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Wir suchen Verstärkung! 
Das JRK-Medienteam sucht nach Unterstützung in 
verschiedenen Bereichen! 
 
Du hast erste Erfahrungen im Filmen oder 
Fotografieren oder im Videoschnitt oder mit Social-
Media und willst genauer wissen, wie das alles 
funktioniert? Du hast Lust und Interesse Teil der AG zu 
werden? 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Was du über die Aktivitäten des JRK-Medienteams wissen 
solltest: 
 
Aufgaben allgemein 
Das Medienteam unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit des 
Deutschen Jugendrotkreuzes auf Bundesebene. Gemeinsam 
wollen wir die vielen Engagierten und 
Engagementmöglichkeiten im Jugendrotkreuz sowie die 
verschiedenen Themenfelder des Jugendrotkreuzes öffentlich 
sichtbar machen und junge Menschen mit unseren Inhalten 
begeistern. 
Das Medienteam bringt sich kreativ ein, wenn wir uns 
gemeinsam Social-Media-Aktionen ausdenken und umsetzen 
(aktuell vor allem Instagram). Wir sammeln und diskutieren 
Ideen und erstellen passendes Bild- und Videomaterial. Wenn 
du über 18 Jahre alt bist, fährst du in unserem Auftrag zu 
Veranstaltungen wie die JRK-Bundeswettbewerbe oder die 
JRK-Bundeskonferenz und machst dort Fotos und erstellst 
Videomaterial. Da hilft es natürlich, wenn du schon ein paar 
Vorkenntnisse hast, es ist aber nicht zwingend nötig. Auch eine 
eigene Kamera/Equipment ist nicht zwingend nötig, aber 
natürlich hilfreich. 
 
Aktuell sind wir dabei, die Arbeit im Medienteam neu 
aufzustellen, dafür brauchen wir dich: Wir möchten, dass du 
dich und deine Ideen einbringst! 
 
Bereiche, in denen wir Unterstützung suchen: 
 
Social Media (altersunabhängig): 
Du hast tolle Ideen für Postings, Aktionen und Botschaften, 
um das JRK sichtbar zu machen und für jede Menge 
Interaktion zu sorgen? Bewirb dich! 
 
Videoschnitt (altersunabhängig) 
Du hast Lust, alles aus unseren Bildern rauszuholen oder hast 
Lust dich beim Zusammenschneiden von Stories, Reels und 
kurzen Youtube-Videos auszuprobieren und das JRK und 
seine tausenden Engagierten in Szene zu setzen? Bewirb dich! 
 
Fotografieren und Filmen (ab 18 Jahre): 
Du hast Lust bundesweit Veranstaltungen der Bundesebene 
(Bundeswettbewerbe, Bundeskonferenz, 
Kampagnenkonferenzen, etc.) mit der Kamera zu begleiten? 
Bewirb dich! 
 
 
 
 

Zeitlicher Umfang 
Künftig wollen wir uns als Medienteam mindestens einmal im 
Monat zu Ideen, anstehenden Aktionen und Veranstaltungen 
austauschen und abstimmen. Das passiert per Video-Call. 
Außerdem wollen wir uns einmal im Jahr ein Wochenende 
zusammen in Präsenz treffen, um uns gemeinsam 
fortzubilden, Ideen zu spinnen und inhaltlich zu arbeiten. 
 
Fix Zeit haben solltest du also für einen etwa 1,5-stündigen 
Video-Call im Monat sowie ein Medienteam-Wochenende pro 
Jahr. 
 
Alles darüber hinaus hängt von dir und deiner Arbeitsweise ab. 
Wichtig für uns ist, dass du Aufgaben übernimmst, dich an 
Absprachen hältst, wenn du eine Aufgabe übernimmst, und 
dich ganz allgemein aktiv einbringst. 
 
Begleitest du für uns eine Veranstaltung vor Ort mit der 
Kamera, bist du in der Regel von Freitag bis Sonntag 
unterwegs. In den Tagen nach der Veranstaltung solltest du 
etwas Zeit haben, deine Bilder und Videos kurz zu sichten und 
uns zur weiteren Verwendung zu schicken. Aktuell gehen wir 
pro Jahr von etwa fünf Veranstaltungen aus, bei denen wir 
Mitglieder des Medienteams einsetzen. 
 
Social-Media-Aktionen, -Postings und Videos planen wir 
möglichst weit im Voraus. 
 
Angebot 
Dich erwarten ein engagiertes und kompetentes Team mit 
unterschiedlichen Kenntnissen und aus verschiedenen 
Regionen Deutschlands und eine offene Atmosphäre für 
kreativen Austausch. 
Du hast die Möglichkeit, mit deinen Ideen viele Menschen im 
gesamten Verband und darüber hinaus zu erreichen und sie 
für das JRK zu begeistern. Die AG-Ergebnisse siehst du auf 
allen Kanälen des Deutschen Jugendrotkreuzes und 
gestaltest diese so aktiv mit. Deine Ideen sorgen für 
Begeisterung und formen das Bild des Jugendrotkreuzes in 
der Öffentlichkeit. 
 
Du hast die Möglichkeit, mehrmals im Jahr an verschiedene 
Orte zu fahren und andere Engagierte im Jugendrotkreuz und 
deren Arbeit kennen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 
Gemeinsam wollen wir dazulernen und regelmäßig 
Fortbildungen zu den Themen des Medienteams machen. 
 
Bist du für uns unterwegs, werden selbstverständlich die 
Reisekosten sowie Unterkunft und Verpflegung von der  
JRK-Bundesgeschäftsstelle 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. Fahrten mit Dienstfahrzeugen 



  

werden mit 0,20 €/km bis max. 130,00 € je Dienstreise 
erstattet. Fahrten mit Privat-PKW mit 0,30 €/km bis max. 
150,00 € je Dienstreise. Vorrangig sind öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen. 
 
Anforderungen 
Diese sind im ersten Schritt ganz offen: 
Du hast erste Erfahrungen mit der Kamera oder mit Social-
Media oder mit Videoschnitt und willst dich kreativ 
ausprobieren. 
Du bist gerne im JRK aktiv, kennst die Themenfelder und hast 
Ideen, wie wir diese in die Öffentlichkeit transportieren können. 

Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung bis 
zum 12.02.2023! 
 
Bitte sende hierfür den ausgefüllten Rückmeldebogen per E-
Mail an Silja aus der Bundesgeschäftsstelle (E-Mail: 
S.Schlottke@drk.de) 

Noch Fragen? 
Laura Schaudel aus der JRK-Bundesleitung 
(E-Mail: laura.schaudel@jugendrotkreuz.de) oder Maximilian 
Würdig aus der JRK-Bundesgeschäftsstelle 
(Tel.: 030-85404 123, E-Mail: M.Wuerdig@drk.de) stehe dir gern 
zur Verfügung. 
 
Nach Bewerbungseingang erhältst du eine Eingangs-
bestätigung und eine zeitnahe Rückmeldung. 
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