
Mosaik Deutschland e.V. und der Youth Think Tank besten zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

FSJ Stelle 
WIR SUCHEN DICH! DEIN FSJ BEI MOSAIK DEUTSCHLAND: YOUTH THINK TANK 

Du hast vor, Dich auszuprobieren und dabei etwas Sinnvolles zu tun? Du hast Lust, mit uns 

gemeinsam die Stimmen junger Menschen laut zu machen? Du interessierst dich für Kultur und 

Politik und hast Lust die Gesellschaft zu verändern? 

Dann bist du bei uns richtig! 

Welcome to Youth Think Tank - der Plattform für junge Menschen in Heidelberg 

Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und individuellen 

Stärken. 

Unterschiedlichkeit und Vielfalt sind unsere Stärken – ob Gender, Hautfarbe oder Herkunft, denn 

das ist die Wirklichkeit unseres Alltags. 

Wir arbeiten im Team an Projekten, die uns begeistern, melden uns zu Wort, wenn es um unsere 

Zukunft geht und setzen uns ein für die Sichtbarkeit von jungen Perspektiven in Heidelberg. Wir 

glauben daran, dass die Meinungen junger Menschen gleichberechtigt ein- bezogen und 

Entscheidungen mit und nicht für Jugendliche getroffen werden müssen. 

Für uns gibt es nicht DIE Jugend. Wir alle sind unterschiedlich und bringen unsere eigenen 

Perspektiven und Erfahrungen mit. Deswegen machen wir uns stark für GLEICHBERECHTIGUNG 

und ANTIDISKRIMINIERUNG und versuchen mit unterschiedlichen Projekten unseren Beitrag für 

eine offene und vielfältige Gesellschaft zu leisten! Dazu entwickeln wir in unserem Team immer 

neue Ideen und Herangehensweisen - von einer Youth Late Night Show bis hin zu einem 

Jugendkulturfestival. 

In deinem FSJ erlebst du... 

• politische Bildung hautnah 

• kreatives Arbeiten mit Foto und Video 

• Einblicke in professionelle Social Media Kommunikation 

• Arbeit mit motivierten jungen Menschen 

• ein nettes Team und tolle Kooperationspartner 

• Einblicke hinter die Kulissen von Lokal Politik 

• und den Austausch mit Politiker*innen, Journalist*innen, Künstler*innen  

Wir wünschen uns von dir... 

• Einsatz, Freude am Gestalten und Neugierde für unsere Themen 

• Spaß am Umgang mit jungen Menschen ab 14 Jahren 

• Lust auf kreativen Umgang mit Social Media  



Was noch wichtig ist 

• Deine Zeit bei uns in deinem Freiwilligendienst sollte mindest 6 und maximal 12 Monate 
dauern 

• Für deine Arbeit und Unterstützung bei den Projekten erhältst du ein Taschengeld in Höhe 
von 423 Euro 

• Du hast einen regelmäßigen Arbeitsort bei uns im Büro mit dem Team in Heidelberg  

Bewerbungen können jeder Zeit mit einer kurzen E-Mail an schmidt@mosaik-deutschland.de   
geschickt werden. Für Fragen kannst Du dich jederzeit per Email bei Jasper Schmidt melden!
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