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Für Gleichberechtigung und Jugendbeteiligung 

 

Du hast Interesse an globalen politischen 

Themen, 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 bis zu 20 Jugendliche zwischen 14 und 24 

Jahren mit diversen Hintergründen aus ganz 

Deutschland. Seit 2013 beteiligen wir uns an der 

Arbeit von Plan International Deutschland und setzen 

uns für die Kinderrechte ein. Jede und jeder von uns 

bringt unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und 

Ideen mit, aber wir haben eine gemeinsame Mission: 

Gleichberechtigung und politische Teilhabe von 

Mädchen und Jungen weltweit! 

Was machen wir? 

Wir arbeiten eng mit Plan International Deutschland 

zusammen und unterstützen die politische Arbeit 

von Plan. 

 

Jede und jeder von uns hat ein Schwerpunktthema, 

wie zum Beispiel Gender, Bildung, 

Entwicklungsfinanzierung oder Gesundheit. Zu diesen 

Themen bekommen wir Informationen, tauschen uns 

mit Plan-Mitarbeitenden aus und halten uns 

selbstständig up-to-date.  

 

Unterstützt von Plan International bringen wir unsere 

Forderungen und Positionen in die politische 

Debatte ein: Wir bilden uns eine Meinung, vernetzen 

uns mit anderen aktiven Jugendlichen, nehmen an 

nationalen und internationalen Veranstaltungen teil 

und posten Statements, Fakten und Hintergrundinfos 

auf unseren Social-Media-Kanälen. 

 

Außerdem planen wir in Abstimmung mit der 

Abteilung Entwicklungspolitik gemeinsame Aktionen 

zu besonderen Anlässen oder wichtigen Themen. 

 

Über zwei stimmberechtigte Jugendvertreter/innen 

bringen wir unsere Ideen, Fragen und Anregungen in 

die Mitgliederversammlung von Plan ein und 

begleiten die Arbeit von Plan International 

Deutschland konstruktiv aus Jugend-Sicht. 

 

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 globale Herausforderungen und 

planen politische Aktionen. Darüber hinaus tauschen 

wir uns regelmäßig über Skype und WhatsApp aus. 

 

Gemeinsam mit den Plan-Aktionsgruppen:  

 haben wir mit über 10.000 gemalten Bäumen 

auf den Klimawandel aufmerksam gemacht 

und es mit unserer Aktion #2065yourfuture bis 

ins Umweltministerium geschafft! 

 haben wir mit #mychoicemyfuture Tausende 

über Social Media zum Thema frühe 

Schwangerschaft mobilisiert. 

 fordern wir aktuell die Politik auf, gegen 

Kinderarbeit aktiv zu werden: EDUCATION - 

NOT FOR SALE! 

 

Einen Einblick in unsere Workshops, Kampagnen und 

Aktionen bekommst du hier: www.plan.de/jugend 
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Engagier dich für Gleichberechtigung und 

Jugendpartizipation weltweit! 
 

Aktuell sind bis zu zehn Plätze im Jugendbeirat frei. 

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf 

deine Bewerbung. 

Was du mitbringen solltest: 

 Interesse an entwicklungspolitischen Themen 

 Lust, dich langfristig und aktiv zu engagieren 

 Freude daran, über globale 

Herausforderungen und soziale Fragen zu 

diskutieren, deine Position zu vertreten und 

Lösungen kritisch zu hinterfragen 

 Spaß am Organisieren, an Social Media und 

an internationalem Austausch 

 regelmäßig ca. 2 Stunden Zeit pro Woche für 

dein Engagement  

 Lust und Zeit für die Teilnahme an deinem 

ersten Workshop mit dem Jugendbeirat vom 

12. bis 14. Oktober in Berlin 

Was Plan dir bietet: 

 tiefe Einblicke in die Arbeit einer 

internationalen Entwicklungsorganisation 

 inhaltlichen Input zu entwicklungspolitischen 

Themen über Schule und Studium hinaus  

 tolle Erfahrungen und die Möglichkeit, dich 

weiterzuentwickeln 

 Kontakt zu inspirierenden Jugendlichen und 

ein internationales Netzwerk 

 Erstattung von Kosten für dein Engagement 

 eine gute Referenz 

 ganz viel Spaß! 

 

So bewirbst du dich: 

Schick bis zum 26. August einen tabellarischen 

Lebenslauf und ein Motivationsschreiben (max. eine 

DIN-A4-Seite) auf deutsch oder englisch an 

jugend@plan.de. 

 

Im Motivationsschreiben sollte deutlich werden, 

warum du dich im Jugendbeirat engagieren möchtest 

und mit welchen Interessen und Fähigkeiten du dich 

in den Jugendbeirat einbringen kannst.  

 

Wenn du in die engere Auswahl kommst, laden wir 

dich Ende August zu einem Skype-Gespräch mit 

einem Mitglied des Jugendbeirats und der 

Jugendreferentin Lena Stelling ein. 

 

Bei Fragen melde dich gerne per E-Mail oder 

telefonisch bei uns: 

jugend@plan.de 

040-61140-125 

Über Plan International Deutschland 

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich 

unabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für 

die Chancen und Rechte der Kinder engagiert. Seit 80 

Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen 

ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen 

können. Dabei binden wir Kinder in über 70 Ländern 

aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein. Die 

nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung 

der Lebensumstände in unseren Partnerländern ist 

unser oberstes Ziel.  

www.plan.de 

 
 
 


