
 

 

 

Bildungsteam 

Ausschreibung für 4 Plätze 

Bildungsarbeit ist ein wichtiges Werkzeug für den Verband. In der Bildungsarbeit setzen wir 
uns mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander, diskutieren gemeinsam und 
analysieren die Zustände, die unser Leben beeinflussen. Dabei wollen wir uns anschauen, wie 
wir auf die politischen Krisen unserer Zeit reagieren können, aber auch Visionen formulieren 
für ein besseres Morgen. In der Bildungsstrategie der GRÜNEN JUGEND sind unsere Leitlinien 
der Bildungsarbeit festgehalten. Sie bietet den Rahmen für die Arbeit des Teams. 

Du hast schon mal bei der Konzeptionierung eines Seminars oder Webinars mitgewirkt und 
hast Spaß daran, Bildungsarbeit zu gestalten? Du denkst gerne über den Tellerrand hinaus 
und bringst Wissen darüber mit, wie Bildungsarbeit begeistern kann? Dann suchen wir genau 
dich für unser Bildungsteam.  

Das Team wird nicht neu besetzt, sondern nur nachbesetzt. Daher stehen nur die freien 
Plätze zur Ausschreibung zu Verfügung. Das Bildungsteam besteht aus zwei Personen aus 
dem Bundesvorstand und vier weiteren Personen. Von diesen Plätzen sind alle 4 Plätze frei. 
Aus dem Bundesvorstand begleiten Nike und Klara das Team. 

 

Aufgabenbeschreibung 

Das Bildungsteam konzeptioniert gemeinsam mit dem Bundesvorstand die wichtigen 
Veranstaltungen wie den Frühjahrskongress, die Sommerakademie und vielfältige weitere 
Seminare, teilweise zusammen mit spezifisch arbeitenden Projekteams. Dabei behält es den 
roten Faden durch das Jahr hinweg im Blick und verfolgt die Bildungsstrategie und die 
Schwerpunkte des Arbeitsprogramms. Im nächsten Jahr werden je nach Pandemiegeschehen 
Angebote sowohl in Präsenz, als auch digital oder dezentral geplant und umgesetzt werden. 
Du solltest das ganze Jahr über die Zeit mitbringen, dich intensiv der Arbeit im Team zu 
widmen. 

• Erarbeitung von Workshopkonzepten 
• Ausgestaltung der Schwerpunkte der großen Veranstaltungen 



 

 

• Kontakt zu externen und internen Referent*innen aufbauen 
• Unterstützung bei der Konzeptionierung von Lesekreisen 

Die Stellen werden für ein Jahr besetzt. 

 

Deine Bewerbung  

Inhalt & Frist 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020. 

Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 

 Solltest du Probleme mit dem Formular haben oder noch weitere Fragen zum Bildungsteam, 
kannst du gerne eine E-Mail mit deiner Bewerbung oder Fragen an 
klara.sendelbach@gruene-jugend.de senden.  

Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 

Auswahlkriterien 

Um die Besetzung des Bildungsteams transparent zu gestalten lassen wir Dich wissen, 
welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle Teams und Gremien 
der Grünen Jugend wird auch das Bildungsteam mindestquotiert besetzt. 

Weitere Merkmale, auf die wir bei der Besetzung des Arbeitsbereichs achten werden, sind: 

• Erfahrungsstand und Interesse der Bewerber*innen: Wir streben im Team eine Mischung von 
Mitgliedern mit viel und weniger Erfahrung an. Dabei ziehen wir insbesondere deine Erfahrung in 
der Bildungsarbeit der Grünen Jugend in Betracht  

• Kapazitäten: Es ist wichtig, die Zeit für regelmäßige Videokonferenzen mitzubringen und 
an den Terminen des Frühjahrskongress, Sommerakademie und Bundeskongress 2021 
Zeit für die Durchführung und Unterstützung haben 

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen. 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder.  



