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Digitale Sitzungen erfolgreich moderieren! – 
Online-Tools und Methoden, die alle mitnehmen.
Keine Lust mehr auf Langeweile in Gre-
mien-Sitzungen? Ihr wollt mehr Abwechslung 
und dass alle zu Wort kommen? Dann meldet 
euch für einen digitalen Moderations-Work-
shop mit der Akademie der KiJuPa Thüringen 
an. Zusammen probieren wir digitale Tools 
aus, damit eure Parlaments-Sitzung auch 
online spaßig bleibt. Ganz konkret werden wir 
gemeinsam mit euch überlegen, wie ihr die 
Sitzungen eures Gremiums in eurem Sinne 
gestalten könnt.

Digitale Sitzungen erfolgreich moderieren! – 
Für Fortgeschrittene.
Das erste Moderations-Training hat eure 
Online-Sitzungen verbessert, aber es ist noch 
Luft nach oben? Oder es läuft super, aber ihr 
habt einfach Lust noch weitere Online-Tools 
kennenzulernen? Dann kommt zum Auf-
baukurs!

KiJu – was? Einstiegsworkshop Kinder- und 
Jugendgremien.
Ihr habt von der Möglichkeit der Beteiligung 
in Jugendgremien gehört? Ihr habt konkrete 
Ziele und Ideen und wollt in eurer Stadt, Vier-
tel oder Landkreis mitentscheiden? 
Im Einstiegsworkshop klären wir, was Kinder- 
und Jugendgremien sind und welche Unter-
schiede es gibt. Welches Format ist für euch 
geeignet, wo bekommt ihr Unterstützung, wo 
könnt ihr andocken oder was braucht ihr für 
eine Neugründung? 

Politisches Grundwissen:  
(Politische) Strukturen und ich.
Was ist mit „der Politik“ eigentlich ge-
meint? Wie sind die politischen Strukturen in 
Deutschland? Und wie kann ich mich politisch 
einbringen? Gemeinsam schauen wir uns 
verschiedene Dimensionen und ganz konkrete 
Möglichkeiten der Politischen Beteiligung an 
und klären grundlegende Fragen zu überregio-
nalen (und kommunalpolitischen) Strukturen 
in Deutschland. 
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Rhetorik und Debattiertraining.  
Politisch gekonnt überzeugen.
Ihr wisst eigentlich genau was ihr (sagen) 
wollt, aber manchmal kommt es bei den 
anderen nicht so an, wie ihr es meintet? Vor 
allem in (kommunal-)politischen Debatten 
wollt ihr eure Meinung rhetorisch genauso 
professionell und überzeugend präsentieren 
wie eure (erarbeiteten) Inhalte? Dann ist der 
Workshop zu Rhetorik und Debattieren das 
Richtige für euch. Hier übt ihr gemeinsam das 
Sprechen vor Menschen und gelassene und 
souveräne Eintreten für die eigene Meinung.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
effizient gestalten.
„Tue Gutes und rede darüber.“ – Ihr macht 
tolle Arbeit, wollt aber damit mehr Menschen 
erreichen? Ihr habt eine politische Agenda und 
sucht in der Öffentlichkeit dafür Verbündete? 
Ihr wollt andere für eure politische Arbeit 
begeistern? Leider wisst ihr noch nicht genau 
wie? 
In diesem WS wollen wir uns gemeinsam einer 
effizienten PR-Arbeit widmen. 
Ihr lernt Inhalte so zuzuspitzen, dass ihr eure 
Zielgruppen damit berührt. Ihr Erhaltet Ideen 
dafür Ziele und Botschaften so aufzuarbeit-
en, dass sie in Soziale Netzwerken möglichst 
viele erreichen. 
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Wie wir im Gremium Entscheidungen treffen 
– Kollektive Entscheidungsprozesse aktiv
gestalten.
Kennt ihr das: Ewig lang verrennt sich die Di-
skussion und am Ende landet ihr immer beim 
selben Thema? Es sprechen oft dieselben und 
von anderen ist nichts zu hören. Eigentlich 
hattet ihr gedacht, eine Entscheidung get-
roffen zu haben und plötzlich kommen neue 
Widerstände auf:
In einer Gruppe Entscheidungen zu treffen und 
diese auch noch kurz und knackig zusam-
menzufassen ist gar nicht so leicht. In diesem 
Workshop reflektieren wir gemeinsam, welche 
Rollen ihr ganz persönlich im Entscheidung-
sprozess einnehmt und wir ihr euch produkti-
ver einbringen könnt. 
Als interne Veranstaltung könnt ihr mit eurem 
Gremium, an eurem konkreten Beispiel (z.B. 
Stellungnahmen schreiben) eine Problemstel-
lung reflektieren und diskutieren.

Gemeinsam strategisch Arbeiten –  
Wie wir im Gremium gemeinschaftlich un-
seren Zielen näherkommen.
Bei euch in der Stadt oder im Landkreis gibt 
es wiederkehrende Vorfälle oder ein anhalten-
des, politisches Thema, dem ihr euch anneh-
men wollt.  Oder aber, ihr wollt ganz allgemein, 
in eurem Wirkungskreis die Jugendbeteiligung 
voranbringen? 
Ihr wollt aber nicht mehr jedes Mal wieder 
neu entscheiden, sondern eine Strategie im 
Umgang z.B. mit gewissen Meinungen, Anfra-
gen oder Parteien, entwickeln? Genau das ist 
das Ziel dieses Workshops. 
Wir unterstützen dabei, diese wiederkehren-
den Themen in eurer Arbeit zu identifizieren 
und begleiten euch, einen gemeinsamen Fahr-
plan (eine Strategie) zu entwickeln.

Ihr wollt mehr?
Ihr habt eine konkrete Idee für einen Work-
shop oder einfach das Gefühl, dass etwas 
nicht so gut klappt bei euch im Gremium?
Es gibt ein Thema oder eine Fähigkeit über die 
ihr mehr lernen wollt?

Dann schreibt uns unter:
ney@ejbweimar.de 
auf Instagram: akademie.kijupa.thueringen, 
oder ruft uns an!
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Neu im Jugendhilfeausschuss – Mitmischen 
für Jugendpolitik vor Ort!
Was bedeutet eine Politik von, für und mit jun-
gen Menschen konkret? Wie funktioniert ein 
Jugendhilfeausschuss? Welche Rollen haben 
die Jugendhilfeträger, die Verwaltung und die 
Politik? Welche Rechte haben eigentlich junge 
Menschen? Gemeinsam besprechen wir, was 
ihr im Jugendhilfeausschuss erlebt, wie eine 
wirklich jugendgerechte Mitarbeit gelingen 
kann und wie ihr Kinder- und Jugendpolitik 
vor Ort wirksam mitgestalten könnt.


