
 
 

 
FAQ – zum Jugendparlament Penzberg 
 

1. Was macht man eigentlich als Jugendparlamentarier/in? 

Du nimmst als Jugendparlamentarier/in regelmäßig an den Sitzungen teil, die Ihr 
eigenständig leitet und dessen Tagesordnungspunkte Ihr selbst festlegt. Hier hast Du die 
Chance auf Mitbestimmung in der Politik und dem Stadtleben. Ihr könnt gemeinsam Projekte 
erarbeiten, die Euch interessieren und in Euren Augen wichtig sind. Als Mitglied im 
Jugendparlament bist Du Sprachrohr für die Jugend und setzt Dich für deren Interessen ein. 

2. Wieviel Zeit muss ich für dieses Amt investieren? 

Pro Monat findet eine Sitzung statt, welche ca. 2 Stunden dauert. Innerhalb der Ferien gibt 
es keine Sitzungen. Wenn aktuelle Projekte anstehen, kann das auch kurzfristig mal etwas 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt dauert eine Legislaturperiode 2 Jahre. Es kann 
aber jederzeit auf eigenen Wunsch ausgeschieden werden. Dann rückt ein Mitglied aus der 
Nachrückerliste nach. 

3. Wie können wir Projekte realisieren? Werden wir unterstützt? 

Damit Eure Projekte auch umsetzbar sind, stellt die Stadt Penzberg einen Etat über 2.500 € 
pro Haushaltsjahr zur Verfügung. Diesen verwaltet Ihr selbst. Aber keine Sorge: Ihr werdet in 
allen Belangen seitens der Stadt und der eigens für das JuPa verantwortlichen Fachkraft, 
unterstützt. Durch diese habt Ihr auch weniger mit dem „Papierkram“ zu tun. 

4. Was bringt mir das überhaupt? 

Als Mitglied im JuPa sammelst Du jede Menge Erfahrungen in der Politik, Du lernst die 
Abläufe von Sitzungen und wichtige Stadtvertreter kennen. Außerdem hast Du die 
Gelegenheit, vor dem Stadtrat zu sprechen und Dich für Eure Projekte stark zu machen. Du 
kannst Dich dadurch nicht nur rhetorisch, sondern auch persönlich weiterentwickeln. 
Außerdem bist Du ehrenamtlich tätig, was sich beruflich positiv auswirkt. Für diejenigen, die 
sich nicht so sehr für die Politik interessieren, bietet die Mitgliedschaft im JuPa dennoch jede 
Menge Vorteile und Möglichkeiten, denn durch die verschiedenen Projekte setzt Du Dich 
auch mit Projekt- und Eventmanagement auseinander, lernst Dich zu strukturieren, zu 
delegieren, Verantwortung zu übernehmen und erhältst außerdem breite Unterstützung und 
Know-How von Fachleuten.   

5. Wie komme ich ins JuPa rein? 

Du kannst Dich ab sofort und noch bis zum 30. Juli 2018 als Kandidat/in aufstellen lassen. 
Dazu musst Du nur den Anmeldebogen im Sekretariat Deiner Schule oder im Rathaus 
Penzberg abholen bzw. online unter www.penzberg.de runterladen, ausfüllen und per Mail 
(kann auch abfotografiert sein) an jugendparlament@penzberg.de schicken oder einfach 
wieder im Sekretariat oder dem Rathaus abgeben. Nach den Sommerferien findet dann die 
Wahl statt. Der Termin wird noch bekannt gegeben, sobald klar ist ob genug Kandidaten 
gefunden wurden (es müssen mindestens 9 sein).  

http://www.penzberg.de/
mailto:jugendparlament@penzberg.de
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