Deine Aufgaben:

KOMM IN UNSER

DREAM TEAM

Wir suchen eine:n Bildungsreferent:in (m/w/d)
für unsere GermanDream-Wertedialoge!
Ab Sofort • Remote

Bildung und Demokratieförderung lassen Dein Herz höher schlagen? Du möchtest dich aktiv für mehr Toleranz,
Chancengerechtigkeit und ein friedlicheres Miteinander in
unserer Gesellschaft einsetzen? Du kannst organisieren –
und zwar so richtig? Du bist Vor-, Nach- und Mitdenker:in?
Du textest gut und gerne? Und Du weißt, wie Du andere
Menschen begeisterst – offline und online? Passt alles
zu dir? Setz dich mit uns ein, was das Zeug hält – für den
GermanDream!
Wir suchen eine:n Bildungsreferent:in (m/w/d) in Vollzeit,
der/die gemeinsam mit unserem Team die GermanDreamWertedialoge organisiert, moderiert und begleitet. Du arbeitest verlässlich, flexibel, lösungs- und praxisorientiert.
Unsere Wertedialoge – das Herzstück unserer bundesweiten Bildungsinitiative – und alles, was dazu gehört, liegen
dir genauso am Herzen wie uns.
Du bist Teil eines richtig netten und herzlichen Teams, das
gerne und oft sein Wissen teilt und sich gegenseitig perfekt ergänzt. Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben,
kurze Entscheidungswege und ein faires, marktgerechtes
Gehalt. Bewirb dich jetzt!

• Du organisierst, kommunizierst und betreust verantwortungsvoll unsere GermanDream-Schulprojekte und setzt sie in ganz
Deutschland um.
• Als Kontaktperson betreust Du unser ehrenamtliches Netzwerk
und Stakeholder im Bildungsbereich.
• 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 zukunftsweisende Formate sowie
Begleitmaterialien für alle möglichen On- und Offline-Kanäle.
• Zusammen mit Deinen Kolleg:innen baust Du unsere Initiative weiter aus und erweiterst strategisch unser Netzwerk im
Bildungsbereich.
Das bringst Du mit:
• Schule, Politik, gesellschaftliches Miteinander, Chancengerechtigkeit und politische Bildung sind Themen, für die Du brennst.
• Du bist ein Organisationstalent, motiviert, ehrlich, mutig, schaust
über den Tellerrand und arbeitest zielstrebig sowie selbstständig.
• Du hast keine Berührungsängste mit der Ehrenamtskoordination
oder Bildungseinrichtungen und kennst dich in diesen Bereichen
bereits aus.
• Du beherrschst viele Textstile und weißt, wie Du mit wem kommunizieren musst.
• Last, but not least: Du hast idealerweise ein Studium absolviert,
bereits Berufserfahrung oder dir alles selbst beigebracht? Wenn
Du richtig gut bist, ist uns egal, woher Du Deine Skills hast!

SENDE UNS DEINE VOLLSTÄNDIGEN
BEWERBUNGSUNTERLAGEN AN:
bewerbung@germandream.de