 

 

 

Arbeitsbereich Antirassistische Strategien  

Ausschreibung für 4 Plätze  

Die GRÜNE JUGEND ist ein Ort, an dem verschiedene junge Menschen gemeinsam Politik 
für eine bessere Welt machen können. Um dies allen zu ermöglichen erarbeiten wir 
Strategien und Mechanismen, die Hindernisse aus der Gesellschaft möglichst gut aus dem 
Weg räumen können. Unsere Strategien für die spezifische Förderung und Ansprache von 
Menschen mit Rassismuserfahrungen wollen wir im nächsten Jahr besonders in den Blick 
nehmen und verbessern. Du bringst schon etwas Erfahrung in der Verbandsarbeit mit und 
hast Lust an diesen Strategien zu arbeiten? Dann suchen wir genau dich für unseren 
Arbeitsbereich Strategien gegen Rassismus!  

Aufgabenbeschreibung  

Im Arbeitsbereich Strategien gegen Rassismus wollen wir an Strategien und Konzepten 
für die Grüne Jugend arbeiten, die uns besser darin werden lassen People of Color einen 
Ort für politische Arbeit und Selbstwirksamkeit zu bieten. Dazu wollen wir sowohl die 
Ansprache von People of Color durch das Angebot der Grünen Jugend, als auch die 
Mobilisierung und Einbindung der schon aktiven People of Color in der Grünen Jugend 
verbessern und auf den Ergebnissen der Evaluation des Teams 2020 aufbauen. Das im 
Arbeitsbereich Strategien gegen Rassismus erworbene Wissen wollen wir breit im 
Verband streuen und an Landesverbände und Ortsgruppen weiter geben.  Außerdem 
greifen wir auf die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2019 und auf individuelle 
Erfahrungen von People of Color in der Grünen Jugend, als auch auf das Fachwissen und 
Erfahrungen uns nah stehender Akteur*innen zurück. 

Die Aufgaben des Arbeitsbereiches umfassen:  

• Die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien zur besseren Einbindung & 
Mobilisierung von People of Color in der Grünen Jugend  

• Die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der Ansprache von 
People of Color durch die Grüne Jugend 

• Die Umsetzung der im letzten Jahr beschlossenen Projekte, worunter zählen:  
• Die Gestaltung von Vernetzungsstrukturen in der Grünen Jugend 
• die Gestaltung eines dezentralen Aktionstag innerhalb der Grünen Jugend 



 

 

 
• Den Austausch mit People of Color in der Grünen Jugend zur Einbeziehung 

unterschiedlicher Erfahrungen 
• Die Weitergabe von Wissen an Landesverbände und Ortsgruppen 
 
Der Arbeitsbereich soll für den Zeitraum eines Jahres eingerichtet werden.   

Deine Bewerbung  

Inhalt & Frist   

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020.  
Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E.Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de.   
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.   
 

Auswahlkriterien   

Um die Besetzung des Arbeitsbereichs antirassistische Strategien transparent zu gestalten 
lassen wir Dich wissen, welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle 
Teams und Gremien der Grünen Jugend wird auch dieser Arbeitsbereich mindestquotiert 
besetzt.  Weitere Merkmale, auf die wir bei der Besetzung des Arbeitsbereichs achten 
werden sind:   

• Der Erfahrungsstand der Bewerber*innen: Wir streben im Team eine Mischung von 
Mitgliedern mit viel und weniger Erfahrung an. Dabei ziehen wir insbesondere deine 
Erfahrung in Strukturen der Grünen Jugend, im Bereich der Verbandsentwicklung, im 
Themenfeld Antirassismus und mit der Bereitstellung von Empowerment-Strukturen in 
Betracht.   

• Einbindung von People of Color: Gegen Diskriminierung vorzugehen ist die Aufgabe von 
uns allen - deshalb ist für diesen Arbeitsbereich wichtig, dass Mitglieder mit und ohne 
Rassismuserfahrungen zusammenarbeiten. Die Bewerbungen von People of Color werden 
jedoch besonders berücksichtigt.  

