
Junge Multiplikator_innen 
für den Strukturierten Dialog

Wir kommen 
gerne!jump ist

ein Team Jugendlicher und junger Erwachsener. 
Wir engagieren uns ehrenamtlich dafür, dass junge 
Menschen mitreden können. Und gehört werden. 

jump diskutiert mit euch, erklärt und hört zu. 
Wir gehen in Jugendgruppen, Jugendverbände, 
Jugendclubs, Schulen und Unis. Wir bringen The-
men mit, zu denen ihr eure Meinung sagen, Ideen 
entwickeln und Forderungen formulieren könnt. 
All das bringen wir in den Strukturierten Dialog ein. 
Und damit gestalten wir gemeinsam Jugendpolitik 
in Deutschland und Europa. 
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Im Rahmen der: Gefördert vom:

Deutscher Bundesjugendring
Referat für Jugendbeteiligung | Werkstatt MitWirkung
Mühlendamm 3 | 10178 Berlin
T: +49 (0) 30 400 40.440
beteiligung@dbjr.de | mitwirkung.dbjr.de

Die Werkstatt MitWirkung des Deutschen Bundesjugendrings 
hat das Ziel, die Beteiligung junger Menschen an politischen 
Prozessen zu stärken. Aufgabe ist es, konkrete Jugendbeteili-
gung auf Bundesebene umzusetzen, Jugendbeteiligung weiter-
zuentwickeln sowie die Information, Qualifizierung und Vernet-
zung im Themenfeld Jugendbeteiligung zu unterstützen. Dazu 
stellt die Werkstatt MitWirkung Wissen und Erfahrung bereit. 

Überreicht von:



einen Teil eurer Gruppenstunde oder 
eine Diskussionsrunde in eurem Ju-
gendtreff. Die Themen bringen wir mit, 
entscheiden aber mit euch zusammen, 
auf welche Fragen wir gemeinsam mit 
euch Antworten suchen.  

Ihr möchtet uns in euren Verein, eure 
Gruppenstunde, euer Jugendzentrum, 
eure Schule, eure Uni einladen? Dann 
wendet euch an das Team der Werk-
statt MitWirkung des Deutschen Bun-
desjugendrings beteiligung@dbjr.de. 
Das Team gibt euer Interesse an uns 
weiter. Und wir schauen, ob wir zu euch 
kommen können. Dann stimmen wir 
mit euch ab, wie unser Einsatz bei euch 
aussehen soll. Unser Engagement ist 
ehrenamtlich und für euch kostenlos.

Weitere Infos und Kontakt: 
go.dbjr.de/jump jump kommt 

zu euch, wenn ihr mitmischen wollt. Ihr habt 
Ideen, was Politik und Verwaltung verändern 
sollte, um das Leben junger Menschen zu ver-
bessern? Ihr interessiert euch für Europa?

jump bietet euch die Chance, eure Ideen und 
Vorschläge gezielt in den Strukturieren Dialog 
einzubringen! Wir informieren euch auch über 
den Strukturierten Dialog und seine Mitmach-
möglichkeiten.

Wir kommen gerne zu euch und gestalten mit 
euch gemeinsam einen kleinen Workshop, 

Was erwarten Jugendliche von der Politik? Welche Meinungen 
und Ideen haben sie zu bestimmten Themen? Das wollen po-
litisch Verantwortliche in Europa wissen, um die Wünsche und 
Anliegen junger Menschen bei ihrer Arbeit besser zu berück-
sichtigen – vor Ort, in ihrem Land und auf EU-Ebene. 

Dafür hat die EU den Strukturierten Dialog ins Leben gerufen:  
In den einzelnen Ländern finden unterschiedliche Aktivitäten 
statt, über die sich junge Menschen am europaweiten Dialog-
prozess beteiligen können. Die Ergebnisse werden auf EU-Ebe-
ne regelmäßig zusammengefasst und diskutiert. In Deutschland 
bildet das jump-Team eine Möglichkeit für Jugendliche und 
Jugendgruppen, sich in den Strukturierten Dialog einzubringen.

Weitere Infos: strukurierter-dialog.de 
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