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Fachinformation 
 
 
 
 
 
 

Jugend- und Kinderparlament  
Rahmenordnung 
 
 
 
 

Kapitel 1: Allgemeines zum Parlament 
 
§1 Grundidee des JuKi – Parlaments 

(1) Das Jugend- und Kinderparlament ist ein Gremium, das auf Kinderdorfebene 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen, die im Caritas Kinderdorf 
Irschenberg wohnen, vertritt. 

(2) Neben der Interessensvertretung ist das Parlament auch Ansprechpartner bei 
Konflikten zwischen Kinderdorfkindern oder zwischen Kinderdorfkindern und 
Erwachsenen. 

(3) Das Jugend- und Kinderparlament kann auch über Anschaffungen 
mitentscheiden, die dann allen Kindern und Jugendlichen des Kinderdorfes 
zugute kommen. 

(4) Das Parlament verfügt grundsätzlich über ein selbsterwirtschaftetes Budget. 
Einnahmequellen sind die Tombola beim Sommerfest, Verkaufsstände bspw. 
am Weihnachtsmarkt und es gibt die Möglichkeit für besondere Ausgaben 
Geldmittel bei der Dorfleitung zu beantragen. 

(5) Das Jugend- und Kinderparlament ist bei Veranstaltungen im Kinderdorf 
präsent, sowie bei Veranstaltungen in Irschenberg, um dort, sofern dies als 
sinnvoll erachtet wird, das Kinderdorf zu repräsentieren. 

(6) Die Dorfleitung hat die Möglichkeit Aufgaben an das Parlament zu delegieren. 
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Kapitel 2: Strukturen des JuKi – Parlaments 
 
§2 Zusammensetzung des Parlaments 
     (1) Das JuKi – Parlament besteht aus 15 Parlamentsmitgliedern: 

a, 12 der 15 Parlamentsmitglieder sind Kinder und Jugendliche aus dem 
Caritas 
    Kinderdorf, die ins Parlament gewählt werden. 
b, 3 der 15 Parlamentsmitglieder sind Kinderdorfmitarbeiter. 

(7) Um die Kontinuität in der Arbeit des Parlaments zu sichern, werden jedes 
Jahr nur 6 Mitglieder des Parlamentes neu gewählt. Damit beträgt die reguläre 
Legislaturperiode 2 Jahre. 

(8) Zur weiteren Kontinuitätssicherung kann vom Parlament einer der 2 
nichtständigen Mitarbeiter-Vertreter gewählt werden, eine weitere 
Legislaturperiode im Amt zu bleiben. 

(9) Der Partizipationsbeauftragte ist ständiges Mitglied im Parlament. 
(10) In der ersten regulären Sitzung werden drei Arbeitsministerien zur 

Bewältigung der anfallenden Aufgaben zusammengestellt. Jedem dieser 
Ministerien gehören 4 Jugendliche und ein Erwachsener an. Innerhalb der 
Ministerien wird ein Sprecher benannt. 

 
§3 Kandidatur 

(1) Jedes Kind, das im Caritas Kinderdorf Irschenberg wohnt und am Tag der 
Wahl mindestens in der 4. Klasse ist, darf sich entweder selbst zur Wahl 
aufstellen, oder kann von jedem anderen Kinderdorfkind aufgestellt werden. 

(2) Falls das Kind von einem Dritten aufgestellt wurde, muss der oder die 
Aufgestellte gefragt werden, ob er oder sie die Kandidatur annimmt, bevor er 
oder sie in die Kandidatenliste aufgenommen wird.  

 
§4 Wahl der Parlamentsmitglieder 

(1) Wahlberechtigt sind alle Kinder ab 8 Jahren, die im Kinderdorf wohnen. 
(2) Die Parlamentswahlen finden jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Oktober 

statt. 
(3) Durch die Wahl werden 6 der 12 Parlamentsmitglieder neu gewählt.  
(4) Die Parlamentsmitglieder werden in einer geheimen Wahl aus einer Liste 

gewählt. 
(5) Die zwei Erwachsenenvertreter werden in einer Sondersitzung des neuen 

Parlaments von den Vertretern der Kinder und Jugendlichen gewählt. Diese 
findet immer am Montag nach der Parlamentswahl statt.  

(6) Die Erwachsenenvertreter haben die dienstliche Verpflichtung bei den 
Sitzungen anwesend zu sein. Die Vorraussetzungen für die regelmäßige 
Teilnahme sind vor der Ernennung zu prüfen. 
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§5 Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden 

(1) Sowohl der erste als auch der zweite Vorsitzende werden in der ersten 
regulären Sitzung des Parlaments, nach der alljährlichen Wahl, von den 
Parlamentsmitgliedern durch eine geheime Wahl bestimmt. Die Vorsitzenden 
müssen bereits seit einem Jahr gewählte Mitglieder des Parlamentes sein. 

