
 

Politische Talente gesucht!  
 

Du willst Politik neu gestalten und eine konkrete politische Idee entwickeln, testen und 
umsetzen? Wir geben dir die Starthilfe, die du dafür brauchst:  

1. Startkapital: Du erhältst bis zu 50.000 Euro, die du unter anderem dafür nutzen kannst, 
Lebensunterhaltskosten zu decken, um dich intensiv deiner Idee widmen zu können.  

2. Know-how: Über 25 erfahrene Expert*innen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
unterstützen dich als Mentoren oder Coaches bei der Umsetzung der Idee.  

3. Netzwerk: JoinPolitics hilft dir beim Öffnen von Türen, damit du zum Beispiel mit 
politischen Entscheidungsträger*innen über deine Idee sprechen kannst.  

Du bist dir nicht sicher, ob deine Idee zu JoinPolitics passt? Lies dir hier unsere FAQs in Ruhe 
durch oder kontaktiere uns: info@joinpolitics.org  
 
Idee passt? Super, dann bewirb dich JETZT für die nächste Seed-Phase von JoinPolitics: 
www.joinpolitics.org/bewerben  

 

 

 

 

Hintergrund zu JoinPolitics 

 
WAS JOINPOLITICS ANBIETET 

JoinPolitics bietet eine neue Art der Innovationsförderung im politischen Raum. Wir 
stellen Starthilfe zur Verfügung, um politische Talente zu unterstützen, Lösungen für die 
großen Fragen unserer Zeit zu entwickeln und umzusetzen. Wir handeln überparteilich 
und fördern Menschen, die mit Herz und Verstand für eine zukunftsfähige, nachhaltige 
und erfindungsreiche Welt stehen.  

 

http://ww.joinpolitics.org/faq
mailto:info@joinpolitics.org
http://www.joinpolitics.org/bewerben
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WORAN JOINPOLITICS GLAUBT 

Wir glauben, dass die großen Fragen unserer Zeit innovative, unorthodoxe, in jedem Fall: 
mutige Lösungen und Antworten brauchen. Wir glauben, dass es mehr Engagement 
braucht und Menschen, die politische Verantwortung übernehmen. Dies ist essentiell in 
einer Zeit, in der Vertrauen in unsere Demokratie schwindet und die Komplexität der 
Herausforderungen täglich zunimmt (Klima, Europa, Digitalisierung, Sozialsysteme, 
Zukunft der Arbeit, Gesundheitsversorgung, Migration, etc.). Deshalb bietet JoinPolitics 
einen Raum, in dem politische Talente Lösungen entwickeln und testen können. Wir sind 
überzeugt, dass mehr Diversität, Kooperation, Beteiligung und Innovation im politischen 
Raum zur Stärkung unserer Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes 
beitragen. Wir verstehen uns als Brückenbauer im politischen Raum. Mehr in der 
JoinPolitics Charta. 

 
WEN JOINPOLITICS SUCHT 

Gute Ideen gibt es viele. Personen, die sie umsetzen, zu wenige. Deshalb identifiziert 
und fördert JoinPolitics politische Talente, die ihre Ideen in die Tat umsetzen wollen und 
Verantwortung übernehmen. Wir suchen Individuen und Teams, die die großen Fragen 
unserer Zeit erkennen, und die Fähigkeiten und den Mut haben, auch in unsicheren 
Zeiten effektiv Politik zu gestalten. Im Ergebnis können das politische Kandidaturen sein, 
die Gründung neuer Beteiligungsformate oder Bewegungen sowie Initiativen mit 
politischem Wirkungspotenzial. Insbesondere freuen wir uns auch über Bewerbungen 
von Menschen, die weniger in der Politik vertreten sind, seien es junge Menschen, 
Frauen, Personen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft und beruflicher 
Hintergründe. Wir unterstützen sowohl junge Menschen, die gerade erst aus ihrer 
Ausbildung kommen als auch Quereinsteiger, zum Beispiel im Rahmen eines politischen 
Sabbaticals.  

OFFENE FRAGEN?  

Du kannst uns jederzeit per E-Mail an info@joinpolitics.org kontaktieren. Auf unserer 
Webseite findest du alle aktuellen Informationen zu JoinPolitics: www.joinpolitics.org  
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