
Die Aufgaben
Das jump-Team unterstützt die Umsetzung des 

Jugenddialogs, indem es:

 ▶ jungen Menschen und politische 

Entscheidungsträger*innen den Jugenddialog und 

wirksame Jugendbeteiligung erklärt;

 ▶ Einsätze wie kleine Workshops oder 

Diskussionsrunden anbietet oder begleitet;

 ▶ Jungen Menschen die Chance gibt, ihre Meinungen 

zu sagen, Ideen zu entwickeln und Forderungen zu 

formulieren;
 ▶ über die Themen des Jugenddialogs diskutiert;

 ▶ gemeinsam mit jungen Menschen über Themen 

diskutiert, die ihnen wichtig sind;

 ▶ in Verbindung mit Jugendgruppen, 

Jugendverbänden, Jugendclubs, Schulen und Unis 

kommt;
 ▶ Ergebnisse und politische Forderungen junger 

Menschen zum jeweils aktuellen Thema/

Schwerpunkt sammelt, um sie an politische 

Entscheidungsträger*innen weiterzugeben. 

Zur Verstärkung des jump-Teams, suchen wir motivierte junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die bis Ende 2021 
Zeit und Lust haben sich ehrenamtlich für nachhaltige Jugendbeteiligung einzusetzen. 
jump, ein Multiplikator*innen-Team junger Menschen, unterstützt die Umsetzung des Jugenddialog in Deutschland. 
jump engagiert sich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, um die Wünsche, Anliegen und Forderungen 
junger Menschen aus Deutschland zusammenzutragen, Beteiligungsmöglichkeiten im Jugenddialog aufzuzeigen und 
Dialogveranstaltungen umzusetzen. 

RUNDE 2: Junge Multiplikator*innen
für den Jugenddialog gesucht 

Die Themen von jump
Themen der jungen Multiplikator*innen sind die 11 Youth Goals, die Themen des Jugenddialogs und die Themen, die jungen Menschen wichtig sind. Bis Juni 2020 lautet das Thema des Jugenddialogs „Chancen für junge Menschen schaffen“. Der aktuelle Schwerpunkt ist das Unterthema „Chancen für die Jugend im ländlichen Raum“ (Basis: Youth Goal 6 „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“). Alle 18 Monate wird ein neues Thema mit neuen Schwerpunkten festgelegt.

Vorbereitungsworkshop
Um alle Multiplikator*innen inhaltlich sowie methodisch vorzubereiten, werden etwa zwei Mal jährlich jump-Wochenendworkshops organisiert. Der nächste Workshop ist voraussichtlich im Mai 2020. 

Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich jetzt mit einem Lebenslauf und einem 
einseitigen Motivationsschreiben, in dem Du uns erzählst, 
wer Du bist und was Dich motiviert. Gerne kannst Du auch 
auf kreative Formen der Vorstellung zurückgreifen. Um 
eine regionale Verankerung des Jugenddialogs überall 
in Deutschland zu garantieren, sind Bewerber*innen aus 
Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und aus dem Saarland ausdrücklich 
erwünscht. Bewerbungen sind bis zum 31.12.2019 an 
jugenddialog@dbjr.de möglich. 

Bei Fragen melde Dich bis zum 20.12.2019 bei der Referentin 
Rojda Kaya unter 030/40040-440 oder schreibe eine E-Mail 
an jugenddialog@dbjr.de!
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