(2) Sollte der erste Vorsitzende im Lauf der Legislaturperiode aus dem Parlament 
ausscheiden, rückt der zweite Vorsitzende nach und wird erster Vorsitzender. 
Das Parlamentsmitglied, welches bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten 
hat, abgesehen vom bereits auf die Stelle des ersten Vorsitzenden 
Vorgerückten, wird zweiter Vorsitzender des Parlaments. 

(3) Sollte der zweite Vorsitzende im Lauf der Legislaturperiode aus dem 
Parlament ausscheiden, rückt derjenige Parlamentarier nach, der in der Wahl 
die meisten Stimmen erhalten hat. 

 
§6 Schriftführer 

(1) Der Schriftführer wird in der ersten regulären Sitzung nach der alljährlichen 
Wahl von den Parlamentsmitgliedern gewählt. 

(2) Es ist die Aufgabe des Schriftführers die handgeschriebenen Protokolle mit 
dem PC ins Reine zu schreiben. 

(3) Der Schriftführer hat alle Informationen zum finanziellen Stand der 
Parlamentskasse. Dazu hält er regelmäßigen Kontakt zur Verwaltungsleitung. 
Die Informationen stellt er auf Anfrage in den Sitzung zur Verfügung. 

 
§7 Rahmenordnung 

(1) Jedes Parlamentsmitglied bekommt in der ersten regulären Sitzung eine 
Abschrift der aktuellen Rahmenordnung. 

(2) Die jeweils aktuelle Rahmenordnung wird in der ersten regulären Sitzung 
erörtert. 

 
§8 Einführungsveranstaltung 

(1) In einer der ersten beiden regulären Sitzungen wird ein gemeinsamer Termin 
für eine teamfördernde Tagesveranstaltung festgelegt. Hierbei sollen die 
Teilnehmer intensiv auf die Parlamentsarbeit und die damit verbundenen 
Aufgaben und deren Bewältigung innerhalb eines Teams vorbereitet werden.  

a. Die Veranstaltung findet innerhalb der ersten zwei Monate nach der 
Wahl statt. 

(2) Nach sechs Monaten wird ein Wochenende mit allen Mitgliedern des 
Parlamentes durchgeführt. Der Inhalt des Wochenendes bezieht sich auf die 
geleistete Arbeit, auf die restliche Amtszeit und die Bewältigung der 
parlamentarischen Arbeit im Allgemeinen. 

 
§9 Pusteblume (Jugendraum) 
Es werden im Parlament schnellstmöglich nach der alljährlichen Wahl, zwei 
Beauftragte für die Pusteblume in einer geheimen Wahl bestimmt.  
 
§10 Kummerkastenbeauftragte 
Zur Kummerkastenverwaltung werden im Parlament schnellstmöglich nach der 
alljährlichen Wahl zwei Beauftragte in einer geheimen Wahl bestimmt.  
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§11 Einführung neuer Kinder und Jugendlicher ins Kinderdorf  
Beauftragter zur Einführung neuer Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf 
Es werden schnellst möglich nach der Wahl zwei Beauftragte zur Einführung neuer 
Kinder im Kinderdorf ernannt. 
 
§12 Sitzungen 

(1) Das Parlament tagt in seiner vollen Zahl mindestens ein mal im Monat; der 
Sitzungstermin wird in der ersten regulären Sitzung nach der alljährlichen 
Wahl von den Parlamentsmitgliedern verhandelt und soll so liegen, dass alle 
Parlamentsmitglieder teilnehmen können. Die einzelnen Ministerien tagen 
zusätzlich ein weiteres mal pro Monat. 

(2) Die Sitzungen werden vom ersten Vorsitzenden des Parlaments, die der 
Ministerien vom jeweiligen Sprecher geleitet; sollte dieser verhindert sein, wird 
diese Aufgabe vom zweiten Vorsitzenden übernommen. 

(3) Während der Sitzungen haben alle Parlamentsmitglieder auf einen 
angemessenen Gesprächsverlauf zu achten. Als angemessen gilt ein 
Gespräch dann, wenn nicht geschrien, geflüstert, getuschelt oder geflucht 
wird, weiter wenn niemand beleidigt, geärgert, bloßgestellt oder übergangen 
wird.  

