Die

Arbeitsgemeinschaft

katholisch-sozialer

Bildungswerke

in

der

Bundesrepublik

Deutschland e.V. (AKSB) ist die bundesweit tätige katholische Fachorganisation der
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Wir repräsentieren rund 60 katholische
Akademien, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände. Unsere Mitgliedseinrichtungen
bieten Bildungsveranstaltungen an, in denen Informationen und Hintergründe über wichtige
Themen aus Politik und Gesellschaft vermittelt und aktuelle Fragestellungen diskutiert
werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/-n

Referent/-in für internationale politische Bildung (m/w/d)
(EG 13 TVöD, Stellenumfang 50 %)
Sie arbeiten in einem dynamischen Bundesverband, der als Zentralstelle verschiedener
Förderprogramme für seine Mitglieder fungiert, eigene Projekte und Veranstaltungsformate
der politischen Bildung umsetzt und die bundesweite Zusammenarbeit der Mitglieder
koordiniert. Sie freuen sich auf eine verantwortungsvolle Aufgabe mit großen Gestaltungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit in einem engagierten Team? Dann sind Sie bei uns
genau richtig.
Ihre Aufgaben:
•

Sie sind Teil des Grundsatzteams der Geschäftsstelle und verantwortlich für den
konzeptionellen Aus- und Aufbau des Bereiches „Internationale Jugend- und
Erwachsenenbildung“ innerhalb der AKSB. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit
politischen und fachlichen Entwicklungen in dem Arbeitsfeld sowie die Umsetzung
der strategischen Planung und der Arbeitsprozesse.

•

Sie informieren die Mitglieder über Fördermöglichkeiten und Mittelbeschaffung und
beraten beim Aufbau von internationalen Projekten und Partnerschaften.

•

Sie arbeiten mit Trägern der internationalen Jugend- und Erwachsenenbildung
zusammen und wirken in externen Gremien mit.

•

Sie setzen den jährlichen Fachaustausch zum Bereich der internationalen Jugendund Erwachsenenbildung innerhalb unserer Arbeitsgemeinschaft fort und
konzipieren eigene Bildungsformate für unsere Mitglieder und Externe.

•

Sie übernehmen die inhaltliche Prüfung von Förderanträgen der internationalen und
entwicklungspolitischen Bildung.

•

Sie wirken mit in der Bundesweiten Zusammenarbeit (BZA) im Schwerpunkt „Sozialökologische Transformation“.
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Ihr Profil:
•

Einschlägiger wissenschaftlicher Hochschulabschluss, vorzugsweise in Politik- oder
Gesellschaftswissenschaften mit internationalem Bezug (Master oder
vergleichbarer Abschluss)

•

Sie bringen Ideen und konzeptionelles Know How mit, um Bildungsformate innovativ
und zeitgemäß zu gestalten und zeichnen sich durch fundierte Kenntnisse in der
analogen und digitalen Umsetzung von internationalen Bildungsangeboten aus.

•

Sie verfügen über Erfahrungen in der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung.

•

Sie sind erfahren im Zuwendungsrecht und der Förderpraxis öffentlicher Mittel.

•

Sie sind kommunikationsfreudig, lösungsorientiert und konzeptionsstark, denken
teamorientiert und arbeiten dennoch gerne eigenverantwortlich.

•

Sie verfügen über internationale Erfahrungen und sehr gute
Fremdsprachenkenntnisse (Englisch und eine weitere Sprache), bringen eine
Affinität zur katholischen Kirche und ihrer Soziallehre sowie die Bereitschaft zu
Dienstreisen mit.

Wir bieten die Mitarbeit in einem einsatzfreudigen Team, fachübergreifenden Austausch im
Verband und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie zur Teilnahme an einem attraktiven
betrieblichen Altersvorsorgemodell. Bei Erfüllung der persönlichen und tariflichen
Voraussetzungen erfolgt eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 13 TVöD Bund. Die Stelle
ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Unsere Bonner Zentrale liegt im beschaulichen Bonn-Duisdorf in direkter Lage zur
Fußgängerzone und ÖPNV Anschluss. Wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber und
setzen uns für Vielfalt ein. Daher wünschen wir uns entsprechende Bewerbungen –
unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Behinderung, Alter sowie sexueller
Orientierung und Identität. Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte sind
ausdrücklich erwünscht.
Sie hat unsere Ausschreibung überzeugt und Sie möchten Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung im pdf-Format (Lebenslauf, Motivationsschreiben,
Zeugnisse) bis zum 27.06.2022 per E-Mail an bewerbung@aksb.de unter Angabe des
Stichwortes „Referent/-in Internationales“.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsführerin Andrea Rühmann, Telefon
0228-2892950. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in den ersten beiden
Juliwochen statt.
Wir freuen uns auf Sie!
Bonn, den 03.06.2022
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