
 

Hast Du das (Schreib-)Zeug zum Rapporteur? 

 

Vom 01. – 03. Mai 2020 findet die zweite Deutsch-Baltische Konferenz in Tallinn 

statt. Für dieses große Event, bei dem der Austausch und das Zusammenkommen 

von Jugendlichen im Vordergrund steht, suchen wir, das DBJW, noch 

Rapporteure. 

 

Zielgruppe der Konferenz sind junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus 

den baltischen Staaten und Deutschland, die sich gemeinsam mit Experten vier 

Zukunftsfragen stellen wollen.  

Dabei sollen Lösungsansätze entwickelt werden, die nicht zwischen nationalen 

Interessen vermitteln, sondern eine gemeinsame europäische Perspektive 

einnehmen und den spezifischen Erfahrungshorizont der baltischen Staaten 

und ihrer Bewohner einbringen. 

 

Die zweite Hälfte der Konferenz besteht aus vier verschiedenen Clustern, die jeweils 

einer der vier Leitfragen zugeordnet sind. 

 

Die Clustertitel lauten: 

Cluster A:  Gegeneinander – Ein Weg zwischen Individualismus und 
Kollektiv? 

Mutuality or one against each other – a way between individualism and collectivism? 
 

Cluster B: Für manche oder für alle? – Wie können wir Teilhabe in einer 
digitalisierten Gesellschaft gestalten? 

Just for few or for everyone? – How can we organize participation in a digitalized 

society? 
 

Cluster C: Wem sollen meine Daten gehören? – Datensouveränität 
Who shall own my data? - Data sovereignty 

 
Cluster D: Cure or Design – Welche Gentechnologie wollen wir?  

Cure or design – what kind of genetic engineering do we want? 
 

Hauptaufgabe als Rapporteur:  
 die Ergebnisse des jeweiligen Workshops zu protokollieren  

 zusammen mit dem Moderator deines Clusters ein Positionspapier (auf 

Englisch) nicht zwingend als Fließtext ausarbeiten, welches von den 

Teilnehmenden der Workshops entwickelt und beschlossen wurde  

 Ende Mai bei der EYE2020 in Straßburg zunächst die Positionspapiere  zu 

präsentieren, eine 20minütige Diskussion zu leiten und die Ergebnisse im 

Nachhinein aufzuarbeiten 



 

 

Zusammenfassend spielt ein Rapporteur eine entscheidende Rolle, bei der 

Kommunikation der geleisteten Arbeit nach außen.   

 

Somit sieht dein Anforderungsprofil wie folgt aus: 

- Lust und Erfahrungen in der Moderation und dem Anfertigen von Texten, 

Berichten und Protokollen sollte vorhanden sein 

- du darfst nur zwischen 16 und 30 Jahre alt sein  

- du musst Bürger der EU sein 

- Deine Deutsch- und Englischkenntnisse ermöglichen ein freies Sprechen 

und Darstellen komplizierter Sachverhalte (jeweils ca. C1) 

- du kannst eigenständig arbeiten und bist bestmöglich vertraut mit dem 

Ablauf von Konferenzen 

 

Haben wir dein Interesse, ein wichtiger Teil des Organisationsteams zu 

werden, geweckt?  Dann bewirb dich mit kurzem Lebenslauf und einem 

Motivationsschreiben von max. einer Seite reichen.  

 

Darüber hinaus solltest du einen freien Terminkalender an folgenden Tagen haben: 

o 01. – 03. Mai 2020  Deutsch-Baltische Konferenz Tallinn 

o 29. – 30. Mai 2020   EYE 2020 

 

Zusätzlich einen potenziell freien Terminkalender am:  

o 13. – 15. Dezember 2019  Vorbereitungstreffen in Bremen 

o Oktober 2020   Deutsch-Baltische Konferenz Vilnius 

 

Es werden alle Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten, zu den obigen 

Veranstaltungen, vom Veranstalter übernommen.  

 

Falls dir das zusagt oder du noch weitere Fragen hast, bewirb/melde dich bitte bei 

Maximilian Wende: 

m.wende.dbjw@deutsch-balten.de 

 

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 04.12.2019 

 

Mit freundlichen Grüßen, Euer DBJW-Team 
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