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Es gibt freie Plätze! 

Komm‘ in unsere AG Vielfalt 
auf Bundesebene! 
 

Unterstütze uns bei der Implementierung eines digitalen Lern-
bereichs für Vielfalt im JRK  



  

 

Liebe Mitglieder des 
Jugendrotkreuzes, 

 
seit 2021 konnte im JRK auf Bundesebene wieder eine AG Viel-
falt ins Leben gerufen werden. In den vergangenen beiden 
Jahren hat die AG Sensibilisierungsmethoden ausprobiert, um 
diese dem Verband in Form von digitalen Methodenkarten zur 
Verfügung zu stellen. In den kommenden zwei Jahren soll es 
nun darum gehen, auf der JRK-Lernplattform Humanitäre Bil-
dung (https://wasgehtmitmenschlichkeit.de) einen eigenen 
Bereich für Vielfalt im JRK zu gestalten.  
 
Ziel und Nutzen 
Vielfalt bestimmt als wichtiges Querschnittsthema alle Formen 
unseres heutigen Zusammenlebens. Unsere Gesellschaft ist 
bunter und vielseitiger geworden, allerdings entstehen 
dadurch auch Herausforderungen und Unsicherheiten die zu 
Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskriminierung führen. Jugend-
verbandsarbeit kann einen wichtigen Teil dazu beitragen, 
durch eine geeignete Praxis zur Sensibilisierung junger Men-
schen den negativen Auswirkungen von Vielfalt entgegenzu-
wirken.  
Mit dem eigenen Bereich für Vielfalt auf der JRK-Lernplatt-
form sollen Interessierte ein ansprechendes und niederschwel-
liges Angebot erhalten, sich selbst zu informieren bzw. Material 
zu finden, um sich mit anderen im Verband auszutauschen. 
Konkret sollen hier gut verständliche Beschreibungen von Viel-
faltsdimensionen, darauf basierender Vorurteile und Diskrimi-
nierung zu finden sein, Tools zur Selbstreflektion, Erklärvideos 
und natürlich auch praktische Hinweise für eine diversitätsori-
entierte Praxis. Wie das Ganze im Detail umgesetzt werden 
soll, wird die AG maßgeblich mitbestimmen und gestalten. Wir 
freuen uns auf deine kreativen Ideen.  
 
Dich persönlich erwartet außerdem die Zusammenarbeit in ei-
nem engagierten Team aus unterschiedlichen Regionen 
Deutschlands und eine offene und vielfältige Arbeitsat-
mosphäre. Neben regelmäßigen digitalen Austauschtreffen 
wird es ein Präsenztreffen zur Auswertung der Arbeit im Jahr 
2022 und zur weiteren Planung der Arbeit im Jahr 2023 geben. 
Selbstverständlich werden die Reisekosten sowie Unterkunft 
und Verpflegung von der JRK- Bundesgeschäftsstelle im DRK-
Generalsekretariat übernommen: Gemäß des Bundesreise-
kostengesetzes 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 digitalen Kennenlerntreffen, zwei wei-
teren digitalen Arbeitstreffen, ein Präsenztreffen an einem 
Wochenende  

• Den Organisationspart (Planung Unterkunft, Verpflegung, 
Endredaktion des digitalen Lernbereichs etc.) übernimmt 
die Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz. 

 

Termine und zeitlicher Ablauf im Jahr 2023: 

• Digitales Kennenlerntreffen: 02.03.2023, 18:00 - 20:00 Uhr 
(Vorstellung des Vorhabens, gemeinsames Brainstorming, 
Planung der Arbeit bis zum nächsten Treffen) 

• Digitales Arbeitstreffen: 06.04.2023, 18:00 – 20:00 Uhr (Zu-
sammentragen der Ergebnisse, Konkretisierung der Be-
standteile und Tools, Planung der Arbeit bis zum nächsten 
Treffen) 

• Praxisphase zur Arbeit an den jeweiligen Aufgaben mit in-
dividuellen Abstimmungen nach Bedarf  

• Digitales Arbeitstreffen: 12.10.2023, 18:00 – 20:00 Uhr (Zu-
sammentragung der Ergebnisse, gemeinsame Planung 
des Präsenttermins)  

• Präsenztreffen in Berlin: 17.11-19.11.2023 (Arbeitswerkstatt 
mit fachlicher Begleitung) 

 
Zeitlicher Umfang 
Die Zusammenarbeit in der AG ist für das Jahr 2023 und 2024 
geplant. Die Termine und Arbeitsweise für 2024 werden ge-
meinsam mit der AG festgelegt. 
 
Anforderungen 
Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast idealerweise schon 
Erfahrung in der Leitung von Gruppen? 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 sensibilisie-
ren?  
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 Zeitmanage-
ment und die Bereitschaft, Arbeitsaufträge zu übernehmen 
und fristgerecht zu erfüllen?  
Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung! 
Bitte nutze den beigefügten Rückmeldebogen, um deine Kon-
taktdaten zu bestätigen und bewirb dich bis spätestens 
12.02.2023. Den Rückmeldebogen sendest du bitte per E-Mail 
an Silja aus der Bundesgeschäftsstelle (E-Mail: 
S.Schlottke@drk.de) 
 
Ansprechpersonen 
Bei Nachfragen steht dir Johanna Heil aus der JRK-Bundes-
geschäftsstelle (Tel.: 030-85404 241, E-Mail: J.Heil@drk.de) zur 
Verfügung. Ansprechpartnerin seitens der JRK-Bundesleitung 
ist Alina Diribas (E-Mail: Alina.Diribas@jugendrotkreuz.de). 
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