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Jugendvertreter*innen  
für die EU-Jugendkonferenzen 2019/2020 gesucht! 
DEIN PROFIL 

§ Du bist zwischen 18 und 29 Jahre alt.  
§ Du hast zwischen Juni 2019 und Juni 2020 Zeit für ehrenamtliches Engagement.  
§ Du engagierst dich in der außerschulischen Jugendarbeit.  
§ Du möchtest den Dialog zwischen Jugend und Politik mitgestalten.  
§ Du willst, dass Jugendliche politisch Einfluss nehmen können. 
§ Du möchtest dich dafür einsetzen, dass (europäische) Jugendpolitik besser auf die 

Bedürfnisse junger Menschen abgestimmt wird.  
§ Du hast bereits Erfahrungen mit europäischen bzw. internationalen Jugendveranstal-

tungen und mit Beteiligung.   
§ Du kannst dich gut auf Englisch ausdrücken.  

Dann bewirb dich jetzt! Bewerbungen sind bis 20. Mai 2019 online unter  
https://dbjr.de/formulare/EU-JV/ möglich. 
  



AUSSCHREIBUNG Jugendvertreter*innen für EU-Jugendkonferenzen 2 | 2 

 
Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin 

info@dbjr.de| www.dbjr.de 

DARUM GEHT’S 

Die EU-Jugendkonferenzen sind Teil des EU-Jugenddialogs zwischen Jugend und Politik. Da-
hinter verbirgt sich ein Jugendbeteiligungsprozess, der europaweit junge Menschen und po-
litische Entscheidungsträger*innen auf allen Ebenen zusammenbringt. Im Dialog erarbeiten 
sie gemeinsam Empfehlungen, die dazu beitragen, die Situation junger Menschen in Europa 
zu verbessern. Von Januar 2019 bis Juli 2020 geht es um die Umsetzung der EU-Jugendziele, 
die von jungen Menschen in Europa formuliert worden sind. Der thematische Schwerpunkt 
ist: „Chancen für junge Menschen schaffen“.  

 

DEINE AUFGABE 

Als Jugendvertreter*in übernimmst du mit zwei anderen die Aufgabe, die Ideen und Vor-
schläge junger Menschen aus Deutschland in die Diskussion auf zwei EU-Jugendkonferenzen 
einzubringen. Diese sind in Finnland (1.-3. Juli 2019) und in Kroatien (März 2020).  

Zur Vor- und Nachbereitung der Konferenzen bist du in die Projekte des EU-Jugenddialogs 
in Deutschland eingebunden und nimmst als Mitglied der Nationalen Arbeitsgruppe für den 
EU-Jugenddialog an deren Sitzungen, Veranstaltungen und Kommunikation teil. Ein Einfüh-
rungsworkshop im Juni 2019 bereitet dich auf deine Aufgabe vor. Je nach Zeitbudget und In-
teresse kannst du an weiteren Terminen teilnehmen.  

Neben der Angabe persönlicher Daten, brauchen wir von dir Antworten auf ein paar Fragen. 
Bitte antworte auf die unten stehenden Fragen in Stichworten. Beschränke dich auf maxi-
mal fünf Punkte, die deiner Meinung nach besonders wichtig sind. 

§ Warum bewirbst du dich als Jugendvertreter*in für die EU-Jugendkonferenzen? 
§ Wo in der außerschulischen Jugendarbeit engagierst du dich? 
§ Was machst du außerhalb deines ehrenamtlichen Engagements, also z. B. Schule, 

Ausbildung, Freiwilligendienst, arbeitssuchend, Job? 
§ An welchen Jugendbeteiligungsprozessen hast du bereits teilgenommen? 
§ Hast du Erfahrungen mit dem EU-Jugenddialog bzw. mit seinem Vorgänger, dem 

Strukturierten Dialog? 
§ Welches Jugendziel liegt dir am Herzen und warum?  
§ An welchen europäischen bzw. internationalen Jugendveranstaltungen hast du bereits 

teilgenommen? 
§ Was sollten wir darüber hinaus noch über dich wissen? (optional) 

 

NOCH FRAGEN? beteiligung@dbjr.de oder 030/40040-441 


