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Warum MPs 2030? 

In Deutschland gibt es viele Wege, sich in Politik und Zivilgesellschaft aktiv zu engagieren und Einfluss zu 

nehmen. Um zu wählen, braucht man die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch es gibt auch Möglichkeiten, sich 

ohne deutsche Staatsbürgerschaft aktiv zu engagieren, zum Beispiel in Parteien, zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, Bürgerinitiativen oder Beiräten.  

Aber das politische System in Deutschland ist sehr komplex. Diejenigen, die nicht in Deutschland groß 

geworden und zur Schule gegangen sind, haben oft nicht genug Informationen über das System. Deshalb ist 

es für sie schwierig, es zu verstehen und die Möglichkeiten zu nutzen. 

Wir finden es für wichtig, dass auch Leute ihre Meinung sagen und sich aktiv engagieren, die nicht in 

Deutschland aufgewachsen sind. Sie wissen, wie die Leute aus ihrer Community denken und was sie brauchen. 

Sie können ihnen im öffentlichen Raum eine Stimme geben. 

Deshalb organisieren wir das Projekt „MPs 2030“. Wir wollen ihnen dabei zu helfen, in Deutschland aktiv zu 

werden. Vielleicht schafft es sogar jemand, bis 2030 als Abgeordnete*r in den Bundestag oder in einen 

Landtag oder in ein Kommunalparlament gewählt zu werden. Aus diesem Grund haben wir das Projekt auch 

„MPs 2030“ genannt. „MP“ ist im Englischen die Abkürzung für „Member of Parliament“ („Abgeordnete*r“). 

 

Was passiert bei MPs 2030? 

Es wird zwischen Februar und Juli 2020 acht Workshops in Berlin geben. Die Workshops finden immer am 

Wochenende (Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag) statt. 
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 Während der Workshops bekommst du viele Informationen darüber, wie das politische System in 
Deutschland funktioniert und welchen Einfluss zivilgesellschaftliche Organisationen, Medien und 
Unternehmen haben.  

 Du triffst Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, aber jetzt wichtige Positionen haben und erzählen 
können, wie sie das geschafft haben. 

 Du lernst, Informationen zu sammeln, politische Texte zu verstehen, Interviews zu führen, Präsentationen 
zu halten und Debatten zu führen.  

 Um das alles zu üben, arbeitet du an deinem eigenen Miniprojekt, wählst dir ein politisches Thema aus, 

sammelst dazu Informationen und präsentierst am Ende deine Ergebnisse. 

 

Wer kann mitmachen? 

Du kannst dich bewerben, wenn du 

 zwischen 18 und 30 Jahren alt bist, 

 nicht in der EU, den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland groß geworden bist, 

 nicht länger als zehn Jahre in Deutschland lebst, 

 in Berlin, Brandenburg oder nicht weiter als 200 Kilomester von Berlin entfernt wohnst, 

 ausreichend gut Deutsch verstehst und sprichst, liest und schreibst (mindestens B2), 

 dich schon einmal aktiv für etwas engagiert hast (egal wo), 
oder 
dich für Politik interessierst und gerne aktiv mit gestalten möchtest. 

 

Wie viele Leute machen bei MPs 2030 mit? 

Insgesamt nehmen ungefähr 20 Personen an MPs 2030 teil. 

 

Wieviel Zeit brauche ich, wenn ich mitmachen will? 

Du solltest genügend Zeit für die Workhops haben, die ungefähr an jedem dritten Wochenende stattfinden. 

Zwischen den Workhshops arbeitest du an deinem eigenen Miniprojekt und machst kleine Hausaufgaben. 

Dafür solltest du jede Woche ungefähr zwei oder drei Stunden einplanen. 
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Was bringt mir MPs 2030? 

 Du verstehst besser, wie das politische System in Deutschland funktioniert und welche Möglichkeiten du 
hast, Einfluss zu nehmen.  

 Du lernst andere aktive Leute kennen, die sich engagieren wollen. 

 Du lernst aktive Leute kennen, die schon Erfahrung haben und sie teilen wollen. 

 Du übst viele Fähigkeiten, die nicht nur dann nützlich sind, wenn du dich politisch oder 
zivilgesellschaftlich engagieren willst, sondern die du auch für Studium und Arbeit brauchst. 

 Am Ende bekommst du natürlich auch ein Zertifikat darüber, dass du bei MPs 2030 mitgemacht hast. 

 

Was muss ich bezahlen, wenn ich mitmachen will? 

Du musst nichts bezahlen. Wenn du nicht in Berlin wohnst, bezahlen wir die Fahrtkosten und die Übernachtung 

in Berlin für dich. 

 

Wie kann ich mich bewerben? 

Du findest das Bewerbungsformular online unter  

https://www.impact-csrd.org/MPs2030 

Wenn du dich bewerben willst, musst du bis 19.01.2020 das Bewerbungsformular ausfüllen und einen 

Lebenslauf hochladen.  

Sofern du die Voraussetzungen erfüllst, laden wir dich dann im Januar 2020 zu einem kleinen Interview ein, 

um dich persönlich kennen zu lernen. 

 

Was tue ich, wenn ich Fragen habe? 

Auf unserer Website findest du noch mehr Informationen zu MPs 2030: https://www.impact-

csrd.org/MPs2030.  

Wenn du weitere Fragen hast, schreibe uns einfach eine Email an MPs2030@impact-csrd.org. 
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