
 

 

Anmeldung zur Wahl 2019 
des Jugendparlaments der Stadt USH 

(bitte leserlich und in Druckbuchstaben schreiben) 
 
Voraussetzungen! 
✓ Alter zwischen 12 und 21 Jahren 
✓ Wohnsitz in Unterschleißheim/Lohhof 
 
 
 
Name:          _____________________________________________________  
 
 
Vorname:         ___________________________________________________ 
 
 
Straße, Hausnummer: _____________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:  ____________________ 
          Tag    Monat    Jahr 
 
 
Telefonnummer: ____________________ Handy: ____________________ 
 
E-Mail: _________________________________________________________ 

 
 

Schule (bzw. sonstige Tätigkeit): _____________________________________ 
 
 
Interesse/Beweggrund: ____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
 

 
Vielen Dank für Dein Interesse an einer Kandidatur! Die Jugend von 
Unterschleißheim braucht junge Leute wie Dich, die sich für andere einsetzen! 
 
 

 

Die erste gemeinsame JuPa-Sitzung findet statt 
 
am Mittwoch, den 18.12.2019  
 
im kleinen Sitzungssaal über der Sparkasse am Rathausplatz 
Treffpunkt: 17:30 Uhr vor der Sparkasse 
 
Bringt diesen Anmeldezettel zur Sitzung mit  
 



 

 

 

Q&A: Jugendparlament Unterschleißheim 
(bitte gewissenhaft durchlesen) 

 

 
Was genau ist ein Jugendparlament? 
Einem Parlament ähnliches beratendes Gremium, das Jugendlichen die Möglichkeit 
bietet, überparteilich ihre Gedanken und Meinungen in die politischen 
Entscheidungsprozesse einzubringen. Hierzu hat das Jugendparlament 
Unterschleißheim ein Rede- und Antragsrecht im Hauptausschuss der Stadt. 
 

Was erwartet mich? 
- Einmal im Monat ein Treffen des JuPas 
- Engen Kontakt zur Stadtleitung und Stadtverwaltung 
- Die Möglichkeit euer Organisationstalent und eure     
  Führungskompetenzen auszuleben 
- Die Chance etwas aktiv für eure Stadt zu tun 
- Einblick in das kommunalpolitische Leben der Stadt 
- Bundesweite und lokale jugend/- und kommunalpolitische Angebote  
  & natürlich eine große Portion Spaß und Ausflüge! 
 

Muss ich mich für Politik interessieren? 
Ein Grundinteresse für politische Entscheidungsprozesse sollte bestehen, dennoch 
ist das Jugendparlament überparteilich und vertritt allein die Interessen der Jugend. 
Die Teilnahme an politischen Veranstaltungen ist nach Absprache möglich. 
  

Ich habe Schulstress/studiere/arbeite.  
Schaffe ich es trotzdem mitzumachen? 
Für die regelmäßigen Treffen kann es nach gemeinsamer Absprache auch 
Abweichungen und je nach Bedarf auch Zusatztreffen geben. Gerade zu 
Prüfungszeiten ist es verständlich, wenn man nicht immer anwesend sein kann! 
Arbeitszeiten sollten frühzeitig mitgeteilt werden, damit man einen passenden Termin 
beschließen kann. 

 
Nimmt das Jugendparlament viel Zeit in Anspruch? 
Eine Sitzung dauert im Durchschnitt nicht besonders lange. Bei umfassenden 
Projekten wird vielmehr in einzelnen Arbeitsgruppen über einen längeren Zeitraum 
hinweg gearbeitet. Die Treffen dienen mehr dazu im Kontakt zu bleiben sowie 
Vorschläge und Strategien für das gemeinsame Vorgehen zu erarbeiten.  
 

Wie lange verpflichte ich mich? 
Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt 2 Jahre, wobei ein schriftlich begründeter 
Austritt möglich ist. 
 

Kann ich ausgeschlossen werden? 
Ein Ausschluss aus dem Jugendparlament muss mehrheitlich von allen Mitgliedern 
beschlossen werden. 
 
 
 
 



 

 

 

Muss ich sofort eine Führungsposition übernehmen? 
Die Position des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter wird alle 2 Jahre neu gewählt. 
Weitere Aufgabenbereiche werden je nach Mitgliederzahl angepasst und können je 
nach Veranstaltung variieren. Die Übernahme einer solchen Position steht jedem frei 
und man wird stets durch erfahrene Mitglieder unterstützt. Von allen ist eine 
grundlegende Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung erwünscht. 
 

Wie finanziert sich das Jugendparlament? 
Dem Jugendparlament steht seitens der Stadt Unterschleißheim ein eigener Etat zu, 
der auch die Finanzierung größerer Aktionen ermöglicht. 

 
Dürfen wir das Geld auch für uns selbst ausgeben? 
Ja, solange es dem Jugendparlament dient (Werbemittel, technische Geräte, 
Workshops, Flohmarkt, Fahrtkosten, gemeinsame Ausflüge etc.) oder im Sinne der 
Jugendzusammenarbeit steht. 
 

Wann kommt es zur Wahl und wie hoch sind meine Chancen? 
Bei mehr als 20 BewerberInnen gibt es eine Wahl, ansonsten wird man direkt 
aufgenommen. Die Erfahrungen der letzten Jahre versprechen eine sofortige 
Aufnahme. 
 

Was erwartet mich bei der ersten Sitzung im Dezember? 
Es wird ein lockeres Treffen aller neuen Kandidaten und bereits vorhandenen 
Mitglieder. Ihr könnt also ruhig eure Freunde oder Eltern mitnehmen. Wir haben so 
die Gelegenheit uns gegenseitig kennenzulernen und abschließende Fragen zu 
klären. Am Mittwoch den 18. Dezember findet dann die erste konstituierende Sitzung 
statt, die vom Bürgermeister eröffnet wird. 
 

Was bringt mir das Jugendparlament für das spätere Berufsleben? 
Nicht selten kommt es vor, dass ehemalige Mitglieder in die Lokalpolitik aufsteigen. 
Eure ehrenamtliche Mitarbeit in einem Jugendparlament und die damit Verbunde 
Teilnahme an Veranstaltungen und Projekten ist äußerst wertvoll für Bewerbungen 
für einen Ausbildungs- oder Studienplatz sowie Stipendien. 
 

Was ist für die Zukunft geplant? 
- Gemeinsame Kennenlernfahrt (evtl. mit Workshop) 
- Fortführung der Straßburgfahrt 
- Erweiterung der neuen Homepage (Onlinebeteiligung) 
- Erfassung der Position der Jugendlichen zu Neugestaltungen (IAZ, Kulturzentrum) 
- Veranstaltungen den Kommunalwahlen (Planspiel, Podiumsdiskussion) 
- Freiflächenplanung für Jugendliche (öffentliche Sportgeräte, Valentinspark) 
- Unterstützung von Jugendprojekten der örtlichen Schulen 
  & neue Ideen, auf die wir uns freuen! 
 
 

 

Noch Fragen? Dann zögert bitte nicht diese an ush.jupa@t-online.de zu  
senden! Besucht doch mal unsere Homepage https://www.jupa-ush.de 
 

  


