
  

 

 

 

So funktionieren Hausparlamente 

 

HausParlamente sind private Gesprächsrunden, die zu einer aktuellen politischen 
Fragestellung debattieren und anschließend über diese abstimmen. 

 

Das funktioniert so: 

• Sie laden Freunde und Bekannte ein, um über die Fragestellung des Hausparlaments 

zu debattieren. Dazu treffen Sie sich entweder in Person oder per Videokonferenz. 

 

• Neben Ihrem HausParlament treffen sich noch viele weitere Menschen, jeweils in 

Gruppen von ca. 4 bis 8 Personen, um über dieselbe Frage zu debattieren.  

Ebenso kann das HausParlament mit einer Klasse oder (Jugend-) Gruppe 

durchgeführt werden. 

 

• Jede Gruppe hat einen Gastgeber, welcher Freunde und Bekannte zum 

HausParlament einlädt und den Teilnehmenden anschließend den Ablauf erklärt. 

 

• In Ihren HausParlamenten behandeln Sie das Thema anhand des Leitfadens und 

ergänzenden Informationstexten, die Ihnen auf der HausParlamente-Plattform oder 

von uns zur Verfügung gestellt werden. Dadurch erhalten Sie Anreize zum 

Diskutieren sowie einen inhaltlichen Rahmen. 

 

• Jede der bereitgestellten Fragen wird diskutiert. Hier können die Teilnehmenden 

zusätzliche Argumente eintragen und am Ende individuell auf einer Skala (0-10) 

eintragen, ob Sie der Frage eher zustimmen oder sie eher ablehnen.  

 

• Sie dokumentieren die Abstimmungsergebnisse Ihrer Debatte. Dies können Sie ganz 

einfach über die HausParlamente-Plattform. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, 

können Sie die Ergebnisse auch an das Europe Direct Augsburg senden, damit sie 

ausgewertet, zusammengefasst und an verantwortliche Personen in der Politik 

weitergeleitet werden können. 

 

• Diese politisch verantwortlichen Personen verpflichten sich dazu, das Ergebnis der 

HausParlamente zu bewerten und eine öffentliche Stellungnahme abzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Schritt für Schritt Anleitung der HausParlamente-Plattform für Veranstaltende 

• Klicken Sie den Button „Eigene Sitzung erstellen“ 
  

• Registrieren Sie sich mit Namen und E-Mail-Adresse 
 

• Schritte der Durchführung  
 

• Termin festlegen 
▪ Digital 

• Datum und Uhrzeit festlegen  

• Link für Videochat wird automatisch über das Tool Jitsi erstellt  
▪ Präsenz 

• Ort, Datum und Uhrzeit festlegen 
 

• Teilnehmende Hinzufügen 
▪ Namen/Pseudonym und optional E-Mail-Adresse angeben 

 

• HausParlament Durchführen 
▪ Unter „Downloads“ finden Sie Teilnahmebögen und 

Moderationsleitfaden 
 

• Ergebnisse Hochladen 
▪ Nachdem die Diskussion durchgeführt wurde, können die Ergebnisse 

der Teilnehmenden unter „Links“ und „eigene Antworten & Ergebnisse 
eintragen“ eingetragen werden.  

▪ Optional kann hier ein Foto Ihres Hausparlaments eingestellt werden 
 

 

Moderations-Leitfaden: Enthält Ablauf, Checkliste, Verhaltenskodex und ein Spielbrett 

Teilnahmebogen: Enthält die Fragestellung, Informationen und Argumente. Außerdem 
können hier zusätzliche Argumente eingefügt werden und die Frage auf einer Skala von 0 
bis 10 beantwortet werden. 

Matching-Funktion: Wenn das Matching aktiv ist, können andere Teilnehmende Ihrer 
Sitzung beitreten. Ist die Option inaktiv, kann niemand Ihrer Sitzung beitreten und Sie 
müssen alle Teilnehmenden selbst einladen. Auch mit aktivem Matching können Sie 
weiterhin Freunde und Bekannte einladen. Teilnehmende können beim Matching festlegen, 
bis zu welcher Entfernung sie Sitzungsvorschläge bekommen. 

 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: 

https://www.openpetition.de/hausparlament/brauchen-wir-eine-neue-eu-
asylpolitikwww.augsburg.de/aktuelles-aus-der-stadt/detail/hausparlament-
zusammenhalt-in-fragen-von-zuwanderung-und-flucht  

  

 


