
PROGRAMM — WORKSHOP 
 
Junge Ratsmitglieder e.V. (Jurats) hat sich zur Aufgabe gemacht die politische Nachwuchsförde-
rung parteiunabhängig anzuschieben, in dem wir jungen Menschen unter 25 bei der Kommunal-
wahl unterstützen, mit ihren Themen für ihren Stadtrat zu kandidieren.

Unser Angebot an klimabewegte Schüler, Azubis und Studenten:

 — Theorie (Workshop)
 — Reflexion: Warum Politik, warum ich? 
 — Warum politische Nachwuchsförderung ein kommunale Aufgabe sein sollte.
 — Kleine Staatskunde:  Wie funktioniert die repräsentative Demokratie?
 — Kommunalrecht: Was kann und was darf Kommunalpolitik?
 — Rechte und Pflichten von Ratsmitgliedern
 — Kommunalwahlrecht: Wie gründe ich eine Wählerliste?
 — Kommunalwahlkampf: Strategie und Kommunikation
 — Kleine Heimatkunde: Wo bin ich hier? Stadtgeschichte und Gegenwart.
 — Entwicklung kommunalpolitischer Profile der Kandidaten mit Schwerpunkt 
  kommunale Klimapolitik
 — Entwicklung eines Programms mit Schwerpunkt Nachwuchsförderung Praxis
 — Vernetzung
 — Zeitplanung
 — Hilfe bei der Suche von Bildungspartnern
 — Leitung bei Gründungsversammlungen
 — Moderation von Fortbildungsveranstaltungen mit Bürgermeisterkandidaten
 — Zertifizierung der demokratischen Struktur durch Überlassen der Wortmarke 
  „Jurats“
 — Unterstützung bei der Zulassung zur Kommunalwahl
 — Beratung und Unterstützung im Wahlkampf

Wir unterstützen euch ehrenamtlich,  wenn ihr mindesten 5 Personen (U 25) in eurem Ort seid, 
die ernsthaft für eine Legislaturperiode (5 bzw. 6 Jahre) als Ratsmitglied arbeiten wollen. Dies 
bedeutet, dass der Lebensmittelpunkt (1. Wohnsitz) für diese Zeit in Eurer Stadt liegen muss. In 
der Nähe studieren ist zum Beispiel möglich.

Wir erwarten von den Kandidaten, dass sie sich neben ihres eigenen Themas auch des Themas 
der politischen Nachwuchsförderung annehmen, d.h. sie beteiligen sich
 — an der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für sich,
 — mit einem Anteil ihrer Sitzungsgelder an den Aufbau einer kommunalpolitischen   
  Schule zur Förderung des politischen Nachwuchses,
 — an der Erstellung einer Themenliste, die sie gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen  
  Institutionen theoretisch und ggf. in Form von Projektarbeit innerhalb einer 
  Legislaturperiode abarbeiten möchten.

 
 
  Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail: info@jurats.de


