson Hotel vom 19.-20.11.2022 
und die Verpflegung von Samstagmittag bis Sonntagmittag. Darüber hinaus können wir für die 
Mitarbeit an der Konzeptionierung ein Honorar von 100,00 € pro Person zahlen. Wichtig ist für 
uns, dass ihr als Teilnehmende die ganze Zeit über am Workshop teilnehmt. 
 
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bis zum 19.10.2022 per E-Mail an kijupa@adb.de. Schreibt 
bitte ganz kurz etwas zu euch (wo seid ihr aktiv, wie lange schon) und warum ihr dabei sein wollt 
(2-3 Sätze). Sollten wir mehr Interessierte als Plätze haben, werden wir eine Auswahl machen 
müssen und euch bis zum 21.10. informieren, ob ihr dabei seid. 
 
Bei Fragen meldet euch gerne telefonisch oder per E-Mail bei Dominik (neumann-
waechter@adb.de, Tel.: 030 400 401 28). 
 
Beste Grüße 
Melissa, Dominik und Finn 
 