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen.  



 

 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder.  



 

 

 

Arbeitsbereich Grafik und Gestaltung 
 

Ausschreibung für 4-6 Plätze 
 
Egal ob online oder print, egal ob schöne Flyer oder Sharepics: Professionelle Grafik- und 
Designarbeit passiert nicht nebenbei. Dafür brauchen wir dich! Du kannst sehr gut mit  
Grafikprogrammen umgehen oder hast schon erste Erfahrungen und möchtest mehr lernen, 
kennst das Corporate Design der Grünen Jugend und hast ein Auge für schönes Design? Du 
hast Lust, im Team zu arbeiten und Neues zu lernen? Du willst an der Außenwirkung der 
GRÜNEN JUGEND tatkräftig mitwirken und hast Lust, mit kreativem Design die 
Wahlkampagne zu begleiten? Wenn du im nächsten Jahr Zeit hast, um dich intensiv damit zu 
beschäftigen, dann freuen wir uns über deine Bewerbung für das Design-Team der GRÜNEN 
JUGEND! 
Das Team wird aus 4-6 Personen bestehen und von Klara und Georg aus dem 
Bundesvorstand begleitet werden. Der Arbeitsbereich soll für den Zeitraum eines Jahres 
eingerichtet werden.   

Aufgabenbeschreibung 
Wir suchen Menschen, die Erfahrung mit Grafik und Gestaltung haben und/oder in diesem 
Bereich viel dazulernen möchten. Das Team wird ganzjährig arbeiten, du solltest also über 
das Jahr hinweg Zeit haben, um dich einzubringen. Die Arbeit passiert in enger 
Zusammenarbeit mit den Projektteams, insbesondere dem Wahlkjampfteam, und dem 
Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND. 
• Erstellung von Sharepics, Vorlagen etc. für Social Media und die Homepage 
• Erstellung von Begleitmaterial für Veranstaltungen, wie Plakaten, Readern, 

Programmheften und Flyern 
• Produktion von Merchandise-Produkten, insbesondere für den Wahlkampf 
 

Deine Bewerbung 

Inhalt und Frist 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 22.11.2020. 



 

 

Um dich zu bewerben, kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 
Solltest du Probleme mit dem Formular haben, kannst du gerne eine formlose E-Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de. 
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
Auswahlkriterien 
 
Um die Besetzung des Arbeitsbereichs Grafik und Gestaltung transparent zu gestalten, 
lassen wir dich wissen, welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle 
Teams und Gremien der Grünen Jugend wird auch dieser Arbeitsbereich mindestquotiert 
besetzt. 
 
• Erfahrungen im Bereich Grafik und Gestaltung: Im Team des Arbeitsbereichs wird Platz für 

Menschen mit viel und weniger Erfahrung im Bereich sein. Grundkenntnisse in der 
Benutzung von Grafiksoftware wie beispielsweise Adobe InDesign, Illustrator oder Affinity 
Publisher, und/oder in der Anwendung der Vorlagen im Corporate Design der Grünen 
Jugend, sind jedoch erforderlich 

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder 

 



 

 

 

Redaktionsteam „über:morgen“ 

Ausschreibung für 5 Plätze    

Seit dem letztem Jahr hat die Grüne Jugend ein neues Mitgliedermagazin! In der über:morgen 
tragen wir inhaltliche Debatten in den ganzen Verband und entwickeln gemeinsame Ideen für 
eine schlagkräftige linke Politik. Das neue Mitgliedermagazin ist ein Ort des Austausches und 
der Debatte für die Grüne Jugend werden. Dabei orientieren wir uns an den 
Themenschwerpunkten, die im Arbeitsprogramm auf dem 54. Bundeskongress beschlossen 
wurden und arbeiten eng mit dem Bildungsteam und dem Bundesvorstand zusammen.  

