Ausschreibung: Jugendvertreter*innen zum Y7-Gipfel 2022 in Deutschland
Bewerbung als Jugendvertreter*in zum Y7-Summit – Was ist der Y7?
Jährlich findet der sogenannte G7-Gipfel statt. Hier sprechen Staats- und Regierungschefs über
wichtige politische Themen, wie bspw. internationale Handelspolitik oder Klimapolitik. Am Ende des
Gipfels wird eine gemeinsame Vereinbarung verabschiedet, in dem sich die Länder auf
Politikempfehlungen einigen. Um allumfassende politische Empfehlungen zu verabschieden, stehen
die Staats- und Regierungschefs mit verschiedenen Beteiligungsgruppen im Dialog. Im Jahr 2022 hat
Deutschland den Vorsitz von G7.
Eine der offiziellen Beteiligungsgruppen ist der G7-Jugendgipfel, der sogenannte Youth 7 Summit.
Beim Y7 verhandeln jeweils vier junge Vertreter*innen aus jedem G7-Staat über Schwerpunktthemen
des G7-Gipfels. Ziel ist es, Politikempfehlungen der Jugend an die Staats- und Regierungschefs für
den G7-Gipfel zu erarbeiten.
Das Deutsche Nationalkomitee für Internationale Jugendarbeit (DNK) entsendet hierzu vier
Jugendvertreter*innen. Sie vertreten die jungen Menschen Deutschlands und geben ihnen in
politischen Entscheidungsprozessen eine Stimme. Hast auch Du Lust, Dich politisch zu engagieren
und internationale Jugendpolitik zu machen? Dann bewirb Dich!
Anforderungsprofil: Du solltest …
… zwischen 18 und 30 Jahre alt sein
… Erfahrung in der ehrenamtlichen Jugendarbeit haben
… ausgeprägtes Wissen in einem dieser Bereiche mitbringen:
1) Sustainable and Green Planet
2) Economic transformation for shared progress
3) Reshaping democracies
4) Global health & solidarity
… ein grundlegendes Verständnis von folgenden beiden Themen haben:
1) Generational justice
2) Gender equality
… über fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen
… bereit sein, die für die Teilnahme geltenden Pandemie-Regeln zu erfüllen.
Der Jugendgipfel findet voraussichtlich vom 16.-20.05.2022 in Berlin statt. Zwischen März und Mai
werden darüber hinaus vorbereitende online-Treffen stattfinden. Bei der Teilnahme möglicherweise
entstehende Kosten werden erstattet.
Der Y7-Gipfel wird aktuell in Präsenz geplant. Die pandemische Lage bedeutet aber planerische
Unsicherheit, weswegen wir nicht ausschließen können, dass der Gipfel nicht doch kurzfristig in den
virtuellen Raum verlegt werden muss. In jedem Fall ist aber Deine Stimme gerade jetzt gefragt!
Du möchtest Dich gerne bewerben? Bitte schicke ein Motivationsschreiben aus dem hervorgeht, was
dich für eines der ersten vier Themenbereiche besonders qualifiziert und deinen Kurzlebenslauf an
dnk@dbjr.de. Für Rückfragen stehen Benjamin Wasmer (benjamin.wasmer@dbjr.de) oder Jochen
Rummenhöller (jochen.rummenhoeller@dbjr.de) zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 23. Februar 2022.

