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gerade junge Leute wollen
die Abläufe in der Politik
genau nachvollziehen. Sie
sind interessiert, welche
Aufgaben ein Abgeordne-
ter hat, wie parlamentari-
sche Entscheidungen vorbe-
reitet werden und wie der
Weg der Gesetzgebung
aussieht.

Rollenspiel-Einladung: 
»Jugend und Parlament« 

Auch an mich werden ganz
konkrete Fragen herange-
tragen, beispielsweise: Wie
sieht Ihr Arbeitstag als Ab-
geordneter aus? Wie setzen
Sie sich in Berlin für den
Wahlkreis München-Nord/-
Mitte ein? Welche Aufga-
ben nehmen Sie als Bundes-
tagsvizepräsident wahr?

Darum freue ich mich, für
das im Berliner Reichstags-
gebäude stattfindende Rol-
lenspiel »Jugend und Par-
lament« eine Teilnehmerin
beziehungsweise einen Teil-
nehmer aus dem Münchner
Norden einladen zu kön-
nen. Es findet in diesem
Jahr vom 13. bis 16. Juni
statt. 

Die Teilnehmerin/Der Teil-
nehmer aus dem Münchner
Norden hat zusammen mit
mehr als 300 Jugendlichen
aus dem gesamten Bundes-
gebiet die Chance, Politik
einmal hautnah zu erle-
ben – dort, wo sie für unser

Land »gemacht« wird: in
den Ausschuss- und Frakti-
onssälen sowie im großen
Plenarsaal des Deutschen
Bundestages. Die jungen
Leute werden in die Rollen
von Bundestagsabgeordne-
ten schlüpfen, Einblicke in
die komplexen parlamenta-
rischen Abläufe und die Ar-
beit der verschiedenen
Fraktionen kennenlernen.
Neben der Möglichkeit,
ganz persönliche Erfahrun-
gen mit der politischen Ar-
beit zu sammeln, wird es
auch Gelegenheit geben,
Berliner Luft außerhalb des
Bundestages zu schnup-
pern. 

Die Teilnahme ist ebenso
wie die Reise kostenlos.
Auch für die Unterkunft so-
wie die Verpflegung wird
selbstverständlich gesorgt. 

Wer zwischen 16 und 20
Jahren alt, neugierig und
interessiert ist, kann sich an
mich (Kontaktdaten s. u.)
wenden. Bewerbungs-
schluss für »Jugend und
Parlament« ist am 14. April
2015. 

Miteinander… Politik erle-
ben..                

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