Aufgabenbeschreibung  

Die Redaktionsmitglieder haben die Aufgabe, das Mitgliedermagazin von Anfang bis Ende zu 
betreuen. Sie recherchieren zu den konkreten Themen und begeben sich auf die Suche nach 
geeigneten externen Autor*innen. Im letzten Jahr wurde ein Konzept für den Aufbau und die 
Kategorien des Magazins entwickelt, welches in diesem Jahr von der Redaktion weiter 
entwickelt wird. Auch das Marketing und die Koordinierung von Layout und Druck fallen in 
den Aufgabenbereich des Redaktionsteams. Dabei müssen nicht alle alles machen, innerhalb 
des Teams werden nochmal Aufgaben verteilt und Zuständigkeiten vergeben. Aus dem 
Bundesvorstand wird Sarah das Redaktionsteam begleiten, unterstützen und insbesondere 
bei der Themenfindung mitwirken.  

Welcher Arbeitsaufwand erwartet dich?  

• mind. 2 Redaktionstreffen 
• regelmäßige Telefonkonferenzen  
• Zusätzlich Arbeit von zu Hause aus  
 

Deine Bewerbung  

Inhalt & Frist  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020.  



 

 

Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E.Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de.  
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.  
 

Auswahlkriterien  

Um die Besetzung des Redaktionsteams transparent zu gestalten lassen wir Dich wissen, 
welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle Teams und Gremien 
der Grünen Jugend wird auch das Redaktionsteam mindestquotiert besetzt.  

Außerdem beachten wir folgende Punkte:   

• Lust auf Arbeit im Team  
• gegebenenfalls schon Erfahrung in redaktioneller Arbeit  
• grundlegendes Verständnis von der Grünen Jugend, idealerweise Verbandserfahrung 
• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 

Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen.    
• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 

gemischte Altersstruktur der Mitglieder.  

Wir streben im Team eine Mischung von Mitgliedern mit viel und weniger Erfahrung an.  

Du bist neugierig auf die Arbeit in der Redaktion und hast Lust, im nächsten Jahr eine Menge 
dazu zu lernen? Dann bewirb dich!  

  



 

 

Arbeitsbereich Social-Media 
 

Ausschreibung für 6 Plätze 

 
Unsere Social-Media-Kanäle sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Außenwirkung. Wir erreichen 
mit unseren Videos und Posts immer mehr junge Menschen. Doch dabei wollen wir nicht 
stehenbleiben. Im Arbeitsbereich Social Media wollen wir im nächsten Jahr die 
Bundestagswahlkampagne professionell begleiten, neue Zielgruppen erreichen und neue Formate 
etablieren. Insbesondere Instagram und TikTok werden die Plattformen sein, denen wir besonders viel 
Aufmerksamkeit schenken wollen. 
 
Aufgabenbeschreibung 
 
Du hast kreative Ideen, erstellst gerne Content für Social Media und magst es, politische Botschaften 
so zu formulieren, dass sie ein breites Publikum ansprechen? Du hast Lust auf die Zusammenarbeit im 
Team, hast schon etwas Erfahrung mit Videoschnitt und/oder der Contenterstellung oder große Lust, 
es zu lernen und magst die direkte Kommunikation mit anderen über Social Media? Dann suchen wir 
dich! 
 
• Content- Planung für die Social Media Auftritte der GRÜNEN JUGEND, insbesondere für Instagram 
• Regelmäßiges Erstellen von Beiträgen und Stories in verschiedenen Formaten (Sharepics, Fotos, 

Videos) für diverse Social Media Kanäle  
• Community Management für die Kanäle der GRÜNEN JUGEND 
 
Du solltest dazu im kommenden Jahr bereit sein, dieser Aufgabe ausreichend Zeit einzuräumen und 
Lust darauf haben, kontinuierlich in einem festen Team zu arbeiten und dich auch mal auf neue 
Aufgaben einzulassen. Der Arbeitsbereich soll für den Zeitraum von einem Jahr eingerichtet werden.  
 

