Ausschreibung: Landesprojekte
Liebe JuLis,
wir JuLis NRW schreiben unsere ehemaligen Landesarbeitskreise (LAKs) neu aus. Aber nicht nur das –
auch das Konzept ist komplett neu! Dieses Mal wollen wir sechs Projektgruppen einrichten, zu
Themen die uns alle interessieren und die wir auf landespolitischer Ebene voranbringen wollen.
Deshalb suchen wir ab dem 01.10.2017 sechs ehrenamtliche Projektleiter (m/w), die Lust haben
einige unserer Themen auf Landesebene nach vorne zu bringen! Dabei sind drei Projekte
themengebunden und drei Projekte vollkommen frei. Die drei Projektleitungen für die
themengebundenen Projekte werden nach Auswahl des Landesvorstandes besetzt und bei den drei
thematisch freien Projekten bestimmt ihr alle, welche euch am besten gefallen!
Die drei themengebundenen Projekte richten sich nach den von der FDP seit der Landtagswahl
besetzten Ministerien:
-

Landesprojekt Bildung (Ministerium für Schule und Bildung)
Landesprojekt Chancen (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration)
Landesprojekt Neue Wirtschaft (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie)

Interessierte für die Leitung eines dieser Landesprojekte müssen bei der Bewerbung dann das
Thema/die Themen, das/die sie bearbeiten wollen, noch genauer angeben.
Die drei thematisch freien Projekte können sich auf einen beliebigen Themenbereich eurer Wahl
beziehen. Ihr wollt das Konzept für eine neue Russlandpolitik entwerfen, Ideen für eine Förderung
von Hebammen und Geburtshilfe sammeln oder das liberale Bürgergeld nochmal ganz neu denken?
Das sind nur einige Beispiele, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Das genaue Thema, mit dem ihr euch für eines der drei freien Landesprojekte bewerben wollt, müsst
ihr bei der Bewerbung dann genauer angeben und beschreiben.
Was genau ist ein Projekt?
Ein Projekt zeichnet sich, vor allem im Gegensatz zu einem ständigen LAK, dadurch aus, dass
-

ein bestimmtes Projektziel verfolgt wird (oder auch mehrere),
eine bestimmte Projektlaufzeit festgesetzt ist (die ihr selbst bestimmt) und
Arbeitsmethoden und Organisation anwendet werden, die zielgerichtet zur Erreichung des
Projektziels innerhalb der Projektlaufzeit eingesetzt werden.

Was macht ein Projektleiter?
Die Projektleiter der Landesprojekte sind dafür zuständig, dass ein oder mehrere Projektziele
festgesetzt werden, die innerhalb des Projektzeitraums durch gezielte Aktionen, Veranstaltungen
oder Arbeitsmethoden zum Ziel geführt werden. Dafür ein Paar Anhaltspunkte:
-

-

Projektziele können ganz unterschiedlich sein, z.B. das Schreiben eines Antrags zum nächsten
Landeskongress, die Organisation einer Exkursion oder eines anderen Veranstaltungsformats
zu einem bestimmten Thema, die Aufarbeitung der Beschlusslage in einem bestimmten
Themenbereich, usw… Wichtig ist nur: es sollte uns inhaltlich voranbringen!
Die Projektleiter können das Landespolitische Forum (LPPW) im nächsten Frühjahr (3.+4.
März 2018 in Bochum) für Tagung und Arbeit in ihren Projekten verwenden, genauso auch
jedes nachfolgende LPPW, das in der Projektlaufzeit liegt.

-

Projektveranstaltungen können als Veranstaltungen des Landesverbandes NRW über den
Facebook-Account der JuLis NRW beworben werden.
Die Mitarbeit in den Landesprojekten soll allen JuLis NRW offen stehen und auch so
beworben und organisiert werden, dass JuLis aus ganz NRW teilnehmen können.

Wie läuft die Bewerbung?
Die Bewerbung läuft über eine Bewerbungsmaske, die Du unter folgendem Link findest:
https://anmeldung.julis.de/index.php/819879?lang=de-informal.
Frist für alle Bewerbungen um Landesprojekte ist Sonntag, der 10.09.2017.
Nach der Bewerbungsfrist geht es so weiter:
-

-

Bei Bewerbungen für die themengebundenen Landesprojekte Bildung, Chancen oder Neue
Wirtschaft entscheidet der Landesvorstand in seiner nächsten Sitzung darüber, wer die
Projektleitungen übernimmt. Wir werden uns bei allen von euch zurückmelden, die finale
Auswahl geben wir dann über die üblichen Kanäle auch bekannt.
Bei Bewerbungen für eines der thematisch freien Projekte wird der komplette
Landesverband befragt. Über eine Umfrage können alle mitentscheiden, welche der
geeigneten Bewerbungen die drei Landesprojekte werden. Eure Auswahl geben wir dann
zusammen mit den drei anderen LPs nach der nächsten Landesvorstandssitzung bekannt.

Wenn ihr Fragen zu den Projekten oder dem Bewerbungsprozess habt, dann fragt gerne Teresa
(teresa.widlok@julis-nrw.de) oder Yannick (yannick.tubes@julis-nrw.de) aus dem ProgrammatikTeam. Sie helfen euch gerne weiter.
Wir sind schon ganz gespannt auf eure kreativen Ideen und freuen uns über eure zahlreichen
Bewerbungen!
Euer Landesvorstand

Ausschreibung: ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter (m/w)
Wir JuLis NRW suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen ehrenamtlich tätigen
Datenschutzbeauftragten. Für uns gilt nicht das Credo „Digital First, Datenschutz Second“, sondern
wir wollen beide Themen zusammen denken, weil sie beide jungliberale Herzensthemen sind.
Wir schreiben deshalb die Stelle eines ehrenamtlich tätigen Datenschutzbeauftragten innerhalb des
Landesverbandes aus. Wenn Du Skills im Bereich Datenschutz hast und schon immer ganz nah an der
Arbeit des Landesvorstandes dran sein wolltest, dann suchen wir genau Dich!
Im Folgenden ein Paar Anhaltspunkte, was die Arbeit als Datenschutzbeauftragter umfassen wird
(Aufgaben) und wen wir idealerweise suchen (Anforderungen).
Aufgaben:
-

Beratung des Landesvorstandes der JuLis NRW bei allen Fragen des innerverbandlichen
Datenschutzes
Überwachung der Einhaltung des BDSG/der DSGVO durch Landesvorstand und
Landesgeschäftsstelle der JuLis NRW
Beratung und Überwachung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und
Technischen und Organisatorischen Maßnahmen, wo diese notwendig sind

Anforderungen:
-

-

Fachwissen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis
Idealerweise berufliche Vorerfahrung oder Vorerfahrung als ehrenamtlicher
Datenschutzbeauftragter in ähnlichem Umfeld (z.B. Verein, gemeinnütziger/ehrenamtlicher
Bereich)
Hoher Grad an Vertrauenswürdigkeit und Integrität

Sende Deine Bewerbungen bitte als eine pdf-Datei bis zum 17.09.2017 per E-Mail an Teresa
(teresa.widlok@julis-nrw.de).
Auch bei Fragen zur Bewerbung kannst Du Dich jederzeit an Teresa wenden.
Wir freuen uns über Eure Bewerbungen!
Euer Landesvorstand

