
Wir suchen:
Ehrenamtliche*r Bildungsreferent*in für das transnationale Projekte “Europa@Home:
European Civic Education through the mobile”

Du bist Mitglied der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) und möchtest digitale
europapolitische Bildung für junge Europäer*innen ermöglichen und mitgestalten? Als
Europaenthusiast*in hast Du Lust auf internationale Zusammenarbeit und ehrenamtliches
Engagement auf der Bundesebene der JEF? Dann brauchen wir Dich!

Stell Dich bei uns vor und lass Dich als ehrenamtliche*r Bildungsreferent*in in den Vorstand
kooptieren!

Da Du uns, die JEF Deutschland e.V., und unsere Verbandsstrukturen idealerweise schon
kennst, brauchen wir Dir gar nicht zu erklären, dass europäische Bildungsarbeit- neben Politik
und Jugendverbandsarbeit - zu einem unserer drei Schwerpunkte gehört. - Denn um
Europapolitik zu gestalten, müssen wir sie erst einmal verstehen. Spätestens im Verlauf  des
letzten Jahres ist deutlich geworden, dass wir die Chancen, die uns digitale Plattformen und
Werkzeuge bieten, erkennen, nutzen und gestalten müssen, um Bildungsarbeit und
transnationales Netzwerken mobil und von zu Hause aus, zu ermöglichen und zu verbessern.
Darum haben wir gemeinsam mit der JEF Europe, der JEF Bulgarien, der JEF Frankreich, der
JEF Malta und der Studierendenorganisation OBESSU das 18-monatige Projekt
“Europe@Home: European Civic Education through the mobile” begonnen. Es wird als
sogenannte “Key Action 2” durch Erasmus+-Mittel gefördert.

Du hast bis hierhin gelesen? Dann machen wir es noch ein bisschen konkreter und hoffen,
dass wir Dich weiterhin überzeugen können:

Ziele des Projekts:
● Untersuchung der Durchführung europäischer politischer Bildung auf

Online-Bildungsplattformen und Untersuchung der Ansätze, die verschiedene
Jugendorganisationen während der Pandemie und bei ähnlichen Herausforderungen
in der Vergangenheit verfolgt haben.

● Anpassung einer Reihe bestehender Instrumente der europäischen politischen
Bildung für den Online-Einsatz in den verschiedenen Aktivitäten des Projekts und
nach dessen Abschluss.

● Implementierung von Online-Aktivitäten der europäischen politischen Bildung auf
lokaler Ebene in Abstimmung mit Aktivitäten auf europäischer Ebene und sammeln
Sie die gewonnenen Erfahrungen.

● Einen Raum für das Lernen und die Vernetzung zwischen verschiedenen
Jugendorganisationen von der lokalen bis zur europäischen Ebene.

● Erstellen eines Handbuchs mit einer Sammlung pädagogischer Methoden und
praktische Werkzeuge zur Umsetzung von Online-Aktivitäten der europäischen
politischen Bildung.

Deine Aufgaben:
● gemeinsame Koordination der Try-out Webinare mit dem Bundesvorstand und den

Partnern
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● gemeinsame Konzeption und Planung von zwei Präsenzveranstaltungen mit dem
Bundesvorstand und den Partnern

o Juli: einwöchiges, internes Training for Multipliers (für Mitglieder der
Partnerorganisationen mit Erfahrungen in der europapolitischen Bildung)

o November: offenes, eintägiges Multiplier Event (hier werden auch weitere,
wichtige Akteure aus diesem Bereich eingeladen)

● Mitarbeit bei der Erstellung des Handbuchs
● Medienansprache zur Kampagne
● Nachverfolgung und Berichterstattung über die einzelnen Schritte des Projekts

● Koordination, Dialog und Zusammenarbeit mit den Projektpartnern (u.a. hierfür sind

sehr gute Englischkenntnisse erforderlich)

Klingt viel? Keine Sorge, du musst die Aufgaben nicht alleine erledigen oder trägst alleine die
Verantwortung für das Projekt. Du bist im Rahmen deiner Tätigkeiten Teil des
Bundesvorstands-Team und arbeitest eng mit Mitgliedern des Bundesvorstands und des
Bundessekretariats zusammen. Solltest du also zwischendurch Fragen haben oder nicht
weiter wissen, gibt es immer genügend Menschen, die dir weiterhelfen können.

Überzeugt? Dann sprich uns einfach an, z.B. über info@jef.de! Eine kurze Vorstellung zu Dir
und Deinem bisherigen Engagement in der JEF reicht zunächst aus. Alles weitere können wir
dann (ggf. in einem gemeinsamen Zoom-Treffen) besprechen.

Wir freuen uns von Dir zu hören!
der Bundesvorstand der JEF Deutschland e.V.
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