
 
 

Ausschreibung Koordinationsperson für die Jungen 

Delegierten im rdp 

Für den Zeitraum vom 01.02.21 bis Ende 2021 (abhängig von den Daten der Konferenzen) sucht der Ring deutscher 

Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (rdp) eine Person, die die Zusammenarbeit mit und zwischen den Jungen 

Delegierten der Ringverbände koordiniert.   

Du wirst gemeinsam mit den Ring-ICs dafür Sorge tragen, dass die Jungen Delegierten vor den Konferenzen informiert und 

eingebunden sind, stehst für Fragen bereit und unterstützt in der Konferenzvorbereitung und Programmevaluation. 

Außerdem sorgst du gemeinsam mit den Ring-ICs dafür, dass neue Junge Delegierte durch Schulung und Coaching auf ihr 

Amt vorbereitet werden. Dies wird durch digitale und (hoffentlich) teils persönliche Treffen stattfinden. Du stehst gemeinsam 

mit den Ring-ICs im Austausch mit der YD-Koordination der weiteren deutschsprachigen Pfadfinder*innenverbände und 

sorgst für eine freundliche, offene und internationale Atmosphäre im Austausch zwischen den YD. Eine Teilnahme an den 

jeweiligen Konferenzen ist nicht vorgesehen. 

Wichtige Punkte in dieser Ausschreibung sind: 

• Was sind die Jungen Delegierten? 

• Was machen die Ring-ICs? 

• Deine Aufgaben 

• Das bietet dir die Beauftragung  

• Voraussetzungen und Erwartungen 

• Bewerbungsmodalitäten 

Was sind die Jungen Delegierten (Young Delegates (YD))? 

Die Jungen Delegierten vertreten die Ringverbände (BdP, DPSG, PSG, BMPPD und VCP) in der Vorbereitung auf die und bei 

den Europa- und Weltkonferenzen der Weltverbände mit, bringen die Interessen junger Menschen aus ihren Verbänden ein 

und unterstützen die Delegationen dabei, sich für die Belange der jungen Mitglieder auf Europa- und Weltebene einzusetzen. 

Sie haben damit die Möglichkeit, Pfadfinden sowohl im rdp als auch auf Europa- und Weltebene mitzugestalten. Gemeinsam 

mit der Internationalen Kommission und den Vertretungen der Verbände repräsentieren sie Pfadfinden in Deutschland auf 

der internationalen Bühne. Zur Vorbereitung auf die jeweilige Welt-/Europakonferenz sind die Jungen Delegierten in ihren 

jeweiligen rdp Mitgliedsverbänden und im rdp selbst in verbandliche Netzwerke, sie betreffende Themen und die Gestaltung 

derer eingebunden. 

Was machen die Ring-ICs? 

Die Ringe-ICs für WAGGGS und WOSM koordinieren und leiten die Delegation zu der jeweiligen Konferenz. In der Leitung 

des Young Delegate Programms arbeitet Ihr eng zusammen – unter anderem was die Inhalte des Programms angeht oder 

die Absprache mit anderen (deutschsprachigen) Young Delegate Programmen   

Deine Aufgaben 

• Du gemeinsam mit den Ring-ICs führst die Young Delegates in ihre Rolle ein und vernetzt sie miteinander 

• Du bereitest gemeinsam mit den Ring-ICs die YD auf die jeweils anstehende Konferenz vor  

• Du sorgst gemeinsam mit den Ringe-ICs für einen einheitlichen und direkten Informationsfluss der YD über die 

anstehenden Inhalte der Internationalen Kommission 

• Du koordinierst gemeinsam mit den ICs der jeweiligen Verbände aktiv die Einbindung/das Engagement der YD in 

ihren jeweiligen Mitgliedsverbänden und stellst eine Vergleichbarkeit der Einbindung sicher  

• Du informierst die IK regelmäßig über den aktuellen Stand des Young Delegate Programms  

• Du koordinierst gemeinsam mit den Ring-ICs die Einbindung/den Austausch der YD mit weiteren Gremien des 

