
 

Stellenausschreibung 
 

 

Der Berliner Verein BildungsBausteine e.V. (www.bildungsbausteine.org) sucht ab dem 01.01.2022 

eine 

 

Projektleitung (m/w/d) 
 

Das Team der BildungsBausteine ist seit 2002 auf dem Feld der antisemitismuskritischen Bildung 

aktiv und arbeitet seit einigen Jahren verstärkt mit einem intersektionalen Ansatz, insbesondere zum 

Beziehungsgeflecht von Antisemitismus und unterschiedlichen Rassismen. 

 

Für unser neues Projekt „Wir schaffen das! – Erfahrungen mit Antisemitismus und Antiziganismus“ 

suchen wir (vorbehaltlich der endgültigen Finanzierungszusage) eine Leitungsperson. Es handelt sich 

um eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit (50 %) und einer Vergütung in 
Anlehnung an TV-B EG 11. Die Stelle ist bis Ende 2022 befristet; eine Verlängerung wird angestrebt. 

 

Aufgabenschwerpunkte: 

 Projektmanagement und -steuerung 

 Aus-/Aufbau und Pflege von Kontakten zu weiterführenden Schulen sowie weiteren 

Partner*innen 

 (Weiter-)Entwicklung pädagogischer Konzepte, Methoden und Materialien 

 Organisation von medienpädagogischen Schulprojekttagen in Berlin und in drei weiteren 

Bundesländern, einer digitalen Jugendbegegnung sowie von Online-Fortbildungen 
 Leitung und Koordination des freiberuflichen Projektteams 

 Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit 

 

Anforderungsprofil 

 (Fach-)Hochschulabschluss in einem sozial- und geisteswissenschaftlichen oder pädagogischen 

Fach (oder vergleichbare Qualifikationen) 

 sehr gute Kenntnisse zu den Themen Antiziganismus und Antisemitismus sowie über 

diesbezügliche wissenschaftliche, pädagogische und öffentliche Debatten 

 umfangreiche Erfahrungen in der Konzeption, Organisation und Anleitung von (Jugend-) 

Bildungsveranstaltungen (u. a. für heterogene Gruppen sowie für Jugendliche mit erschwerten 
Zugängen zu formaler Bildung) 

 Erfahrungen in der Leitung und Koordination von Projekten 

 Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen 

Partner*innen (von Migrant*innenselbst- bzw. Neuen deutschen Organisationen und jüdischen 

Organisationen bis hin zu Schulen) 

 eine diskriminierungs- und machtkritische Grundhaltung sowie Erfahrungen in der Arbeit in 

einem diversen Team 

 Teamfähigkeit sowie Fähigkeit zu eigenständigem und eigeninitiativem Arbeiten 

 Kreativität und Flexibilität  

 Sicherheit in der Arbeit mit gängigen Computerprogrammen (MS-Office, digitale 
Meetingplattformen etc.) 

 

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von SInt*ezze und Rom*nja, aber auch von 

(anderen) BIPoC sowie von Jüd*innen! 

 

Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Anlagen bitte bis zum 18.12.2021 in einem PDF 

(max. 3 MB) an: bewerbung@bildungsbausteine.org. Die Bewerbungsgespräche werden am 20. und 

22.12.2021 in digitaler Form stattfinden. 