Deine Bewerbung 

Inhalt und Frist 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 22.11.2020. 
Um dich zu bewerben, kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 



 

 

Solltest du Probleme mit dem Formular haben, kannst du gerne eine formlose E-Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de. 
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
Auswahlkriterien 
Um die Besetzung des Arbeitsbereichs Grafik und Gestaltung transparent zu gestalten, 
lassen wir dich wissen, welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle 
Teams und Gremien der Grünen Jugend wird auch dieser Arbeitsbereich mindestquotiert 
besetzt. 
 
• Erfahrungen im Bereich Social-Media: Im Team des Arbeitsbereichs wird Platz für 

Menschen mit viel und weniger Erfahrung im Bereich sein. Grundkenntnisse in der Arbeit 
mit Social Media sind aber erforderlich 

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder 

  



 

 

 

Team für Frauenförderung und Geschlechterstrategie  

Ausschreibung für einen Platz 

Die Förderung von Frauen, Inter- und Transpersonen ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit 
der Grünen Jugend. Denn nur, wenn wir die Hürden aus dem Weg räumen, die Frauen sowie 
Menschen die inter oder trans sind, daran hindern, sich politisch zu beteiligen, können wir 
tatsächlich gemeinsam Politik machen und unserem feministischen Selbstverständnis 
gerecht werden. Das Team plant und gestaltet gemeinsam Fördermaßnahmen aus, 
unterstützt andere Gremien und Ebenen bei der Förderung von Frauen, Inter- und 
Transpersonen und koordiniert und betreut verschiedene Projekte. Ein besonderer Fokus soll 
in diesem Jahr auf die Förderung von Frauen in strukturschwächeren Verbandsteilen und dem 
Empowerment und der spezifischen und Vernetzung von Inter, Trans und nicht binären 
Personen gelegt werden.  

Das Team wird nicht neu besetzt, sondern nur nachbesetzt. Daher stehen nur die freien 
Plätze zur Ausschreibung zu Verfügung. Das Team besteht aus zwei Personen aus dem 
Bundesvorstand, darunter die Verantwortliche für Frauenförderung und 
Geschlechterstrategie, und drei weiteren Personen. Von diesen Plätzen ist ein Platz frei. Aus 
dem Bundesvorstand begleiten Rahel und Nike das Team. 

Aufgabenbeschreibung 

Du bringst schon etwas Erfahrung in der Verbandsarbeit mit und hast Lust dich an der 
Ausgestaltung der Geschlechterstrategie und Frauenfördermaßnahmen zu beteiligen? Dann 
suchen wir genau dich für unser Team für Frauenförderung und Geschlechterstrategie!  

Die Aufgaben des Teams umfassen:  

• Ausgestaltung der Frauen, Inter- und Transförderung anhand der Geschlechterstrategie 
der GRÜNEN JUGEND 

• Erarbeitung von Konzepten für die zielgruppengerichtete Förder- und 
Vernetzungsmöglichkeiten online  

• Vernetzung mit den Verantwortlichen auf Landesebene und Unterstützung der 
Landesverbände 

• Evaluation und Weiterentwicklung bestehender Förderangebote und Strukturen 



 

 

 

Deine Bewerbung   

Inhalt & Frist  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020. 
 Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E-Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de. Deine Bewerbung 
wird selbstverständlich vertraulich behandelt.  
 

Auswahlkriterien  

Um die Besetzung des Teams für Frauenförderung und Geschlechterstrategie transparent zu 
gestalten lassen wir Dich wissen, welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder 
beachten. Wie alle Teams und Gremien der Grünen Jugend wird auch das Teams für 
Frauenförderung und Geschlechterstrategie mindestquotiert besetzt. Das bedeutet bei nur 
einem ausgeschriebenen Platz, dass sich ausschließlich eine Frau, Inter oder Transperson 
bewerben kann. 

