Foto/Plan; vor der Covid-19 Pandemie aufgenommen

Für Gleichberechtigung und Jugendbeteiligung

Du hast Interesse an politischen Themen
aller Art, diskutierst gerne und fragst lieber
zweimal nach? Du bist zwischen 14 und 24
Jahren alt und möchtest dich aktiv für
Gleichberechtigung und Jugendbeteiligung
weltweit einsetzen? Du hast Lust,
gemeinsam mit anderen Jugendlichen
Aktionen zu planen, kommunizierst gerne
über Social Media und möchtest der Politik
deine Meinung sagen? Dann bist du genau
richtig im Jugendbeirat von Plan International
Deutschland!
Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe aus bis zu 20 Jugendlichen
zwischen 14 und 24 Jahren aus verschiedenen Teilen
Deutschlands.
Seit 2013 beteiligen wir uns an der Arbeit von Plan
International Deutschland und setzen uns für die
Kinderrechte ein. Wir bringen unterschiedliche
Interessen, Fähigkeiten und Ideen mit, aber wir haben
eine gemeinsame Mission: Gleichberechtigung und
politische Teilhabe von Kindern und jungen
Erwachsenen unabhängig ihres Geschlechts
weltweit!

•

Jedes Mitglied des Jugendbeirats ist in einer
Expert:innengruppe engagiert, die zu einem
Schwerpunktthema arbeitet, zum Beispiel
Gender, Entwicklungsfinanzierung,
Jugendbeteiligung oder Gesundheit. Wir setzen
uns intensiv mit diesen Themen auseinander,
indem wir uns selbstständig up-to-date halten,
uns mit Plan-Mitarbeitenden austauschen und
gemeinsam Aktionen planen und durchführen. Zu
dieser Arbeit gehört auch ein regelmäßiger
Austausch in der Expert:innengruppe durch Calls
und Videokonferenzen.

•

Unterstützt von Plan International bringen wir
unsere Forderungen und Positionen direkt in
politische Debatten und Entscheidungsprozesse
ein. Zusätzlich dazu bilden wir uns eine Meinung
zu Plan-internen und globalen Themen. Wir
vernetzen uns mit anderen aktiven
Jugendlichen, nehmen an nationalen und
internationalen Veranstaltungen teil und
informieren über unsere Arbeit auf unseren
Social-Media-Kanälen.

•

Alle zwei Wochen findet zwischen allen
Jugendbeiratsmitgliedern ein gemeinsamer Call
statt. Hier tauschen sich die Expert:innengruppen
untereinander über ihre Arbeit aus. Wir
besprechen wichtige Angelegenheiten, die den
ganzen Jugendbeirat betreffen. Der persönliche
Austausch kommt natürlich auch nicht zu kurz.

•

Mindestens dreimal im Jahr treffen wir uns für ein
Wochenende zu Workshops: Wir arbeiten an
unseren Positionen, erfahren mehr über die
Arbeit von Plan, diskutieren aktuelle
Herausforderungen und planen politische
Aktionen.

Was machen wir?
•

Wir arbeiten eng mit Plan International
Deutschland zusammen und unterstützen,
hinterfragen und gestalten die Arbeit von Plan
mit. Über zwei stimmberechtigte
Jugendvertreter:innen bringen wir unsere Ideen,
Fragen und Forderungen in die
Mitgliederversammlung von Plan ein und
begleiten die Arbeit von Plan International
Deutschland konstruktiv aus Jugendsicht.

www.plan.de ∙ jugend@plan.de

Ausschreibung Jugendbeirat

1

•

In der letzten Zeit haben wir zum Beispiel im
Rahmen der Aktion EDUCATION - NOT FOR
SALE mit Bundesentwicklungsminister Gerd
Müller über die Abschaffung von Kinderarbeit und
mehr Jugendbeteiligung in den Ministerien
gesprochen, gemeinsam mit anderen
Jugendorganisationen eine Aktionswoche zum
Thema Lieferkettengesetz auf die Beine gestellt,
auf Social Media die Einhaltung der Kinderrechte
in den Geflüchtetenlagern auf den griechischen
Inseln gefordert...

Einen Einblick in unsere Workshops, Kampagnen und
Aktionen bekommst du hier: www.plan.de/jugend,
sowie auf unseren Plan Jugend Social-MediaKanälen:
http://www.instagram.com/plan_jugend
http://www.facebook.com/planjugend

Engagier dich für Gleichberechtigung und
Jugendpartizipation weltweit!
Aktuell sind bis zu sechs Plätze im Jugendbeirat frei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Wer kann sich bewerben/ Wen suchen wir?
Unser Ziel ist es, die Bandbreite an
Jugenderfahrungen in Deutschland abzubilden.
Deshalb wünschen wir uns Mitglieder mit
verschiedenen Lebensrealitäten und -hintergründen.
Wir legen großen Wert darauf, dass alle Jugendlichen
die Chance haben, sich bei uns zu beteiligen. Euer
Interesse und eure Motivation stehen bei uns im
Vordergrund. Sie zählen mehr als eure bereits
erlangten Erfahrungen und Fähigkeiten.
Was du mitbringen solltest:
•

