
AKADEMIE FÜR
KINDER- UND 

JUGENDPARLAMENTE
Standort Nordrhein-Westfalen

Akademie-Standort NRW
Willkommen im Haus Neuland in Bielefeld!

Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente ist ein 

deutschlandweites Projekt. Ziel ist es, Kinder- und Jugendpar-

lamente durch Angebote der politischen Bildung zu unterstüt-

zen. In jedem Bundesland gibt es einen Akademie-Standort, 

an dem jeweils Workshops angeboten werden.

Der Akademie-Standort für Nordrhein-Westfalen ist im Haus 

Neuland in Bielefeld angesiedelt. In unserer Jugendbildungs-

stätte führen wir pro Jahr rund 150 Seminare für Kinder und 

Jugendliche durch. Haus Neuland ist schön grün gelegen, 

direkt am Teutoburger Wald. Hier gibt es Betten für bis zu 

300 Personen, eine große Tagungshalle 

und mehr als 20 Seminarräume. Bei uns wird 

seit über 70 Jahren gelebt, gelernt und gelacht. 

Träger und Fördergeber
Wer steckt dahinter?

Träger der „Akademie für Kinder- und Jugendparlamente“ 

ist der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB). 

Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bundesministe-

riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

und durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Servicestelle 

für Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW und dem Kompe-

tenzteam Eigenständige Jugendpolitik und Partizipation des 

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).
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mIhr wollt mehr? 
Wir setzen eure Wünsche um!

Ihr habt eine konkrete Idee für einen Workshop, es gibt 

Themen oder eine Fähigkeit, über die ihr mehr in eurem 

Gremium lernen möchtet? 

Ihr habt in unserer Workshop-Auswahl nicht das Richtige 

gefunden, sondern möchtet von uns eine eigene Idee 

umgesetzt bekommen?

Eure Ansprechpartnerin
Schreibt mir oder ruft mich an!

Haus Neuland e.V.

Senner Hellweg 493

33689 Bielefeld-Sennestadt

Janika Hoppe

Projektkoordination

„Akademie für Kinder- und Jugendparlamente“

Standort Nordrhein-Westfalen

kijupa@haus-neuland.de

T: +49 5205 9126-61

www.haus-neuland.de/kijupa 

Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben? 

Dann folgt uns auf Instagram! 

        @akademie.kijupa.nrw



Akademie für Kinder- 
und Jugendparlamente
Was wir machen...

Ihr seid in einem der mehr als 100 Kinder- und 

Jugendparlamente in NRW aktiv? Das finden wir super und 

möchten euch in eurer Arbeit unterstützen. 

Egal, ob ihr mit eurer Arbeit schon erste Erfolge verzeichnen 

konntet oder die Erfahrung machen musstet, ausgebremst 

zu werden und Rückschläge hingenommen habt. In unseren 

Workshops könnt ihr neue Fähigkeiten erlernen oder auf bereits 

vorhandene Erfahrungen aufbauen. 

Bei der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

qualifizieren wir euch, damit ihr eure Ideen und Interessen in 

eurer Kommune erfolgreich einbringen und durchsetzen könnt. 

Am Akademie-Standort NRW entwickeln wir für euch 

unterschiedene Angebote, setzen aber auch eure eigenen 

Themenwünsche um.

Das lernt ihr hier!
Unser Workshop-Angebot

In den Workshops und Seminaren bei uns 

könnt ihr viele praktische Dinge lernen: 

Einfach moderieren -  
Grundlagen 

erfolgreicher  
Moderation

Sprechen für die Demokratie - 
Kommunikationstraining 

gegen Parolen und 
Demokratiefeindlichkeit

Was ist mit „der Politik“ 
eigentlich gemeint? 

Politische Strukturen 
verstehen

„Tu Gutes und rede 
darüber“ - Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit        

effizient gestalten 

Rhetorik- und 

Debattiertraining - 

Politisch gekonnt     

überzeugen!

Vom ICH zum DU zum 

WIR - Unser Start in die 

Arbeit im Kinder- und 

Jugendparlament

Vom Konflikt zur 

Produktivität! 

Schwierige Situationen 

im Miteinander meistern

Antirassismus-

Workshop - Rassismus 

begreifen und abbauen

Von der Idee zum 
Projekt! Erfolgreiches 

Projektmanagement im 
Kinder- und Jugendparlament

Für euch ist nicht 
das Richtige dabei? 

Dann meldet euch! 

Wir setzen eure Wünsche um!

Unter haus-neuland.de/kijupa 
findet ihr alle Infos zu 

den Workshops:

Was erwartet euch? 

Wir unterstützen euch! Ihr wollt wissen, wie ihr Projekte 

erfolgreich umsetzt oder eure Anliegen am besten einbringt? 

Wie ihr öffentlichkeitswirksam arbeitet? Oder wollt lernen, 

politisch zu überzeugen? Das und vieles mehr bieten wir euch 

in verschiedenen Workshops!

WOCHENEND
WORKSHOPS

... finden bei uns in Haus 

Neuland statt.

TAGES
WORKSHOPS

... können bei uns, aber 

auch bei euch vor Ort 

stattfinden.

WEBINARE
... könnt ihr von überall 

aus verfolgen

?


