
weltweit!
für das Recht auf Bildung

Werde Jugendcampaigner*in
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258 Millionen Kinder und Jugendliche können weltweit
nicht zur Schule gehen. Hilf mit, das zu ändern!

Du hast Lust
• dich für das Recht auf Bildung von Menschen im Globalen Süden einzusetzen.
• bei einer der größten Netzwerkkampagnen der Welt mitzumachen.
• an Kampagnenworkshops in Berlin teilzunehmen, zu denen wir dich einladen.
• mit anderen jungen Menschen Kampagnen zu gestalten und durchzuführen.
• Politiker*innen zu treffen und dich bei ihnen für die Förderung von Bildung im

Globalen Süden stark zu machen.
• auf Wissen rund um das Recht auf Bildung, Entwicklungspolitik und nachhaltige

Entwicklung.

Dann werde Teil unserer Jugend-Task-Force!
Schicke uns bis zum 20. Mai 2020 einen kurzen Text (max. eine Din A4 Seite)
oder ein Link zu deinem Video (max. 2 Minuten) an
info@bildungskampagne.org und erzähl uns wer du bist, ob du schon Erfahrung
in der entwicklungspolitischen Kampagnenarbeit gesammelt hast und was dich an
der Globalen Bildungskampagne interessiert!

Das bringst du mit:
• Du bist zwischen 18 und 26 Jahren alt.
• Der Einsatz für das Kinder- und Menschenrecht auf Bildung ist dir wichtig.
• Du interessiert dich für Entwicklungspolitik und möchtest lernen, wie

Kampagnen gemacht werden.
• Du hast Zeit, um einmal pro Monat an einem virtuellen Treffen teilzunehmen

und dich drei- bis viermal jährlich gemeinsam mit der ganzen Task-Force zu
treffen. Die Kosten übernehmen wir.

Die Globale Bildungskampagne
Wir sind eine weltumspannende Bewegung von Nichtregierungsorganisationen
und Gewerkschaften. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen ihr Recht auf
eine gute, inklusive und gebührenfreie Bildung verwirklichen können. Weitere
Informationen findest du auf www.bildungskampagne.org.

Du hast Fragen?
Du erreichst uns unter
info@bildungskampagne.org. Schreibe uns bis zum

20. Mai 2020 eine E-Mail an
info@bildungskampagne.org

Wir freuen uns auf
DICH!
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