
Bewerbung als Kandidat/-in 

für das Jugendparlament der Stadt Leipzig 2019 

Vorname:  ________________________________________________________ 

Nachname:  ________________________________________________________ 

Geburtsdatum*: ________________________________________________________ 
(Geburtsjahr erscheint auf dem Stimmzettel und bei Bekanntgabe der Kandidat/-innen im Amtsblatt) 

Adresse*:  ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

Stadtbezirk:  ________________________________________________________ 

E-Mail Adresse*: ________________________________________________________ 

Telefonnummer*: ________________________________________________________ 

Beruf/Tätigkeit: ________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mich zur Wahl als Jugendparlamentarier/-in der Stadt Leipzig 
stelle. Mir ist bewusst, dass meine Bewerbung unwiderruflich ist. 

Mit der Weitergabe meiner Daten im Rahmen dieser Wahl bin ich einverstanden. Die mit * markierten 
Angaben werden nicht oder nur mit meiner ausdrücklichen Einverständniserklärung (siehe Anlage 2) 
veröffentlicht.  

Leipzig, den ________________ 2019. 

 
 

Der Bewerbungsbogen muss bis spätestens 15.02.2019 zusammen mit einer Kopie eines Identitätsnachweises (z.B. 
Personalausweis, Reisepass…) beim Vorsitzenden des Wahlausschusses (Büro für Ratsangelegenheiten, Neues Rathaus, 
Zimmer 271) abgegeben werden, kann aber auch per Post übersandt werden (Stadt Leipzig, Büro für Ratsangelegenheiten, 
04092 Leipzig). Sofern die Bewerbungsunterlagen fristgerecht per E-Mail (bfr@leipzig.de) eingesendet werden, müssen sie 
im Original mit der Kopie des Identitätsnachweises rechtzeitig zur Sitzung des Wahlausschusses am 21.02. bei diesem 
eingehen. 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Jugendparlament der Stadt Leipzig 
c/o Büro für Ratsangelegenheiten 

Martin-Luther-Ring 4-6 
04109 Leipzig 

http://www.leipzig.de/Jugendparlament 
0341 - 123 11 47

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
(falls der/die Kandidat/-in noch nicht volljährig ist)

Unterschrift Kandidat/-in
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Freiwillige Angaben (Anlage 1 zum Bewerbungsbogen)


Auf leipzig.de wird es eine Seite geben, wo die Kandidierenden zur Wahl vorgestellt werden. 
Wenn Du dort mit mehr als den Pflichtangaben vorgestellt werden möchtest, bitten wir Dich die 
folgenden Fragen bis zum 15.02.2019 zu beantworten und die Antworten per E-Mail an 
bfr@leipzig.de zu senden. Wenn Du keine Möglichkeit hast eine E-Mail zu senden, kannst Du die 
Antworten auch handgeschrieben zusammen mit dem Bewerbungsbogen abgeben. 

• Warum möchtest Du für das Jugendparlament kandidieren? 
• Was möchtest Du im Jugendparlament erreichen? / Welche Themen sind dir wichtig? 
• Was machst Du in deiner Freizeit? Wo engagierst Du Dich bereits? 
• Was möchtest Du noch sagen? 

Du kannst zusätzlich zu diesen Fragen gern zwei Fragen deiner Wahl aus der folgenden Liste 
beantworten: 

• Straßenbahn, Rad oder Auto – welches Verkehrsmittel wählst Du? 
• Team Hund oder Team Katze? 
• Kaffee oder Tee? 
• Was ist Leipzigs Wahrzeichen Nummer 1: Uniriese, Völkerschlachtdenkmal, Neues Rathaus 

oder Hauptbahnhof? 
• Was ist deine Lieblingspartnerstadt von Leipzig? 
• Was ist deine Lieblingsjahreszeit? 
• Was ist dein liebster städtischer Eigenbetrieb? 
• Was ist dein Lieblingsverein in Leipzig? 
• Was ist dein Lieblingsort in Leipzig? 
• Georg-Schumann-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Heine-Straße oder Eisenbahnstraße? 
• Was ist dein Lieblingsdezernat? 
• Welches Gesetz würdest Du abschaffen oder einführen, wenn Du Kanzler/-in wärst? 
• Was ist derzeit Leipzigs größtes Problem? 
• Kostenloses Schulessen oder Schulsanierungen in ganz Leipzig? 
• Leipzig wird jeden Tag größer: Was ist unsere größte Herausforderung für die Zukunft? 
• Was ist die wichtigste Aufgabe des Jugendparlamentes? 
• Autofreier Innenstadtring - ja oder nein? 
• Schkeuditz, Taucha, Markkleeberg - eingemeinden oder nicht? 
• Zweiter Citytunnel oder S-Bahn-Ring? 
• Wenn Jugendbeteiligung ein Tier wäre, welches wäre es? 
• Wahlalter: Absenken oder alles bleibt wie es ist? 

