Bewerbung für das ehrenamtliche
Projektteam der Sommerakademie 2022
Unterstützung der Sommerakademie des Bundesverbands der GRÜNEN JUGEND –
Ausschreibung für 2 Plätze
Eine zentrale Aufgabe der GRÜNEN JUGEND ist es, politische Schulungs- und Bildungsarbeit
durchzuführen und Debattenformate zu erarbeiten. Die Sommerakademie findet jedes Jahr unter
einem anderen spezifischen Thema statt und bietet uns als Verband die Möglichkeit, uns über
mehrere Tage hinweg auszutauschen und über die Landesverbände hinaus zu vernetzen.

Projektbeschreibung
Im Projektteam wird die Sommerakademie inhaltlich geplant und organisiert. Auf der Basis des
Arbeitsprogramms entwirft das Team das genaue inhaltliche Konzept, sucht dafür Referent*innen
und organisiert den Ablauf. Dazu gehört auch die Gestaltung des Rahmen- und Abendprogramms
sowie die Entwicklung eines Konzepts zur Bewerbung des Seminars im Verband.

Arbeitsaufwand
Wir starten mit einem Planungswochenende am 23. und 24. April in Berlin, bei dem wir die
wesentlichen inhaltlichen Leitlinien für die Sommerakademie festzurren. Die Vorbereitung wird in
diesem Sommer über einige (Telefon-/Video-) Konferenzen passieren. Zwischen den Terminen
solltest du Kapazitäten haben, von zu Hause aus an der Planung mitzuwirken. Bei der
Sommerakademie vom 27. bis 31. Juli sorgst du mit dem Rest des Teams dafür, dass die
Sommerakademie zu einem Höhepunkt des politischen Jahres wird.

Deine Bewerbung
Inhalt & Frist
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 10. April 2022.
Um Dich zu bewerben kannst du einfach das Bewerbungsformular auf unserer Homepage ausfüllen:
Projektteam Sommerakademie: https://gruene-jugend.de/2022/03/28/hop-on-board-projektteamsommerakademie/
Solltest du Probleme mit dem Formular haben kannst du gerne eine formlose E-Mail mit deinen
Antworten an uns 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 Kriterien
wir bei der Auswahl der Mitglieder beachten.
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
ausgewogene Altersstruktur sowie
ausgewogene regionale Zusammensetzung in der Gesamtheit der Projektteams
Zeit für das erste Teamtreffen, die Sommerakademie und den gesamten Planungszeitraum.

Wir streben 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 dieses Team bewirbst!
Neben der ausgeschriebenen Unterstützung für das Team werden Mitglieder des Bildungsteams und
des Mitglieder des Bundesvorstandes mitarbeiten.

