So geht´s
Positionieren

Nutzt eure Methode und findet
eure Position zum aktuellen Thema

Beitragen

Tragt eure Postionen auf
tool.ichmache-politik.de ein

Auswählen

Stimmt ab welche der gesammelten
Positionen am wichtigsten sind

eld
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Verfolgt was eure Beiträge
bewirkt haben

Wirken

Ihr wollt mehr über
Ichmache>Politik wissen
oder direkt mitmachen?
MACH POLITIK! tool.ichmache-politik.de
INFORMIER DICH! ichmache-politik.de
MACH DIR EIN BILD! instagram.com/ichmachepolitik
LIKE! facebook.com/ichmachepolitik
FOLGE UNS! twitter.com/ichmach_politik
SCHREIB UNS an ichmache-politik@dbjr.de

Ichmache>Politik|Demografie
c/o Deutscher Bundesjugendring
Mühlendamm 3 · 10178 Berlin
Tel. 030.400 40.441
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Politik braucht junges Denken!
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Ihrmacht>Politik!
Es reicht uns nicht, wenn ihr nur gefragt werdet, was ihr
wollt, ohne dass daraus etwas folgt. Wenn Ideen und
Lösungen gesucht werden, wenn Politik für heute und in
Zukunft gestaltet wird, dann muss auch auf die Stimme
junger Menschen gehört werden. Mitwirkung mit
Wirkung – darum geht es hier!
Mit Ichmache>Politik könnt ihr Politik mitgestalten
und ihr erfahrt, was eure Beteiligung bewirkt hat. Ganz
konkret geht es bei uns bis 2017 um die Mitwirkung an
dem Dialogprozess zur Entwicklung einer Demografie
strategie der Bundesregierung.

Politik braucht junges
Denken – junges Denken
braucht junge Methoden!
Wir wollen nicht, dass ihr euch nach den Zeitplänen
und Konferenzgewohnheiten der Fachleute richten müsst.
Ihr sollt entscheiden können, wie viel Zeit ihr
für euer Engagement nutzt und wie ihr das
am liebsten gestaltet.
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Mit Ichmache>Politik könnt ihr euch an euren Orten
und in eurer Gruppe oder auch alleine mit #jungen
Themen auseinandersetzten. Beantwortet unsere Fragen
in eurer Gruppenstunde, gestaltet ein Plakat, organisiert
einen Workshop oder veranstaltet einen PoetrySlam.
Wie ihr euch den Themen nähert ist eure Sache – am
Ende müsst ihr nur die wichtigsten Ideen und Forderungen
auf tool.ichmache-politik.de eintragen. Hintergrundmaterialien findet ihr bei uns, aber die meisten Fragen
könnt ihr aus eurem Alltag heraus am besten beurteilen.

Demografischer Wandel:
Thema für die Jugend!
Vom demografischen Wandel hat jede_r schon mal
gehört. Unsere Bevölkerungsstruktur verändert sich, kurz
gesagt: die Jüngeren werden immer weniger und die
Älteren immer mehr. Aber was verändert sich dadurch
und wie muss Politik sich deshalb verändern? Das hat
sich die Bundesregierung gefragt und deshalb einen
Dialogprozess begonnen, um gemeinsam mit verschiedensten Fachleuten nach Antworten zu suchen. Am
Ende soll daraus die »Demografiestrategie der Bundes
regierung« entstehen.
Junge Menschen haben ihre ganz eigenen Sichtweisen
und Bedürfnisse heute und in Zukunft. Darum sollten
diese Entscheidungen immer auch mit Blick auf ihre
Interessen und Belange getroffen werden. In der Arbeitsgruppe »Jugend gestaltet Zukunft« des Bundesjugendministeriums diskutieren Fachleute aus Sicht
junger Menschen das Thema demografischer Wandel.
Ichmache>Politik ist dabei und bringt Eure Ideen und
Forderungen ein!

Politik machen
mit Ichmache>Politik
Ihr könnt mitreden, ohne am Tisch zu sitzen –
durch uns. Ganz einfach: Wir berichten, was
diskutiert wird und wo eure Meinung gefragt
ist. Und ihr könnt bequem mitmachen. Auf dem
e Partool tool.ichmache-politik.de gibt
es eine Beteiligungsrunde, bei der ihr eure
Meinungen und Ideen online einbringen könnt.
Die Themen der AG »Jugend gestaltet Zukunft«
werden hier zur Diskussion gestellt. In Abständen
könnt ihr immer wieder durch Votings deutlich
machen, welche der gesammelten Beiträge für
euch besonders wichtig sind. Die Ergebnisse
fließen in den weiteren Prozess ein und die
Fachleute geben euch ein Feedback darüber,
was mit euren Beiträgen passiert bzw. was sie
bewirkt haben. Auf tool.ichmache-politik.de
könnt ihr eure Beiträge und ihre Wirkung
nachverfolgen.

