
Wir suchen ab sofort am Standort Berlin:

Bildungsreferent:in
für Projektkoordination

in der politischen Jugendbildung 

Wir machen junge Menschen stark: Politische Jugendbildung bestärkt sie in
ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten, verantwortungsbewussten und
demokratisch handelnden Bürgerinnen und Bürgern. Die ländlichen Räume
sind aktuell sehr stark geprägt von Veränderung. Unter anderem sind Fragen
zu Migration, Integration, Mobilität oder Umweltschutz, Heimatverständnis,
Identitätssuche sowie Rassismus und Ausgrenzung Themen, die die Menschen
beschäftigen. Die Andreas Hermes Akademie (AHA), der Verband der
Bildungszentren im ländlichen Raum (VBLR) und dessen Mitglieder greifen in
einem bundesweiten Jugendbildungsprojekt diese Herausforderungen auf.
Wir bieten Ihnen Aufgaben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, um zu einer
nachhaltigen Entwicklung in den ländlichen Räumen beizutragen.

Ihre Aufgaben
 Als Bildungsreferent:in gestalten Sie den Aufbau der Projekt-Struktur

(Projektlaufzeit zunächst 2 Jahre) in Abstimmung mit dem VBLR als
Projektträger.

 Sie koordinieren und unterstützen die regional beteiligten Jugend-
bildungsreferent:innen bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Projektes
mit den Projektpartnern vor Ort.

 Dabei setzen Sie auch selbst das Projektkonzept zur politischen
Jugendbildung in Zusammenarbeit mit Schulen um.

 Sie vertreten den Projektträger bei Kongressen und Arbeitstagungen der
politischen Jugendbildung und übernehmen das Controlling sowie die
Abwicklung von Förderformalitäten.

Ihr Profil
 Sie haben einen Hochschulabschluss mit relevantem Schwerpunkt für

die Arbeit in den genannten Bereichen, gerne mit Bezug zu ländlichen
Räumen.

 Sie haben Erfahrung im Handlungsfeld jugendpolitische Bildung.
 Sie sind initiativ und kreativ, zuverlässig, übernehmen gerne

Verantwortung, haben Durchsetzungskraft und arbeiten selbstständig.
 Gleichzeitig haben Sie Freude an der Arbeit im Team.
 Ein breites gesellschaftliches Interesse und Wertschätzung für

Menschen im ländlichen Raum zeichnet Sie weiterhin aus.
 Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch

schriftlich, runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen
 Eine spannende Aufgabe mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und

eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten.
 Sie sind eingebunden in engagierte Teams in der AHA und dem VBLR im

Herzen von Berlin und in ein großes Partnernetzwerk aus Verbänden,
Wissenschaft und Praxis.

 Sie erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung und interessante Weiter-
bildungsmöglichkeiten aus dem AHA-Umfeld und die Perspektive auf
Projektverlängerung und eine langfristige Anstellung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte bis zum 
6. Dezember 2021 an: 
s.neyses@andreas-hermes-akademie.de
Bei Fragen rufen wir Sie gerne zurück.
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