Weitere Merkmale, auf die wir bei der Besetzung des Teams achten werden, sind:  

• Der Erfahrungsstand der Bewerber*innen: Wir streben im Team eine Mischung von 
Mitgliedern mit viel und weniger Erfahrung an. Dabei ziehen wir insbesondere deine 
Erfahrung in Strukturen der Grünen Jugend, im Bereich der Verbandsentwicklung und im 
Themenfeld der Frauen, Inter- und Transförderung in Betracht. 

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen. 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder. 

 

  



 

 

 

Team für Internationales 

Ausschreibung für 5 Plätze  

Im nächsten Jahr stehen verschiedenste internationale Projekte an. Wir wollen eine 
Kopenhagen-Fahrt für junge Kommunalpolitiker*innen umsetzen, sobald dies wieder möglich 
ist und einen virtuellen Austausch starten. Auch im Projekt Israel ist ein persönlicher 
Austausch mit unseren Partner*innen aus der Organisation Young Meretz zum Thema 
Lebensrealitäten in Israel und Deutschland geplant. Vorerst sind auch hier virtuelle 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Young Meretz geplant. 

Die europäischen Regionalpartnerschaften im Rahmen des Projektes "European Match" 
werden uns weiterhin beschäftigen und die teilnehmenden Regionen sollen auch im nächsten 
Jahr durch das Internationale Team unterstützt werden, ihre Partnerschaften auszubauen 
und langfristig aufrechtzuerhalten. 2021 soll der Fokus insbesondere auf dem Thema Wahlen 
liegen und Partnerschaftsprojekte sollen dazu ermutigt werden, Wahlkampf-Formate in 
Zusammenarbeit mit ihrer Partnerregion umzusetzen.  

Generell gilt, dass wir aufgrund der aktuellen Situation alle internationalen Projekte, die nicht 
virtuell stattfinden, ohne eine feste Terminierung planen und uns flexibel an die wechselnden 
Gegebenheiten anpassen. 

Aufgabenbeschreibung  

• Projektbezogene Koordinierung der internationalen Arbeit der Grünen Jugend 
• Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen, der Grünen Jugend und ihren 

Landesverbänden und Ortsgruppen 
• Teilnahme an zweiwöchentlich stattfindenden Videokonferenzen 
• Teilnahme an einer bis zwei Arbeitsklausuren im Jahr 

 

Deine Bewerbung  

Inhalt & Frist   

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020.  



 

 

Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/ 
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E-Mail mit 
deinen Antworten an Klara schicken: klara.sendelbach@gruene-jugend.de.   
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.   
 

Auswahlkriterien   

Um die Besetzung des Teams für Internationales transparent zu gestalten lassen wir Dich 
wissen, welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle Teams und 
Gremien der Grünen Jugend wird auch das Team für Internationales mindestquotiert besetzt. 

Weitere Merkmale, auf die wir bei der Besetzung des Teams achten werden, sind:   

• Interesse an europäischen und globalen junggrünen Strukturen 
• Erfahrung im Bereich Projektarbeit, gerne verbandsintern 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Anbindung an die Grüne Jugend auf Bundes- oder Landesebene 
• ggf. bereits Teilnahme an Veranstaltungen von FYEG, CDN oder GYG 
• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 

Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Teams einbeziehen. 
• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Teams auf eine 

gemischte Altersstruktur der Mitglieder.  
 



 

 

Wahlkampfteam 
 

Ausschreibung für 6 Plätze 

Die anstehende Bundestagswahl ist von historischer Bedeutung. Der Grünen Jugend kommt 
dabei als eigenständiger, linker Jugendverband eine wichtige Rolle zu. Mit unserer 
Kampagnenerzählung, die soziale Themen und Gerechtigkeitsfragen mit Umwelt- und 
Mobilitätsthemen verbindet, wollen wir Debattenpunkte setzen und junge Menschen 
abholen. Durch eine ansprechende und motivierende Wahlkampferzählung wollen wir an die 
Lebensrealität junger Menschen anknüpfen und für gesellschaftliche Veränderung eintreten. 
Darüber hinaus wollen wir Menschen für Engagement und Verantwortungsübernahme in der 
Grünen Jugend begeistern. Unser Ziel ist es dabei auch, für ein starkes Grünes Wahlergebnis 
und linke Mehrheiten zu kämpfen.  
 
