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JAM! - Das Online-Jugendangebot 
der Aktion Mensch



Vielfalt ist wichtig, 
Anderssein ist 

wertvoll

Hinsehen

JAM! macht Jugendliche neugierig und führt sie an 
das Thema Inklusion heran. Das geschieht realitäts-
nah, auf Augenhöhe, und vor allem: unverkrampft.  
Inklusion soll dabei nicht als schwere Aufgabe begriffen  
werden, sondern als natürlicher Zustand und Selbst-
verständlichkeit.

Verstehen

JAM! informiert Jugendliche mit crossmedialen An-
geboten und motiviert sie dazu, sich mit dem Thema  
Inklusion auseinanderzusetzen und es als einen 
wichtigen Bestandteil von gesellschaftlichem Zu-
sammenleben zu begreifen. Werte wie Respekt,  
Toleranz und Solidarität werden dabei als grund- 
legende Haltung vermittelt.

Loslegen

JAM! aktiviert Jugendliche und unterstützt sie darin, 
sich für eine inklusive Gesellschaft einzusetzen und 
mit eigenem Engagement an deren konkreter Ausge-
staltung und Umsetzung mitzuwirken. 

Die Junge Aktion Mensch – kurz JAM! – ist das  
Online-Jugendangebot der Aktion Mensch (seit Sep-
tember 2014). JAM! will junge Menschen auf humor-
volle und lockere Weise für Inklusion sensibilisieren.  
Die Botschaft lautet: Alle können teilhaben, mitmachen,  
dabei sein, mitgestalten. 

Wir haben 
noch was vor

Für wen ist JAM!? 
Die Junge Aktion Mensch richtet sich in erster Linie an  
Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren aller Schul-
formen. Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter der 
außerschulischen Jugend- und Sozialarbeit können die  
Inhalte für ihre Arbeit vielfältig nutzen.



Wir machen das 
anders!

Auch auf Jugendveranstaltungen und Messen ist JAM! vor Ort. 
Mit Informationen und Mitmach-Aktionen stellt sich die Junge 
Aktion Mensch dort vor. 

An jedem ersten Mittwoch im Mo-
nat gibt es die neue JAM!-Web-
show - immer mit einem neuen 
Schwerpunktthema. Soziale und 
inklusive Themen, wie z.B. „Anders-
sein“, „Mut“, „Engagement“ oder  
„Vorurteile“ werden in der mode-
rierten Sendung mit Interviews, 
Portraits, Web-Fundstücken und 
Comedy-Szenen informativ und 
unterhaltsam vermittelt.

JAM! spricht Jugendliche an…

JAM! kommt durch Facebook, YouTube und Instagram schnell 
und unkompliziert in einen aktiven Dialog mit den Usern.  
Kreativer Content auf den Social-Media-Kanälen bindet die 
jugendliche Zielgruppe an das Angebot und bietet Platz für 
Meinungen, Kommentare und Diskussionen. 

…über eine eigene monatliche Webshow

Mit Beiträgen, Texten und Videos 
werden die Themen der Web-
shows vertieft und weitere Rub-
riken bereitgestellt. Auch dazu, 
wie man sich selbst engagieren 
kann, gibt es auf der Website kon-
krete Hilfestellungen und Tipps. 
Der Engagement-Wegweiser und 
Praxisbeispiele geben eine erste, 
wichtige Orientierung. Das inte-
grierte JAM!-Quiz bringt Jugend-
lichen das Thema Inklusion auf 
spielerische Art und Weise näher.

…über die JAM!-Website

…über soziale Medien

…auf Veranstaltungen 



Der Jugendbeirat ist eine bunt 
gemischte Gruppe Jugend-
licher im Alter von 14 bis 26 
Jahren. Er  beteiligt sich direkt 
an der Konzeption und Um-
setzung von JAM!. „Wir setzen 
uns für JAM! ein, um die Welt 
für alle Menschen einfacher 
und inklusiver zu gestalten – 
egal welche Herkunft, Behin-
derung, Vorlieben oder reli- 
giöse Orientierung sie haben.“

Unsere 
Moderatoren

Unser 
Jugendbeirat

Präsentiert wird die JAM!-Webshow von Kübra Sekin 
(24) und Christian Loß (24). Sie sind die Gesichter 
von JAM!

JAM! 
für Multiplikatoren
•  JAM! bietet multimediale Inhalte, mit denen Sie Jugendliche 

aller Schulformen auf unterhaltsame Weise an inklusive und 
soziale Themen heranführen können.

•  Ob Webshow, Quiz, Video-Portrait oder Hintergrundtext - das 
Konzept von JAM! basiert auf Themenschwerpunkten, die für 
die pädagogische Arbeit vielseitige Ansatzpunkte bieten. 

•  Sag uns, was du denkst! –  Soziale Medien sind attraktive  
Diskussions- und Meinungstools. Mit JAM! können Sie Jugend- 
liche dazu anregen, Denkmuster gemeinsam zu hinterfragen. 

Ab Herbst 2015 entwickelt JAM! eigene Materialien, die päda-
gogische Fachkräfte im methodisch-didaktischen Umgang mit 
heterogenen Gruppen fachgerecht unterstützen. 
www.aktion-mensch.de/bildungsservice/infodienst

Zitat Christian

„JAM! bringt das Thema Inklusion  
unkompliziert auf den Tisch. Nah am Leben 

und nicht nur als Beobachter.“

„JAM! ist für mich vor allem ganz viel  
Spaß, aber auch eine Herausforderung. Im 

positiven Sinne! Es liegt mir sehr am Herzen, 
dass unsere Message ankommt.“ 

Zitat Kübra



Mehr Informationen erhalten Sie unter 
jam.aktion-mensch.de 
facebook.com/jam.jungeaktionmensch 
instagram.com/jam_backstage 
youtube.com/user/jamjungeaktionmensch

Informationen zur Förderung und 
speziell zur Förderaktion 
„Noch viel mehr vor“ finden Sie unter:
www.aktion-mensch.de/foerderprogramme

Aktion Mensch e.V. 
Heinemannstr. 36 
53175 Bonn 
Telefon: 0228 2092-0 
jam@aktion-mensch.de
Stand: April 2015

Über die Aktion Mensch e.V. 
Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation 
im sozialen Bereich in Deutschland. Ihr Ziel ist es, Inklusion 
- das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderung in der Gesellschaft - zu fördern und die 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern 
und Jugendlichen zu verbessern. Mit den Einnahmen aus ihrer  
Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 
1.000 soziale Projekte. Möglich machen dies rund 4,6 Millionen  
Lotterieteilnehmer. 


