
Wir suchen Projektmanager (m/w/d) im Bereich Bildung

Für die Leitung und Organisation  
unserer GermanDream-Wertedialoge.

Bildung und Demokratieförderung lassen Dein 
Herz höher schlagen? Du möchtest dich aktiv 
für mehr Toleranz, Chancengleichheit und ein 
friedlicheres Miteinander in unserer Gesellschaft 
einsetzen? Du kannst organisieren – und zwar 
so richtig? Du bist Vor-, Nach- und Mitdenker? 
Du textest gut und gerne? Und Du weißt, wie Du 
andere Menschen begeisterst – online als auch 
offline? Passt alles zu dir? Setz dich mit uns ein, 
was das Zeug hält – für den German Dream!

Wir suchen eine Person (m/w/d) in Vollzeit, die 
unsere GermanDream-Wertedialoge eigenver-
antwortlich organisiert, durchführt und leitet. 
Du erarbeitest verlässlich, flexibel, lösungs- und 
praxisorientiert unsere Wertedialoge – das Herz-
stück unserer bundesweiten Bildungsinitiative 
– und alles, was dazu gehört.

Du bist Teil eines richtig netten Teams, das gerne 
und oft sein Wissen teilen und sich gegenseitig 
perfekt ergänzt. Dich erwarten abwechslungsrei-
che Aufgaben, kurze Entscheidungswege und ein 
faires, marktgerechtes Gehalt.

Deine Aufgaben 

• Du organisierst, kommunizierst und führst verant-
wortungsvoll unsere GermanDream-Schulprojekte 
in ganz Deutschland durch – digital und vor Ort. 

• Als Kontaktperson betreust Du die einzelnen 
Schulen, Stakeholder und Partner.

• Du organisierst, kommunizierst und arrangierst  
die passenden WERTEbotschafterInnen für  
jeden Wertedialog. 

• Im Nachhinein analysierst und evaluierst  
Du die Projekte – und optimierst den Workflow.

• Du denkst immer einen Schritt weiter: Im Team  
entwickelst und aktualisiert Du wirksame und zu-
kunftsweisende Formate sowie Begleitmaterialien  
für alle möglichen On- und Offline-Kanäle.

• Zusammen mit Deinen KollegInnen baust Du 
unsere Initiative weiter aus und erweiterst  
strategisch unser Netzwerk im Bildungsbereich. 

Wir sind GermanDream.

Wir sind GermanDream – eine überparteiliche 
und unabhängige Bildungsinitiative im Herzen 
Berlins. Unsere Initiatorin Düzen Tekkal ist 
Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Filme-
macherin, Publizistin und Sozialunternehme-
rin. Wir setzen uns für die Vermittlung von 
gesellschaftlichen Werten ein: In physischen 
und virtuellen Wertedialogen tauscht sich 
GermanDream deutschlandweit mit jungen 
Menschen aus.

Die digitalen und analogen Dialogformate 
werden unter anderem vom Bundesministe-
rium des Inneren für Bau und Heimat sowie 
dem Bundesministerium für Migration und 
Flüchtlinge gefördert. Offizielle Partner sind 
beispielsweise auch die Landeszentrale für 
politische Bildung Bayern, der Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE) sowie der Deutsche 
Fußballbund (DFB).

Klingt nach einer Aufgabe für dich?

Sende uns Deine vollständigen Unterlagen mit Lebens-
lauf, Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum 
an bewerbung@germandream.de. Deine Ansprech-
partnerinnen sind Tezcan Tekkal & Miriam Federgreen.

Dein Profil 

• Schule, Politik, gesellschaftliches Mitein-
ander und politische Bildung sind  
die Themen, für die Du brennst.

• Du bist ein ein Organisationsgenie, moti-
viert, mutig, schaust über den Tellerrand 
und arbeitest zielstrebig und selbstständig.

• Du beherrscht viele Textstile und weißt, 
wie Du mit wem kommunizieren musst.

• Du warst vielleicht schon in einer Kultur-,  
Politik- oder Bildungseinrichtung tätig.

• Last, but not least: Du hast ein idealer-
weise ein Studium absolviert, mehr als 
zwei Jahre Berufserfahrung oder dir alles 
selbst beigebracht? Wenn Du richtig gut 
bist, ist uns egal woher Du Deine Skills 
hast.

Hello! Is it you  
we‘re looking for?
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Wir suchen Social Media Manager  (m/w/d)

Content-Genies aufgepasst!

Du bist im Web daheim und weißt, was Du wo, 
wann und wie auf welchem Social Media-Kanal 
postest? Dein Puls? Der schlägt in der Zeit –  
besonders für politische Bildung und Demo-
kratieförderung? Mit Swipe und Klick möchtest 
Du dich aktiv für mehr Toleranz, Chancen-
gleichheit und ein friedliches Miteinander in 
unserer Gesellschaft einsetzen? Du wartest 
nicht, bis dir jemand neue Themen und Kam-
pagnenideen vorschlägst, sondern erfindest sie 
selber. Deine Kommunikation im Web ist der 
Knaller und Du weißt, wie Du andere damit be-
geisterst? Du bist unser Mensch! Setz dich mit 
uns ein, was das Zeug hält – für den German 
Dream!

