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Ausschreibung AG Vielfalt 2021 –
Erprobung praxistauglicher Methoden für
den Umgang mit Diversity

Liebe Mitglieder des Jugendrotkreuzes!
Aufgrund des hohen Interesses am Thema planen wir für das Jahr 2021 eine AG Vielfalt, bei der
Interessierte JRK- Mitglieder, gerne mit Gruppenleitungserfahrung, zusammenkommen. Wir möchten
uns mit den verschiedenen Facetten des Themas auseinandersetzen, praktische Methoden aus
Diversity-Trainings ausprobieren und weiterentwickeln. Die Ergebnisse werden von den
Teilnehmenden in der eigenen Praxis erprobt und anschließend in der AG ausgewertet. Gesammelte
Erkenntnisse sollen anschließend beispielsweise in einem handlungsbezogenen und praktischen
Methodenhandbuch dem Verband zur Verfügung gestellt.
Ziel und Nutzen
Vielfalt bestimmt als wichtiges Querschnittsthema alle Formen unseres heutigen Zusammenlebens.
Unsere Gesellschaft ist bunter und vielseitig geworden, allerdings entstehen dadurch auch
Herausforderungen und Unsicherheiten die zu Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskriminierung führen.
Jugendverbandsarbeit kann einen wichtigen Teil dazu beitragen, durch eine geeignete Praxis zur
Sensibilisierung junger Menschen den negativen Auswirkungen von Vielfalt entgegen zu wirken. Es gibt
in dem Bereich viele Ansätze die Hilfestellungen bringen wollen (Antibias, Antidiskrimierungsarbeit,
Diversity, Intercultural Awareness, Social Justice...). Aber welche Methoden eignen sich für welche
Praxis? Und was gibt es bei der Anwendung zu beachten?
Hier setzt die AG an und möchte eine praxistaugliche Orientierung liefern, die in übersichtlicher Form
allen Mitgliedsverbänden des JRK zur Verfügung gestellt werden soll. Hierbei kannst du einen
wichtigen Teil beitragen. Du hast die Möglichkeit, mit deinen Erkenntnissen viele Mitglieder im
gesamten Verband zu erreichen und die praktische Umsetzung der AG-Ergebnisse vor Ort zu erleben.
Dich persönlich erwartet außerdem die Zusammenarbeit in einem engagierten Team aus
unterschiedlichen Regionen Deutschlands und eine offene Arbeitsatmosphäre. Du kannst mehrmals
im Jahr an verschiedene Orte fahren und andere Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und deren Arbeit
kennenlernen und Erfahrungen sammeln.
Selbstverständlich werden die Reisekosten sowie Unterkunft und Verpflegung von der JRKBundesgeschäftsstelle im DRK-Generalsekretariat übernommen:
Gemäß des Bundesreisekostengesetzes in Verbindung mit den internen Regelungen zur
Fahrtkostenerstattung werden Bahn-Fahrkarten 2. Klasse komplett gegen Vorlage der Belege erstattet.
Grundsätzlich gilt, das kostengünstigste Verkehrsmittel zu wählen. Vorrangig sind öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen.
Deine Aufgaben
Teilnahme an einem Kennenlernwochenende (vermutlich digital), an einer Praxiswerkstatt in Präsenz
(an einem Wochenende, Austausch und Erprobung von Methoden), Praxisphase (Anwendung der
Methoden in euren Gruppen auf euren Veranstaltungen), Auswertungstreffen in Präsenz, Mitarbeit
am Methodenhandbuch
Den Organisationspart (Planung Unterkunft, Verpflegung, Endredaktion des Handbuchs etc.)
übernimmt die Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz.

Mögliche Termine und zeitlicher Ablauf:
Digitales Kennenlernwochenende: Jan/Feb 2020 (Termin wird gedoodelt)
Praxiswerkstatt: April/Mai 2020 (Termin wird gedoodelt)
Praxisphase: Juni/Juli/August 2020
Auswertungstreffen: Sept/Oktober 2020 (Termin wird gedoodelt)
Anschließend redaktionelle Arbeit am Handbuch
Zeitlicher Umfang
Die Laufzeit der AG ist zunächst für ein Jahr vorgesehen.
Anforderungen
Du bist mindestens 16 Jahre alt, hast eine Juleica und/oder hast Erfahrung in der Leitung von
Jugendgruppen? Du bist team- und kommunikationsfähig und kreativ? Dir liegt Vielfalt am Herzen und
du willst auch die Teilnehmenden deiner Veranstaltungen mit praxistauglichen Methoden für die
Thematik sensibilisieren? Vielleicht hast du selbst auch schon einiges ausprobiert und möchtest deine
Erfahrungen teilen?
Du bist motiviert, engagiert und hast Lust dich als Teil einer AG auf Bundesebene einzubringen? Erlaubt
dein Umfeld (Arbeit, Schule, Uni) dir das nötige Maß an zeitlicher Flexibilität für dein ehrenamtliches
Engagement? Hast du ein gutes Zeitmanagement und die Bereitschaft, Arbeitsaufträge zu übernehmen
und fristgerecht zu erfüllen?
Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung!
Gestalte deine Bewerbung so, dass sie gut zu dir passt! Wir freuen uns über kreative, bunte- halt
vielfältige- Rückmeldungen von euch! Schön wäre beispielsweise, wenn du uns neben dem
Anmeldebogen auf kreative Weise zeigst, warum Vielfalt dir am Herzen liegst. Bitte nutze den
beigefügten Rückmeldebogen um deine Kontaktdaten zu bestätigen und bewerbe dich bis spätestens
15.12.2020. Die Mitarbeit in der AG ist befristet bis zum Abschluss der Veranstaltung.
Ablauf nach Bewerbungseingang und Entscheidung
Bei Nachfragen steht dir Johanna Heil aus der JRK-Bundesgeschäftsstelle
(Tel.: 030-85404 241, E-Mail: J.Heil@drk.de) zur Verfügung. Ansprechpartner seitens der JRKBundesleitung ist Gina Penz (E-Mail: Gina.Penz@jugendrotkreuz.de).
Bewerbung auf dem Postweg:
DRK-Generalsekretariat
Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz
Carstennstraße 58
12205 Berlin
oder per E-Mail:
an J.Heil@drk.de
Nach Bewerbungseingang erhältst du eine Eingangsbestätigung und eine zeitnahe
Rückmeldung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

