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Wir machen Jugend sichtbar. Mach mit!   

Online-Redakteur:in (m/w/d) für Jugendredaktion „jung genug“ gesucht 

 
Die Stiftung SPI sucht für die Jugendredaktion „jung genug“ junge Redakteurinnen und 
Redakteure mit vielfältigen Perspektiven.  
 
Die Jugendredaktion bestehend aus einem Team von zurzeit fünf Menschen mit 
unterschiedlichen Hintergründen und vielfältigen Lebensläufen, begleitet die Jugendstrategie 
der Bundesregierung sowie die Weiterentwicklung mit einem Nationalen Aktionsplan für 
Kinder- und Jugendbeteiligung mit Artikeln auf ihrem Blog jugendstrategie.de/blog und 
produziert Beiträge in Form von Reels, Stories u. v. m. für den Instagram-Kanal @jung_genug. 
 
 
Dein Profil: 

• Du bist zwischen 16 und 27 Jahre alt, politisch interessiert und hast Lust, über einen 
längeren Zeitraum in einer jungen Online-Redaktion mitzuarbeiten? 

• Du hast journalistische Erfahrungen oder bereits Berufserfahrung in der Medienbranche 
und bist crossmedial unterwegs? 

• Du hast ein ausgeprägtes Sprachgefühl und Stilsicherheit in Wort und Bild, ein Gespür für 
gutes Storytelling und für junge Zielgruppen? 

• Du bist kreativ, kommunikativ und möchtest gerne einen Beitrag zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Jugend und Politik leisten? 

• Du hast dich in digitalen Medien schon ausprobiert und kennst die technischen 
Grundlagen (CMS, Bildbearbeitung, Videoproduktion)? 

• Du hast bereits Erfahrungen mit Instagram, TikTok & Co. sammeln können? 

• Du hast Lust auf Präsenzveranstaltungen zu gehen und darüber zu berichten? 
 

Deine Aufgaben: 

• Recherche und Aufbereitung komplexer jugendpolitischer Sachverhalte im Kontext der 
Jugendstrategie der Bundesregierung 

• Erarbeitung von attraktiven Inhalten für Jugendliche und junge Erwachsene in unter-
schiedlichen Formaten 

• Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur zielgruppengerechten 
Ansprache und bei der Entwicklung innovativer Kommunikationsangebote 

• Zusammenarbeit mit Teamkolleginnen und -kollegen der Jugendredaktion  

• Zusammenarbeit mit Herausgeberin sowie mit zuständigem Referat im Bundesjugend-
ministerium 

• Teilnahme an Redaktionssitzungen (digital und analog) 

• Kommunikation mit Userinnen und Usern, Beantwortung von Anfragen 
 
Konditionen: 
• Projektlaufzeit bis März 2023 mit der Option auf Verlängerung 
• Anstellung in einem sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis 
• Arbeitszeit von durchschnittlich 8 Wochenstunden 

http://www.jugendstrategie.de/
http://www.jugendstrategie.de/
http://www.jugendstrategie.de/blog
http://www.instagram.com/jung_genug
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• Arbeiten von zuhause ist grundsätzlich erwünscht, notwendige Technik wird zur Verfügung 
gestellt 

• Reisekosten im Zusammenhang mit Redaktionssitzungen u. a. werden übernommen 
 
 
Möchtest du gerne Teil der Jugendredaktion werden, dann schicke uns deine Bewerbung mit 
dem Betreff „jung genug“ per E-Mail an:  
bewerbungen.gb-ssi@stiftung-spi.de 
 

Dabei möchten wir von dir wissen: 

• Wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du momentan, wofür interessierst du dich 
und vor allem, warum willst du bei der Jugendredaktion mitmachen?  

• Bitte schicke uns, neben deinem Lebenslauf, etwaige Referenzen und Arbeitsproben 
(bspw. einen Artikel, ein Video oder einen Podcast, den Link zu deinem Blog o. ä.). 
 

Für Rückfragen wende dich bitte an:  
 
Stiftung SPI 
Anna Stein und Fiete Alexander 
Seestraße 67 
13347 Berlin 
Telefon: 030 39063460 
E-Mail: junggenug@stiftung-spi.de  

Wir sind gespannt und freuen uns auf deine Bewerbung! 