Aufgabenbeschreibung des Teams 
Um den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr strategisch zu planen und mit allen 
Beteiligten durchzuführen, wollen wir ein Wahlkampfteam aus 11 Menschen bilden. Fünf 
Personen aus dem Bundesvorstand sollen mit sechs zusätzlichen Mitgliedern aus dem 
Verband an der Umsetzung des Kampagnenbeschlusses arbeiten und die Aktionen und 
Formaten planen.  
Dieses Team soll sich folgenden Aufgaben widmen: 

• Erarbeitung der Kampagnenerzählung aus den inhaltlichen Leitlinien der Kampagne 
• Planung einer niedrigschwelligen Kampagne, die Möglichkeiten zur Eigeninitiative und 

Verantwortungsübernahme bietet  
• Ausarbeitung von Formaten, die die Kampagnenerzählung optimal ausdrücken (sowohl 

für einen möglichen Präsenzwahlkampf als auch für digitale Aktionsformen) 

Darüber hinaus soll das Wahlkampfteam in den Austausch mit den Ländern gehen, die bisher 
schon Wahlkampf unter Corona-Bedingungen gemacht haben, um aus deren Erfahrungen zu 
lernen. Außerdem wird es Aufgabe des Wahlkampf-Teams sein, engen Kontakt mit den 
Landesverbänden zu halten, die neben der Bundestagswahl im nächsten Jahr weitere Wahlen 
durchführen und mit ihnen an der Umsetzung der Bundeskampagne auf Landes- und 
Kommunalebene zu arbeiten.  
 
 



 

 

 
In Absprache mit dem gesamten Bundesvorstand und den Landesvorständen koordiniert das 
Wahlkampfteam die Durchführung der Kampagne. Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung 
beschäftigt sich das Wahlkampfteam darüber hinaus mit der Personalisierung einzelner 
Themenschwerpunke oder Geschichten. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit mit den 
Votenträger*innen der Länder aufgebaut. 
 

Deine Bewerbung 
 
Inhalt & Frist 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 22.11.2020. 
Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage 
ausfüllen: https://gruene-jugend.de/teams-und-arbeitsbereiche-2021/  
Solltest du Probleme mit dem Formular haben oder noch weitere Fragen zum 
Wahlkampfteam, kannst du gerne eine E-Mail mit deiner Bewerbung oder Fragen an 
klara.sendelbach@gruene-jugend.de senden.  

Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.     
     
Auswahlkriterien 
Um die Besetzung des Wahlkampfteams transparent zu gestalten lassen wir Dich wissen, 
welche Kriterien wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten. Wie alle Teams und Gremien 
der Grünen Jugend wird auch das Wahlkampfteam mindestquotiert besetzt. 
Weitere Merkmale, auf die wir bei der Besetzung des Arbeitsbereichs achten werden, sind: 

• Erfahrungsstand und Interesse der Bewerber*innen: Es ist wichtig, dass die Mitglieder 
Erfahrung in der Verbandsarbeit oder aus Wahlkämpfen mitbringen. Darüber hinaus 
solltet ihr besonders viel Lust an Kampagnenarbeit mitbringen.  

• Kapazitäten: Die Arbeit im Wahlkampfteam wird zeitlich anspruchsvoll sein. Deshalb ist es 
wichtig, bis einschließlich September viel Zeit zu haben. 

• Die Landesverbände der Bewerber*innen: Wir wollen Mitglieder aus unterschiedlichen 
Regionen und Landesverbänden in die Arbeit des Arbeitsbereichs einbeziehen. 

• Das Alter der Bewerber*innen: Wir achten bei der Besetzung des Arbeitsbereichs auf eine 
gemischte Altersstruktur der Mitglieder. 