(4) Bei massiven Störungen der Sitzung durch unangemessene verbale 
Äußerungen oder Gesten wird dreimal gemahnt. Mahnen kann jedes 
Parlamentsmitglied. Sollte nach der dritten Mahnung eine weitere Störung 
erfolgen, wird der Betroffene aus der laufenden Sitzung ausgeschlossen. 
Erfolgt die vierte Störung zum Ende der Sitzung, so wird der Betroffene 
sowohl für die laufende, als auch für die folgende Sitzung gesperrt. 

(5) Alle Parlamentsmitglieder sollen darauf achten, dass sich das Gespräch nicht 
vom jeweiligen Thema entfernt. 

 
§13 Anwesenheit bei den Sitzungen 

(1) Die Sitzungen finden nicht öffentlich statt. 
(2) Zu den Sitzungen können bei Bedarf Gäste eingeladen werden. 
(3) Bei den Sitzungen gilt für alle betroffenen Parlamentsmitglieder 

Anwesenheitspflicht.  
(4) Die Parlamentsmitglieder sollen pünktlich zu den Sitzungen erscheinen. 
(5) Sollte ein triftiger Grund frühzeitig bekannt sein, kann sich das betroffene 

Parlamentsmitglied beim ersten Vorsitzenden nur persönlich für den 
Sitzungstermin an dem er oder sie fehlen wird, im Vorfeld entschuldigen. 
Triftige Gründe sind Arztbesuche, die höchste Dringlichkeit haben, weil das 
leibliche Wohl des zu Entschuldigenden vom Arztbesuch abhängt, Termine in 
Schule oder Praktikum, die unmittelbar ausschlaggebend für die schulische 
oder berufliche Zukunft sind und daher wahrgenommen werden müssen, oder 
solche die eine ähnliche Gewichtung haben. 

(6) Sollte der Betroffene den ersten Vorsitzenden nicht auffinden können, kann er 
oder sie sich auch beim zweiten Vorsitzenden persönlich entschuldigen. 
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(7) Sollten beide Vorsitzende nicht erreichbar sein, so kann sich der Betroffene 

rechtzeitig dadurch entschuldigen, dass er einen Zettel mit folgenden Daten in 
Thomas Fach legt: 
a, Name 
b, Datum des Tages, an dem die Entschuldigung abgegeben wurde 
c, Datum des Tages, an dem er oder sie sich entschuldigt 
d, einem triftigen Grund, warum er oder sie sich entschuldigen muss. 

 
§14 Protokoll 

(1) Der Schriftführer führt das Protokoll. 
(2) Sollte der Schriftführer verhindert sein, geht diese Aufgabe auf den 

stellvertretenden Schriftführer über. 
(3) Das handschriftliche Protokoll wird vom Schriftführer mit dem PC ins Reine 

geschrieben.  
(4) Sollte der Schriftführer bei seiner Aufgabe verhindert sein, muss er sich um 

eine Vertretung, die seine Aufgabe übernimmt, kümmern. 
(5) Jedes Parlamentsmitglied erhält eine Kopie des ins Reine geschriebenen 

Protokolls spätestens fünf Tage nach der protokollierten Sitzung. 
(6) Die Protokolle werden fünf Tage nach den Sitzungen öffentlich an der 

Pinnwand neben der Küche und im Schaukasten ausgehängt. 
(7) Abs. 5 & 6 gelten nicht für die Sitzungen der Ministerien. Hier wird im Rahmen 

der Sitzzungen des gesamten Parlamentes jeweils ein mündlicher 
Tätigkeitsbericht vorgelegt. 

 
§15 Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse 

(1) Das Parlament ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
gewählten Parlamentsmitglieder bei der Sitzung zugegen sind, in der die 
Entscheidung getroffen werden soll.  

(2) Allgemeine Entscheidungen können mit einer einfachen Mehrheit beschlossen 
werden. 

(3) Zur Änderung der Rahmenordung und bei Entscheidungen zum Budget ist 
eine zweidrittel Mehrheit notwendig. 

 

Kapitel 3: Aufgaben des JuKi – Parlaments 
 
§16 Interessensvertretung 

(1) Die Hauptaufgabe des Parlaments ist die Vertretung der Interessen der 
Kinder und Jugendlichen im Caritas Kinderdorf Irschenberg gegenüber der 
Verwaltung und Dorfleitung. 