  

mailto:bewerbungen.gb-ssi@stiftung-spi.de
mailto:junggenug@stiftung-spi.de
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Über die Jugendstrategie der Bundesregierung, die geplante digitale 

Plattform und die Jugendredaktion 

 „Die Jugend von heute ist …“ - ebenso vielfältig wie die Gesellschaft, deren 

Teil sie ist. 

In Deutschland leben knapp 14 Millionen junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren, das 

sind ca. 16 Prozent der Gesamtbevölkerung. Für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

geht es in dieser Lebensphase darum, selbstständig zu werden, sich zu qualifizieren und ihren 

Platz in der Gesellschaft zu finden. 

 

Ob bedarfsgerechter Nahverkehr, schnelles Internet, bezahlbare Mieten oder wirksamer 

Klimaschutz – Maßnahmen in allen Politikfeldern können Auswirkungen auf die junge 

Generation haben. Daher hat die Bundesregierung unter Federführung des Bundesjugend-

ministeriums gemeinsam mit allen Ressorts die Jugendstrategie „In gemeinsamer 

Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend“ entwickelt und am 3. Dezember 2019 im 

Kabinett beschlossen. Junge Menschen werden im gesamten Prozess eingebunden und ihre 

Belange ernst genommen. „Für, mit und von Jugend“ werden neue Formate und Angebote 

entwickelt. 

 

Die Jugendstrategie der Bundesregierung wird mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- 

und Jugendbeteiligung weiterentwickelt.  

 

Dialog statt Einbahnstraße. Kommunikation zwischen Jugend & Politik 

braucht neue Gelegenheiten. 

Ein übergreifendes Anliegen im Umsetzungsprozess der Jugendstrategie ist die Verbesserung 

der Kommunikation zwischen Jugend und Politik. Wie kann ein konstruktiver Dialog auf 

Augenhöhe zwischen jungen Menschen und Politik aussehen? Wie können Jugendliche und 

junge Erwachsene ihre Themen in die Politik einbringen? Was erwarten sie von einer 

zeitgemäßen Kommunikation? Wie kann nachhaltige Beteiligung gestaltet werden? Was sind 

geeignete Formate für Jugendbeteiligung und Partizipation? 

 

Die Jugendstrategie hat 2021 mit der Website www.jugendstrategie.de ein digitales Gesicht 

bekommen. Die Nutzer:innen  erhalten zuverlässige Informationen zu Politik und Jugend, 

Zugang zur vertiefenden Auseinandersetzung und eine multiperspektivische Darstellung der 

Jugendstrategie. Die digitale Plattform schafft neue Möglichkeiten für Jugend und Politik in 

Kontakt zu kommen, u. a. mit Hinweisen auf Veranstaltungen, die für Jugendliche im 

politischen Bereich sind, und dem Blog der Jugendredaktion „jung genug“, auf dem eine 

Bandbreite an Themen diskutiert wird. 

https://www.bmfsfj.de/jugendstrategie
https://www.bmfsfj.de/jugendstrategie
http://www.jugendstrategie.de/
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Jugendredaktion als Bindeglied zwischen Politik und Jugend  

Die Jugendredaktion bildet im Blog das Herzstück der Plattform www.jugendstrategie.de. Sie 

recherchiert jugendrelevante Inhalte und bereitet diese redaktionell in Blog-Beiträgen auf. Die 

Jugendredakteurinnen und –redakteure ergänzen sich mit ihren Erfahrungen und 

Hintergründen und können die Themen, die sie wichtig finden, im Blog aufarbeiten. 

 

Die Redakteurinnen und Redakteure veröffentlichen schwerpunktmäßig bei Instagram 

regelmäßig Beiträge im Kontext von Jugend & Politik – Reels, Infografiken, Stories/Highlights, 

Videoformate, Projektvorstellungen etc. 

 

Die Redakteurinnen und Redakteure haben die Möglichkeit Veranstaltungen in den 

unterschiedlichsten politischen Kontexten zu besuchen, zu begleiten und darüber zu 

berichten. Dabei gibt es die Möglichkeit in Interviews, bei Diskussionen oder anderen 

Formaten direkten Kontakt mit Politikerinnen und Politikern auf Bundesebene zu bekommen. 

http://www.jugendstrategie.de/

