
 
 

Willst du in der internationalen Politik aktiv mitmischen anstatt nur zuzuschauen? 

Willst du im Kampf gegen extreme Armut aktiv sein und Erfolge bekannter machen? 

Willst du mit jungen Menschen aus Deutschland und ganz Europa zusammenarbeiten? 

Willst du Menschen aus Politik & Medien treffen und von ihnen lernen? 

ONE- JUGENDBOTSCHAFTER*IN 2018 GESUCHT 
 

Bewerbungdeadline: 18. Februar 2018  

Bewerbungslink:  www.one.org/de/mach-mit/jugendbotschafter/  

Über das Jugendbotschafter*innen Programm 
Es ist wieder soweit. Bereits im achten Jahr starten wir die Bewerbungsphase für unser ONE-

Jugendbotschafter*innen Programm. Wir sind deshalb auf der Suche nach engagierten 

Aktivisten*innen, die uns 2018 im Kampf gegen extreme Armut ehrenamtlich unterstützen wollen.   

2018 bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren und den Kampf gegen extreme 

Armut voranzubringen. Gemeinsam machen wir Druck auf die neue Bundesregierung, ihre 

Versprechen an die ärmsten Menschen nicht zu vergessen. Weil Armut sexistisch ist, setzen wir uns 

bei jeder Gelegenheit für die Stärkung von Mädchen und Frauen ein. Und bei internationalen 

Gipfeltreffen wie etwa den G7 werden wir nicht müde, Deutschland an seine internationale 

Verantwortung zu erinnern. Bei all diesen Aktivitäten brauchen wir 2018 deine Unterstützung!  

In den vergangenen Jahren stellten unsere Jugendbotschafter*innen viele starke Kampagnenaktionen 

auf die Beine: Sie organisierten Konzerte und Podiumsdiskussionen, trafen Politiker*innen, drehten 

Filme, sammelten Unterschriften und überlegten sich viele kreative Aktionen, um mit den Menschen 

an ihrem Wohnort über Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Sie trafen spannende 

Persönlichkeiten wie Bundeskanzlerin Merkel, den jeweils amtierenden Bundespräsidenten, die 

Philantropen Bill und Melinda Gates und ONE-Mitbegründer Bono. Und mit all diesen Aktionen 

schafften sie es unzählige Mal in die Medien, kreuz und quer in Deutschland. 

Über ONE  
ONE ist eine internationale Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich mit der Unterstützung von 

rund 9 Millionen Menschen aktiv für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten in 

Afrika einsetzt. Wir sind davon überzeugt, dass es im Kampf gegen Armut nicht um Almosen geht, 

sondern um Gerechtigkeit. ONE übt Druck auf die Politik aus, mehr für die Bekämpfung von Aids und 

anderen vermeidbaren Krankheiten in den ärmsten Ländern der Welt zu tun und extreme Armut ein 

für alle mal zu beenden. ONE wurde mitbegründet von U2-Sänger Bono und arbeitet konsequent 

überparteilich. Das Jugendbotschafter-Programm von ONE wurde 2011 ins Leben gerufen, um die 

Erfolge der Entwicklungszusammenarbeit bekannter zu machen, mehr Menschen für den Kampf 

gegen extreme Armut zu begeistern und von der Politik mehr entwicklungspolitisches Engagement 

einzufordern. Weitere Informationen über ONE findest du hier. ONE ist der Vielfalt und 

Chancengleichheit verpflichtet und lädt ausdrücklich alle Interessenten ein, sich zu bewerben.  

 

http://www.one.org/de/mach-mit/jugendbotschafter/
https://www.one.org/de/uber-one/


 

Was gehört zu deinen Aufgaben als Jugendbotschafter*in?   
 Du informierst die interessierte Öffentlichkeit an deinem Wohnort über unsere Themen  

 Du triffst dich mit Politikerinnen und Politikern in ihrem Wahlkreis 

 Du nutzt soziale Medien, um die Menschen in deinem Umfeld über den Kampf gegen extreme 

Armut zu informieren und um dich europaweit mit Jugendbotschafter*innen zu vernetzen 

 Du schreibst Beiträge über deine Aktionen für den ONE.org-Blog 

 Du kontaktierst lokale und regionale Medien, um sie für entwicklungspolitische Themen zu 

begeistern 

 Du überlegst dir kreative Aktionen, alleine oder im Team, um auf den Kampf gegen extreme 

Armut aufmerksam zu machen 

Was solltest du mitbringen?  
 Leidenschaft für den Kampf gegen extreme Armut  

 Zeit und Organisationsgeschick um deine Aktivitäten als Jugendbotschafter*in zu planen und 

umzusetzen 

 Interesse an drängenden internationalen Fragestellungen 

 Kommunikationsstärke, um andere Menschen für dein Anliegen zu begeistern 

 Ausdauer und Begeisterungsfähigkeit, um auch mal im Regen die Welt zu verändern 

Was ist für dich drin?  
 Als Jugendbotschafter*in kannst du deutschlandweit an spannenden Veranstaltungen mit 

Politiker*innen und anderen wichtigen Persönlichkeiten teilnehmen. 

 Du wirst Teil einer Gruppe von 60 Jugendbotschafter*innen in Deutschland und eines 

europaweiten Netzwerks von über 300 jungen Aktivist*innen sein. 

 Training: Du lernst wie man überzeugend auftritt, mit Politiker*innen spricht und 

Journalist*innen begeistert. Mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin, Online-Trainings und 

umfassenden Materialien erhältst du fundierte Einblicke in die politische Kampagnenarbeit.   

 Mentoring: Das ganze Jahr über steht dir das Team von ONE in Deutschland mit Rat und Tat 

zur Seite.  

 Du bekommst von uns ein Zertifikat nach erfolgreicher Teilnahme am Programm. 

 Dein Einsatz als Jugendbotschafter*in ist ein unbezahltes Ehrenamt. Wir erstatten dir jedoch 

deine Kosten für Material, Fahrten und andere abgesprochene Ausgaben während deines 

Einsatzes.  

Welche formellen Kriterien gibt es für deine Bewerbung?  
 Bei einer Kick-Off Veranstaltung in Berlin machen wir dich fit für deine Einsätze als 

Jugendbotschafter*in. Deshalb ist die Teilnahme an unserer Auftaktveranstaltung 

verpflichtend. Diese findet vom 07.3 bis zum 09.3.2018 (ganztags) in Berlin statt 

 Die Programmsprache ist Deutsch: Die Verständigung auf Deutsch sollte für dich kein Problem 

darstellen 

 Wohnort: Du solltest dich zwischen März und Dezember 2018 größtenteils in Deutschland 

aufhalten  

 Alter: Du musst im März 2018 mindestens 18 Jahre alt und solltest nicht älter als 35 Jahre sein 

 Bitte bewirb dich mit deinem Lebenslauf hier. Falls du Fragen rund um deine Bewerbung hast, 

schreib uns eine E-Mail an mitmachen@one.org 

https://www.one.org/de/mach-mit/jugendbotschafter/
mailto:mitmachen@one.org