Begeisterung für entwicklungspolitische und
soziale Themen und Lust dir (gemeinsam mit
uns) eine kritische Meinung zu bilden

•

Interesse daran deine Position zu vertreten und
Lösungen für soziale Fragen zu suchen

•

Spaß am Organisieren, an der Arbeit mit Social
Media und an internationalem Austausch

•

Lust und Motivation, dich langfristig und aktiv zu
engagieren

•

und abhängig von geplanten Aktionen im
Durchschnitt ca. 4 Stunden Zeit pro Woche für
dein Engagement aufzubringen

•

Grundkenntnisse in Deutsch und Englisch

•

Lust und Zeit für die Teilnahme an deinem ersten
Workshop mit dem Jugendbeirat vom 12. bis 14.
März 2021 (online)

www.plan.de ∙ jugend@plan.de

Was Plan dir bietet:
•

tiefe Einblicke in die Arbeit einer internationalen
Entwicklungsorganisation

•

weitreichenden inhaltlichen Input zu
(entwicklungs)politischen und sozialen Themen

•

tolle Erfahrungen und die Möglichkeit, dich
weiterzuentwickeln (bspw.
Kampagnenentwicklung, Schreiben von
Positionspapieren…)

•

Möglichkeit an nationalen und internationalen
Events teilzunehmen

•

Kontakt zu politisch interessierten Jugendlichen

Wenn du dir unsicher bist, ob der Jugendbeirat das
Richtige für dich ist, kannst du dich gerne jederzeit bei
uns melden oder dich mit einem derzeitigen Mitglied
des Jugendbeirats über die Arbeit im Jugendbeirat
austauschen.
So bewirbst du dich:
Fülle bis zum 31. Januar unseren Fragebogen aus.
Hier findest du den Fragebogen:

https://forms.gle/y9ahfcNAHYjNESETA
Wenn du in die engere Auswahl kommst, laden wir
dich im Februar zu einem Kennenlerngespräch mit
einem Mitglied des Jugendbeirats ein. Dieses kann
über Video-Chat oder als Telefonat stattfinden.
Solltest du dich damit unwohl fühlen, können wir das
Kennenlerngespräch auch per Chat über WhatsApp
oder Telegram führen. Sollte keine dieser Optionen
für dich eine Möglichkeit sein, schreib uns gerne und
wir versuchen eine andere Möglichkeit zu finden.
Vielleicht hast du ja auch eine Idee, mit der du dich
wohler fühlen würdest.
Beachte bitte: Der erste Workshop mit unseren
neuen Mitgliedern wird vom 12.-14. März 2021
(Freitagnachmittag bis Sonntagmittag) stattfinden. Es
ist uns wichtig, dass alle neuen Mitglieder an diesem
Workshop teilnehmen, damit wir uns in Ruhe
kennenlernen und dich in die Aufgaben und
Strukturen des Jugendbeirats einführen können. Bitte
halte dir daher das Wochenende frei.
Bei Fragen melde dich gerne per E-Mail oder
telefonisch bei Lara von Plan International
Deutschland, Jugendkooperation:
E-Mail: jugend@plan.de
Telefon: + 49 (0) 151 7411 7394
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Über Plan International Deutschland
Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären
Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft
aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent
Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und
Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 75 Ländern arbeiten wir Hand in Hand
mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jedes Geschlechts, um unser globales Ziel zu
erreichen: 100 Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden und ihr volles Potenzial entfalten.
Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.

Kinder- und Jugendschutz
Es ist uns von Plan International ein wichtiges Anliegen, Kinder und Jugendliche im Rahmen der
Projektarbeit vor schädlichen Einflüssen, Missbrauch und Ausbeutung zu schützen. Wir sorgen auch
dafür, dass Mädchen und Jungen innerhalb unserer eigenen Organisation vor diesen Gefahren sicher
sind. Unsere Kinderschutzrichtlinie legt fest, was wir unternehmen und wie wir uns verhalten, um die
Sicherheit von Mädchen, Jungen und jungen Erwachsenen zu gewährleisten. Diese Richtlinie gilt für alle
Plan-Mitarbeitenden, Förderer und Pat:innen. Weitere Informationen findest du hier:
www.plan.de/kinderschutz

Sollten deine Eltern Fragen zum Engagement im Jugendbeirat haben, können sie sich gerne an
Lara König von Plan International Deutschland, Jugendkooperation, wenden:
E-Mail: jugend@plan.de
Telefon: + 49 (0) 151 7411 7394

Datenschutz
Wir verarbeiten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens personenbezogene Daten, die wir mit der
Bewerbung von dir erhalten, und speichern diese für die Dauer des Bewerbungsprozesses.
Allgemeine Informationen zu unserem Umgang mit Daten findest du hier:
www.plan.de/datenschutz
www.plan.de/datenverarbeitung.html
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