Rings, wie z.B. der Jugendpolitischen Kommission (JuPoKo) in Vorbereitung auf die Konferenzen 

• Du organisierst Schulungen für die YD zu den Inhalten und Strukturen des rdp und von WAGGGS/WOSM  



 
 

• Du begleitest die YD gemeinsam mit den Verbands-ICs auf dem Weg in eine mögliche dem Programm 

anschließende Aufgabe  

Das bietet dir die Beauftragung 

• Du kannst als Mentor*in für die Jungen Delegierten dazu beitragen, dass die Ringverbände auf den Konferenzen 

besser vertreten werden.  

• Du ermöglichst jungen Menschen, sich zu entfalten, selbstbewusster zu werden und die Belange und die 

Meinung junger Menschen reflektierter und genauer einzubringen. 

• Du begleitest junge Menschen in ihrer Entwicklung und hilfst ihnen, an ihrer Aufgabe und persönlich zu wachsen. 

• Du kannst deine inhaltlichen Ideen einbringen und dich in deiner Schulungsmethodik austoben. 

• Du kannst Erfahrungen als Leitungsperson sammeln und über dich hinauswachsen. 

• Du kannst internationale Erfahrungen sammeln, mit Menschen aus verschiedenen Verbänden diskutieren und 

dich international weiterbilden. 

• Die Kosten für deine Arbeit und dein Engagement als Koordinator*in werden vom rdp übernommen. 

Voraussetzungen und Erwartungen 

• Mindestens 18 Jahre alt und Mitglied in einem der rdp-Verbände 

• Eigene Erfahrungen als Young Delegate oder als Mitglied einer Delegation des rdp zu Welt- oder 

Europakonferenzen 

• Du bist kommunikationsstark, arbeitest zielorientiert und kannst gut verschiedene inhaltliche Positionen 

abstimmen/ koordinieren 

• Du behältst auch bei mehreren Themen den Überblick und planst schnell und strukturiert. 

• Du übernimmst verantwortungsvoll die Leitung des Young Delegate-Programms im Ring gemeinsam mit den 

Ring-ICs 

• Erfahrung mit und ausgeprägtes Interesse an Internationalität im Pfadfinden 

• Gute Englischkenntnisse und ggf. weiterer Sprachen  

• Du hast Lust mit jungen Menschen zusammen zu arbeiten, bist motiviert sie zu befähigen, sich in 

überverbandlichen Strukturen zurecht zu finden und hast grundsätzlich Nähe zur Lebenswirklichkeit der Young 

Delegates 

• Du bist bereit, dich in das Netzwerk der internationalen YD-Koordinationen einzuarbeiten und aktiv 

zusammenzuarbeiten 

• Du kennst und befolgst die Standards des rdp und seiner Mitgliederverbände in den verschiedenen Bereichen 

(z.B. Prävention, Datenschutz,…) 

Bewerbungsmodalitäten 

Bei Fragen oder Interesse melde dich jederzeit bei deinen Verbands-ICs (BdP: international@pfadfinden.de, VCP: 

international@vcp.de, DPSG: international@dpsg.de, PSG: international@pfadfinderinnen.de, BMPPD: 

vorstand@moslemische-pfadfinder.de) oder dem Ring-IC WOSM (international@rdp-rdp.de). Wir vereinbaren zur 

Beratung auch gerne einen Telefontermin oder Treffen uns mal mit dir auf einer (digitalen) Pfadiveranstaltung.  

Wir freuen uns natürlich sehr auf deine Bewerbung! Diese sollte deinen pfadfinderischen Lebenslauf (tabellarisch) und ein 

kurzes Motivationsschreiben (max. eine Seite) enthalten und kann an international@rdp-rdp.de gesendet werden.  

Bewerbungsschluss ist der 15.12.20 

 Zögert also nicht euch zu bewerben!        

 
Nach Eingang deiner Bewerbung werden wir uns mit dir in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen klären. 
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