Für unsere Social Media-Kanäle suchen wir 
eine liebevolle Betreuung (m/w/d) in Vollzeit, 
die eigenverantwortlich und organisiert unse-
ren digitalen Auftritt mitgestaltet. Von der Idee 
bis zum fertigen Post arbeitest Du verlässlich, 
flexibel und mit exzellentem Gespür für aktu-
elle gesellschaftliche und politische Debat-
ten. Wenn Du den starken Willen hast, etwas 
Besonderes im Bereich politische Bildung zu 
leisten und Du unter Zeitdruck erst so richtig 
zur Bestform aufläufst, komm zu uns!

Deine Aufgaben 

• Du spielst im Team Ideen-Ping-Pong und kreierst daraus crossmediale Konzepte,  
Redaktionspläne und Digitalstrategien für unsere Social Media-Kanäle und andere 
Web-Formate.

• Du schreibst fesselnde Texte und Captions – mit unserem Kommunikations-  
und Gestaltungsteam stimmst Du dich eng ab.

• Beim Brainstorming für verschiedenste GermanDream-Kampagnen mischst Du kräftig 
mit und setzt sie gemeinsam im Team um.

• Aktuellen Themen, Projekte und Kampagnen spielst Du über die passenden Plattfor-
men aus, zugeschnitten auf den jeweiligen Kanal und die verschiedenen Zielgruppen.

• Du analysierst und evaluierst mit Trackingtools unsere Onlinekommunikation und 
optimierst bestehende Profile und Inhalte.

• Du steuerst das Community Management und bist im Dialog mit den Follower und 
Multiplikatoren.

• Du denkst immer einen Schritt weiter: Du entwickelst und aktualisiert wirksame und 
zukunftsweisende Online-Formate und denkst dabei immer medienübergreifend.

• Zusammen mit Deinen KollegInnen baust Du unsere Initiative weiter aus und  
erweiterst strategisch unser digitales Netzwerk.

Wir sind GermanDream.

Wir sind GermanDream – eine überparteiliche und 
unabhängige Bildungsinitiative im Herzen Berlins. 
Unsere Initiatorin Düzen Tekkal ist Menschen-
rechtsaktivistin, Journalistin, Filmemacherin, Pu-
blizistin und Sozialunternehmerin. Wir setzen uns 
für die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten 
ein: In physischen und virtuellen Wertedialogen 
tauscht sich GermanDream deutschlandweit mit 
jungen Menschen aus.

Die digitalen und analogen Dialogformate wer-
den unter anderem vom Bundesministerium des 
Inneren für Bau und Heimat sowie dem Bundes-
ministerium für Migration und Flüchtlinge geför-
dert. Offizielle Partner sind beispielsweise auch 
die Landeszentrale für politische Bildung Bayern, 
der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie 
der Deutsche Fußballbund (DFB).

Klingt nach einer Aufgabe für dich?

Sende uns Deine vollständigen Unterlagen mit 
Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und möglichem 
Eintrittsdatum an bewerbung@germandream.de. 
Deine Ansprechpartnerinnen sind Tezcan Tekkal 
& Miriam Federgreen.

Dein Profil 

• Schule, Politik, gesellschaftliches Miteinander und politische Bildung sind die Themen, 
für die Du brennst.

• Du bewegst dich in den sozialen Medien selbstbewusst, vorausschauend und clever – 
mit der passenden Software kannst Du schon umgehen und weißt, was SEO ist.

• Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Social Media, Strategie und Content – auch 
crossmediale Kampagnen sind genau Dein Ding. 

• Du kennst alle gängigen Formate und Trends sowie innovative Anwendungen im Web.
• Contentmanagement-Systeme und Planungstool beherrscht Du bereits.
• Du bist wortgewandt und hast ein hervorragendes Gespür für Bild, Text und Storytel-

ling: Ob Caption, Kampagnenclaim, PR- oder Pressemitteilung – du textest gut und 
gerne und weißt genau, wie Du auf welchem Medium mit wem kommunizierst. 

• Du bist Vor-, Nach- und Mitdenker, kreativ und konzeptionsstark.
• Mit Flexibilität und Fantasie arbeitest Du zielstrebig und selbstständig. Du bist organi-

siert, begeistert, mutig und schaust über den Tellerrand.
• Du hast bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in Social Media, Online-Kommunika-

tion, Medien oder Content Management und warst vielleicht schon in der politischen 
Kommunikation tätig.

• Last, but not least: Ein Studium im Bereich politik- oder sozialwissenschaftliches 
Studium, Kommunikation Marketing oder Journalismus wäre nice to have – oder Dein 
Talent wurde dir schon in die Wiege gelegt?

We want 
you!

mailto:bewerbung%40germandream.de?subject=

