landesjugendring niedersachsen e.v.

Teamende für ein Beteiligungsprojekt gesucht
Du hast Erfahrung in der Durchführung und Moderation von Workshops mit Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen? Du interessierst dich für Beteiligungsprojekte oder hast bereits
Erfahrung in Projekten zur Jugendbeteiligung gesammelt? E-Partizipation ist kein Fremdwort für
dich? Dann suchen wir dich als Teamer-in in unserem Projekt wedecide — Jugend mischt mit.

Darum geht's in dem Projekt
wedecide ist ein Projekt, das jungen Menschen das Erleben von politischer Selbstwirksamkeit und
von politischen Beteiligungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen will. In einem partizipativen Prozess, in den alle Zielgruppen einbezogen werden sollen, wird eine gemeinsame OnlinePlattform entwickelt, die einfache und niedrigschwellige Beteiligungsmethoden zur Verfügung
stellt. Gleichzeitig werden auf der Plattform junge Menschen sowie Entscheidungsträger-innen aus
Politik und Verwaltung an „einen Tisch“ gebracht. Hier erhalten sie eine vernetzte und strukturierte
Umgebung, in der Wünsche und Forderungen gemeinsam diskutiert werden können.

Aufgaben der Teamenden
Ihr leitet in 2er-Teams Workshops mit unterschiedlichen Zielgruppen. Ziel der Workshops ist es, die
Anforderungen an eine Online-Plattform zu sammeln. Konkret gilt es also herauszufinden, welche
Bedürfnisse Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Beteiligungsprozesse haben, welche
Methoden sich dafür eignen und wie die grundsätzlichen Rahmenbedingungen in einem onlinegestützten Beteiligungsprozess sein müssen.
Die Workshops werden gemeinsam mit der Projektkoordination geplant und anschließend eigenständig durchgeführt.

Wir bieten dir:

Wir erwarten von dir:

Eine gerechte Bezahlung

Die verbindliche Teilnahme am
Vorbereitungsseminar

Ein Vorbereitungsseminar (einen Tag im
Oktober), an welchem wir euch das Projekt und
die Workshopstruktur näher bringen

Die Bereitschaft und die zeitlichen Ressourcen,
um im Zeitraum von November bis Februar 2 bis
4 (Tages- und Wochenend-)Seminare mit
Persönliche Erfahrung und Weiterbildung in der
Jugendgruppen zu leiten
Durchführung von Workshops
Erfahrungen im Themenfeld Beteiligung und/
Eine spannende Zeit mit jungen Menschen aus
oder medienpädagogische Erfahrungen
ganz Niedersachsen
Bereitschaft zum mobilen Einsatz in
Niedersachsen
Wenn du Interesse hast, melde dich bis zum 22.09.2017 bei uns unter www.ljr.de/wedecide.

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Marcus Lauter — lauter@ljr.de — 0511 5194510
wedecide ist ein Projekt des Landesjugendring Niedersachsen e.V. Das Projekt wird gefördert
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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