Bitte beachte, dass wir die Antworten auf die Fragen nur veröffentlichen, wenn Du uns dazu 
in Anlage 2 dein Einverständnis erteilst.  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Erklärungen (Anlage 2 zum Bewerbungsbogen)


Neben den Daten, die nach der Wahlordnung des Jugendparlaments veröffentlicht werden 
müssen, kannst Du zustimmen, dass weitere Daten veröffentlich werden. 

Ich stimme zu, dass die von mir gemachten freiwilligen Angaben (Antworten auf die Fragen) auf 
der Internetseite des Jugendparlaments/der Stadt Leipzig im Zusammenhang mit meinem 
Namen öffentlich gemacht werden, damit Wähler/-innen sich über die Kandidat/-innen 
informieren können.  

Ja, ich stimme zu.  Nein, ich möchte nicht, dass sie veröffentlicht werden.  

Ich stimme zu, dass Fotos von mir, die im Rahmen meiner Kandidatur (z.B. Fototermin) und allen 
zugehörigen Veranstaltungen von mir gemacht werden auf der Internetseite des 
Jugendparlaments und weiteren Seiten, z.B. den Profilen des Jugendparlaments in sozialen 
Netzwerken (Instagram, Facebook, Twitter) sowie auf Printprodukten (z.B. Plakaten) 
veröffentlicht werden. 

Ja, ich stimme zu.  Nein, ich möchte nicht, dass sie veröffentlicht werden. 
 

Ich möchte, dass meine Kontaktdaten auf der Internetseite des Jugendparlaments veröffentlicht 
werden, damit Wähler/-innen mich kontaktieren können. 

 
Telefonnummer 
E-Mail-Adresse 
Nein, ich möchte nicht, dass meine Kontaktdaten veröffentlicht werden. 

Die obigen Erklärungen sind absolut freiwillig und haben keinen Einfluss auf deine 
Kandidatur. Sie können jederzeit widerrufen werden, wende Dich dafür an das Büro für 
Ratsangelegenheiten (bfr@leipzig.de). Du kannst jederzeit die Löschung deiner freiwilligen 
Angaben beantragen, wende Dich dafür ebenfalls an das Büro für Ratsangelegenheiten. Deine 
Kontaktdaten werden, sofern Du dem zustimmst, ausschließlich bis zur Feststellung des 
Wahlergebnisses auf leipzig.de öffentlich zur Verfügung gestellt und danach von dort gelöscht. 
Hinsichtlich deiner weiteren Rechte und dem Kontakt zum Datenschutzbeauftragten verweisen 
wir auf die Datenschutzerklärung der Stadt Leipzig auf leipzig.de/datenschutzerklaerung/. 
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Wichtige Informationen (Anlage 3 zum Bewerbungsbogen)


Bei Fragen zum Bewerbungsbogen, zur Wahl oder zur Arbeit des Jugendparlaments 
grundsätzlich kannst Du Dich an folgende Kontaktpersonen wenden: 

Geschäftsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung (Frau Nicole Netwall) 
nicole.netwall@leipzig.de 
0341 – 123 11 47 

Geschäftsstelle des Jugendparlaments (Frau Ariane Felske) 
friederikeariane.felske@leipzig.de 
0341 – 123 21 18 

Im Folgenden möchten wir dir ein paar wichtige Termine zur Wahl mitgeben. Es ist möglich, dass 
sich Details der Veranstaltungen, wie etwa der Ort, ändern. Zu wichtigen Veranstaltungen 
erhältst Du als Kandidat/-in im Vorfeld eine persönliche Einladung. 

Sitzungen des Jugendparlaments 
Die Sitzungen des Jugendparlaments sind öffentlich. Du bist herzlich eingeladen auch vor der 
Wahl schon vorbeizukommen und dir einen Eindruck zu verschaffen. Sie finden an folgenden 
Tagen, jeweils um 17 Uhr, statt: 

• 31.01.2019 (Neues Rathaus, Zimmer 270) 
• 11.02.2019 (Neues Rathaus, Zimmer 377) – Ausnahme: 18 Uhr 
• 21.02.2019 (Neues Rathaus, Zimmer 259) 
• 06.03.2019 (Neues Rathaus, Zimmer 270) 
• 21.03.2019 (Neues Rathaus, Zimmer 259) 

Abgabefrist für Bewerbungsbögen – 15.02.2019 
Bis zum 15.02.2019 müssen Bewerbungen endgültig eingegangen sein. Wenn Du deine 
Unterlagen per E-Mail geschickt hast, um die Frist zu wahren, müssen die Original-Unterlagen bis 
zur Sitzung des Wahlausschusses im Rathaus sein, entweder gibst Du sie persönlich ab oder Du 
schickst sie per Post. 

