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AUSSCHREIBUNG: „JUNGES MANIFEST” 
 

Die Villa Vigoni will der Perspektive junger Menschen mehr Raum geben und ihnen 

ermöglichen, sich aktiv in die gegenwärtige und zukünftige Arbeit der Villa einzubringen. 

Unter diesem Vorzeichen ist die Entwicklung eines deutsch-italienischen, Jungen Manifests 

geplant, das digital veröffentlicht und verbreitet werden soll. Im Geiste des Europäischen 

Jahres der Jugend wird sich eine interdisziplinär zusammengesetzte und deutsch-

italienische engagierte Arbeitsgruppe, deren Mitglieder mit der Villa verbunden sind, mit 

verschiedenen Themen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die jungen Generationen 

beschäftigen, wie z.B: 
• die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges im Osten Europas auf das Leben junger 

Menschen, 

• die Folgen des ökologischen und digitalen Wandels,  

• Sichtbarkeit junger Stimmen und die demokratische Beteiligung junger Menschen in Europa, 
auch im Hinblick auf den deutsch-italienischen Aktionsplan, der derzeit entwickelt wird. 

 

Das neue Projekt lehnt sich an das Rome-Manifesto (https://www.romemanifesto.eu/) an, 

das vor einigen Jahren von einer Gruppe junger Menschen in der Villa Vigoni entwickelt 

wurde, um der Perspektive der Jugend eine Stimme zu geben. Unsere Einladung zur 

Projektteilnahme richtet sich vor diesem Hintergrund an diejenigen, die bereits die 

Gelegenheit hatten, sich mit den Aktivitäten der Villa Vigoni zu befassen, z. B. im Rahmen 

der vergangenen Ausgaben des Studierendenforums, des Jungen Forums Vigoni, von 

Praktika, gelegentlichen Kooperationen etc. – sie bleibt aber auch offen für weitere am 

deutsch-italienischen Austausch interessierte Personen (im Alter zwischen 18 und 30 

Jahren). 

 

 

Format 

Das Programm bietet Möglichkeiten für interkulturellen Austausch, Vernetzung und die 

Möglichkeit, beruflich und persönlich zu wachsen. Alle Mitwirkenden erhalten eine 

Teilnahmebescheinigung. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber verpflichten 

sich für die zweite Jahreshälfte 2022 zur aktiven Teilnahme an  
• den Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung des Manifests, die etwa alle zwei Wochen online 

stattfinden werden, 

• etwa drei bis vier Plenumsplanungstreffen, die online stattfinden werden, 

• einer Präsenzveranstaltung in der Villa Vigoni (7.-9. November 2022), 
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• und möglicherweise Veranstaltungen zur Präsentation des Manifests, die im Idealfall in Rom, 
Berlin und Brüssel stattfinden können (Ende November/Anfang Dezember 2022).  

 

Die Reisekosten bis 250 € sowie Unterkunftskosten im Zusammenhang mit der 

Präsenzveranstaltung in der Villa Vigoni werden von der Villa Vigoni übernommen. Die 

Arbeitssprachen sind Italienisch, Deutsch und Eng-lisch. Aktive Kenntnisse des Italienischen 

oder des Deutschen und zumindest passive Kenntnisse der jeweils anderen Sprache sind 

erforderlich.  

Die ausgewählten Teilnehmenden arbeiten in bis zu fünf Arbeitsgruppen; die endgültige 

Entscheidung über die Zuordnung liegt beim Organisationsteam – Wünsche werden 

berücksichtigt.  
• Gruppe 1: Strukturierung des Manifests und Verfassen der Präambel; Suche nach jungen 

Testimonials für die Werbung für das Manifest. 

• Gruppen 2/3/4: Strukturierung und Verfassen des Hauptteils des Manifests durch die 

Erarbeitung von Inputs zu spezifischen Unterthemen (Folgen von Covid-19-Pandemie und 
Krieg für die Jugend, Nach-haltigkeit und Klimakrise, Digitalisierung und Entbürokratisierung, 
soziale und geografische Ungleich-heiten, Generationenbeziehungen, deutsch-italienische 
Beziehungen und die europäische Vision im Rahmen demokratischer Partizipation). *Die 

Liste der aufgeführten Themen ist vorläufig. 

• Gruppe 5: Entwicklung der Kommunikation des Manifests; Sichtbarkeit des Manifests via ad-
hoc Soci-al Media und Webseite; Advocacy-Arbeit bei verschiedenen Interessengruppen 
durch Partnerschaften mit potenziell interessierten Einrichtungen/Verbänden. Suche nach 

einer Finanzierung und Organisa-tion der Veranstaltung(en) zur Präsentation des Manifests, 
die für Rom, Berlin und Brüssel angedacht ist/sind. 

 

 

Weiteres Verfahren 

Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt anhand individueller Antworten auf untenstehende 

Frage, um die Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber im Zusammenhang mit dem 

Manifest zu überprüfen. 

Bewerbungen mit folgenden Inhalten gern per E-Mail an vigoni-manifesto@posteo.eu:  
• Angabe der persönlichen Arbeitsgruppenpräferenz (min. zwei Gruppen) mit kurzer 

Begründung, 

• Kurze Antwort auf folgende Frage: Wenn Du eine politische Maßnahme umsetzen könntest, 
um die Folgen der Pandemie für junge Menschen zu bewältigen, welche wäre das? (max. 
800 Zeichen), 

• Im Anhang: aktueller Lebenslauf. 
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Einsendeschluss 

 

Die Bewerbung ist bis 25.7.22 möglich. Eine Rückmeldung über die Teilnahme erfolgt bis 

Ende Juli. 
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