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Projektteams für Seminare
Ausschreibung für jeweils 2 Plätze
In der GRÜNEN JUGEND findet vielfältige Bildungsarbeit zu unterschiedlichen Themen statt. Auf dem
letzten Bundeskongress haben wir ein Arbeitsprogramm beschlossen, dass drei Schwerpunkte für die
Seminararbeit festgelegt hat.
Der Bundesvorstand und das Bildungsteam schreiben nun drei Projektteams für die Vorbereitung und
Durchführung der Seminare aus. Wenn du Lust auf die Gestaltung bundesweiter Bildungsarbeit hast
freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Internationales & Außenpolitik
Die letzten Monate haben gezeigt, dass die internationale Zusammenarbeit vieler Staaten vor großen
Herausforderungen steht. Das Anzweifeln multilateraler Lösungen und das Rütteln an international gefassten
Abkommen verleihen den Debatten um internationale Sicherheitspolitiken eine neue Brisanz. Ein
Seminarangebot zu Internationalem und Außenpolitik soll die Möglichkeit linker, internationaler Strategien in
unsicheren Zeiten aufzeigen und diskutieren.

Queere Kämpfe
Die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen (LSBTI) und
queeren Personen ist immer noch geprägt von Unsicherheiten und vielfältigen Diskriminierungsformen.
Gemeinsam wollen wir an einem Seminarwochenende nachvollziehen, welche historische Entwicklung queere
Rechte durchlaufen haben, welche gesellschaftlichen Hintergründe es für die anhaltende Diskriminierung gibt
und welche politischen Gegenstrategien wir nutzen können, um Menschenrechte für alle zu garantieren. Die
sexuelle Orientierung von Menschen oder ihre geschlechtliche Identität darf hierbei keine Rolle spielen.

Antirassismus

Rassistische Einstellungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Als Teil menschenfeindlicher Ideologien
sind sie Ursprung von Diskriminierung in Alltag und politischem Handeln. Welche Ursprünge Rassismus in
unserer Gesellschaft hat, wie rassistische Einstellungen sich in unserer Gesellschaft ausbreiten und wie eine
progressive, antirassistische Politik und Praxis aussehen kann, möchten wir gemeinsam diskutieren.
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Aufgabenbeschreibung
In den Projektteams werden die Seminare inhaltlich geplant und organisiert. Sie entwerfen das genaue
inhaltliche Konzept, einen Ablauf und suchen dafür Referent*innen. Daneben gestalten sie ein Rahmenund Abendprogramm für die Teilnehmer*innen und entwickeln ein Konzept zur Bewerbung des Seminars
im Verband.
Arbeitsaufwand
Die Vorbereitung wird auf einigen Telefonkonferenzen passieren, zusätzlich solltest du von zu Hause aus
an der Planung mitwirken. Am Ende kümmerst du dich vor Ort mit dem Rest des Teams um die
Durchführung des Seminars.

Deine Bewerbung
Inhalt & Frist
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 28. Februar 2020.
Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage ausfüllen:
• Internationales & Außenpolitik: https://gruene-jugend.de/?p=92470.
• Antirassismus: https://gruene-jugend.de/?p=92474.
• Queere Kämpfe: https://gruene-jugend.de/?p=92477.
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E.Mail mit deinen
Antworten an unsere Bildungsreferentin Julia schicken: bildung@gruene-jugend.de .
Deine Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Auswahlkriterien
Um die Besetzung der Projektteams transparent zu gestalten lassen wir Dich wissen, welche Kritereien
wir bei der Auwahl der Mitglieder beachten. Wie immer in der GRÜNEN JUGEND werden die Teams
mindestquotiert besetzt.
Wir beachten die folgenden Kriterien:
•

Lust auf Arbeit im Team

•

Erfahrungen im jeweiligen Thema oder Lust, dich in das Thema einzuarbeiten

•

möglicherweise erste Erfahrungen in der Konzeption & Organisation von Bildungsarbeit

Projektteams für Seminare

•

ausgewogene Altersstruktur

•

ausgewogene regionale Zusammensetzung in der Gesamtheit der Projektteams

Wir streben in allen drei Teams eine Mischung aus Mitgliedern mit viel und weniger Erfahrung an. Wenn
du neugierig auf die Gestaltung der Bildungsarbeit der Grünen Jugend bist und dich in ihre Planung
einbringen willst, freuen wir uns, wenn du dich für eines der Teams bewirbst!
Neben den ausgeschriebenen Plätzen werden in den Projektteams Mitglieder des Bildungsteams,
Mitglieder des Bundesvorstandes und ggf. Verantwortliche aus der jeweiligen Gliederung in deren Gebiet
das Seminar stattfinden wird mitarbeiten.