1. Sitzung des Wahlausschusses – 21.02.2019 
Der Wahlausschuss prüft die abgegebenen Unterlagen und stellt fest, ob eine Kandidatur gültig 
ist oder nicht. Die Sitzung ist öffentlich und findet um 15 Uhr im Neuen Rathaus, Sitzungssaal des 
Stadtrates, statt.  

Workshop für Kandidierende – 01.03.2019 
Für Jugendliche, die bei der Wahl zum Jugendparlament als Kandidat/-in antreten, bietet das 
aktuelle Jugendparlament einen Workshop an. Wir möchten dir einige Grundlagen zeigen und 
dir ein paar Tipps mitgeben, wie Du im Wahlkampf für Dich werben kannst. Der Workshop findet 
am 01.03.2019 ab 17 Uhr im Neuen Rathaus, Zimmer 259, statt. Über eine Anmeldung an 
bfr@leipzig.de freuen wir uns. 
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Fotoshooting für Kandidierende – 09.03.2019 
Es wird für die Wahl ein Plakat geben, auf dem alle Kandidierenden mit Namen und Foto 
abgebildet sind. Für dieses Plakat bieten wir am 09.03.2019 einen Foto-Termin an. Es besteht 
auch die Möglichkeit weitere Fotos zur privaten Nutzung anfertigen zu lassen. Nur Fotos, die bei 
diesem Foto-Termin angefertigt wurden können auf dem Plakat berücksichtigt werden. Der Foto-
Termin findet am 09.03.2019 ab 11 Uhr im Neuen Rathaus, Sitzungssaal des Stadtrats, statt. Über 
eine Anmeldung an bfr@leipzig.de freuen wir uns. Wenn Du gerne teilnehmen würdest, aber 
nicht kannst, melde Dich bitte ebenfalls bei uns und wir bemühen uns um individuelle Lösungen.  

Klartext – 15.03.2019 
Damit Jugendliche die Kandidat/-innen persönlich kennenlernen können, wird es am 15.03.2019 
um 17 Uhr ein Klartext-Forum in der Volkshochschule Leipzig, Löhrstraße 3, geben. Über das 
genaue Format werden wir noch informieren. Du solltest Dich darauf einstellen, bereits 16:30 Uhr 
vor Ort zu sein. 

Wahlwoche vom 25.03.2019 bis 01.04.2019 
Die Wahl zum Jugendparlament findet vom 25.03.2019, 8 Uhr bis zum 01.04.2019, 8 Uhr statt. Der 
Wahltag ist dabei Sonntag, der 31.03.2019, an diesem Tag musst Du die Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit erfüllen. 

2. Sitzung des Wahlausschusses – 01.04.2019 
Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis der Wahl fest und verkündet das Ergebnis. Die 
Sitzung ist öffentlich. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben. 

Konstituierende Sitzung des neuen Jugendparlaments – 11.04.2019 
Das neugewählte Jugendparlament kommt am 11.04.2019 im Neuen Rathaus, Ratsplenarsaal 
(Zimmer 262), zu seiner ersten, der konstituierenden, Sitzung zusammen. Auch alle nicht 
gewählten Kandidierenden sind herzlich eingeladen, das Jugendparlament bietet auch für 
Nachrücker/-innen sehr viele Möglichkeiten an der Arbeit mitzuwirken. 

Erste Klausurtagung – 12./13.04.2019 
Erfahrungen aus vorhergehenden Wahlperioden zeigen, dass eine Klausurtagung zu Beginn der 
neuen Wahlperiode sinnvoll ist. Wir schlagen dafür als bestehendes Jugendparlament den 12.04. 
und 13.04.2019 vor. Die Tagung wird durch die aktuellen Mitglieder und durch unsere 
Geschäftsstellen organisiert und ist dazu da, damit ihr euch als neue Mitglieder kennenlernt. Wir 
würden uns freuen, wenn Du dir diesen Termin bereits jetzt schon frei hältst. Auch Nachrücker/-
innen sind herzlich eingeladen, an Klausurtagungen des Jugendparlaments teilzunehmen.  
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