(2) Das Parlament hat die Aufgabe die Meinung der im Kinderdorf lebenden 
jungen Menschen zu Entscheidungen und Themen die sie betreffen 
wahrzunehmen und diese  gegenüber den Entscheidungsträgern im 
Kinderdorf stellvertretend zu vertreten. 
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§17 Kindervollversammlung 
Zu einem individuell festgelegten Termin gibt es mindestens einmal pro Jahr eine 
Kindervollversammlung, zu der alle Kinderdorfkinder eingeladen sind und bei der das 
JuKi – Parlament über die Arbeit der vergangenen Legislaturperiode einen 
Rechenschaftsbericht ablegt. Die Dorfleitung nimmt verpflichtend an der 
Vollversammlung teil. Der Termin zur Kindervollversammlung wird mit der Dorfleitung 
abgesprochen. 
 
§18 Verteilung von schriftlichen Informationen 

(1) Schriftliche Informationen sollen bei Bedarf und vor wichtigen Entscheidungen, 
die alle Kinderdorfkinder betreffen, herausgegeben werden. 

(2) Alle Kinderdorfgruppen sollen zweimal jährlich über den aktuellen Stand der 
Arbeit im Parlament informiert werden. 

(3) Die Informationen können entweder im Schaukasten eingesehen werden oder 
werden direkt über Infoblätter in die Fächer verteilt. 

(4) Jedes neu im Kinderdorf aufgenommene Kind/Jugendlicher bekommt bis drei 
Wochen nach Einzug eine vorgefertigte Info-Mappe über die Arbeit des 
Parlamentes und alle weiteren Möglichkeiten zur Partizipation im Kinderdorf. 
Die dafür vom Parlament beauftragten Personen stehen den Neu 
angekommenen bei Bedarf für Erläuterungen zur Info-Mappe und für 
weiterführende Fragen zum Thema zur Verfügung.  

 
§19 Weitergabe von mündliche Informationen 

(1) Jedes Parlamentsmitglied ist dafür verantwortlich, wichtige mündliche 
Informationen in die Gruppe, in der er oder sie wohnt, weiterzutragen. 

(2) Die Gruppen die keinen Vertreter im Parlament haben, werden unter den 
Parlamentsmitgliedern aufgeteilt, ebenso wie die HPT, JWG und die 
Ganztagesbetreuung. 

(3) Es sollen mindestens einmal monatlich mündliche Informationen übermittelt 
werden. 

(4) Die Mitarbeiter des Kinderdorfes werden regelmäßig von den Erwachsenen, 
die im Parlament einen Sitz haben, informiert.  

 
§20 Pusteblume 
Für Belange bezüglich der Pusteblume sind zwei Mitglieder des Parlaments 
zuständig, die vom Parlament bestimmt werden. 

(1) Sie beteiligen sich an der Belegungsplanung 
(2) Sie sind in Entscheidungen über die Gestaltung von Regelmäßigen 

Veranstaltungen mit einzubeziehen 
(3) Sie sind in Entscheidungen zur Gestaltung der Räumlichkeiten mit 

einzubeziehen. 
 
§21 Kummerkasten 

(1) Der Kummerkasten befindet sich rechts von der Terrassentüre der Bibliothek. 
(2) Zuständig für den Kummerkasten sind zwei Jugendliche und ein Erwachsener 

aus dem Parlament. 
(3) Der Kummerkasten wird von den Beauftragten vor den Sitzungen des 

gesamten Parlamentes geleert. 
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(4) Die benannten Probleme sollen von den Beauftragten schnellstmöglich 
bearbeitet werden. Ebenso soll schnellstmöglich eine Rückmeldung an den 
Antragsteller gegeben werden. 

(5) Für alle, die Zugang zu Daten aus dem Kummerkasten haben, gilt 
uneingeschränkt Schweigepflicht.  

 
§22 Möglichkeiten zur Unterstützung bei Parlamentsaufgaben 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Parlamentes hat dies die Möglichkeit sich Hilfe 
und Unterstützung aus dem gesamten Kinderdorf zu holen. Es können auch nicht 
Parlamentsmitglieder mit Aufgabenbereichen des Parlamentes beauftragt werden. 
Die Verantwortung liegt jedoch immer bei den Mitgliedern des Parlamentes. 
 
 
Die Rahmenordnung wird im Einvernehmen mit dem Dorfleiter erstellt.  
Sie tritt mit der Unterschrift des Dorfleiters und des 1. Vorsitzenden des 
Parlamentes in Kraft. 
 
 
 
_________________________ ____________________ 
Wolfgang Hodbod Zijad Aljic 
Dorfleiter  1. Vors. JuKi Parlament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Caritas-Kinderdorf Irschenberg 
Miesbacher Str. 22 
D-83737 Irschenberg 
Tel.: 08062) 7095-0  
Fax: 08062) 7095-070 
E-Mail: info@kinderdorf.de 

 

 

 

 


