
 

Stellenausschreibung 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung e. V. sucht  

zum 15.03.2018 (befristet bis Dezember 2018 mit angestrebter Verlängerung) Unterstützung 
im Programmbereich 

Demokratieförderung & Menschenrechte 
12 Wochenstunden – Studentische Anstellung 

Die Stelle wird mit einem Stundenlohn in Höhe von ca. von 11,25€ Euro brutto vergütet. 
(Vorbehaltlich der Mittelzuwendung) 

 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. (SJB) versteht sich als Dienstleisterin für Jugendenga-
gement und Jugendbeteiligung. Wir machen jugendliches Engagement möglich, indem wir 
junge Menschen über beteiligungsrelevante Inhalte informieren und Jugendinitiativen bzw. lo-
kale Projekte vernetzen. 
Ziel unseres Wirkens ist insbesondere das Empowerment junger Menschen und die Professio-
nalisierung unabhängiger jugendlicher Projektarbeit. Als bundesweite Organisation setzen wir 
uns zudem politisch für engagementförderliche Rahmenbedingungen ein und stehen jungen 
Erwachsenen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Rat und Tat zur Seite. Im Fokus unserer Arbeit 
steht die Förderung von jungem Engagement, welches sich über unsere inhaltlichen Schwer-
punkte Inklusion, Partizipation im digitalen und schulischen Raum und Demokratieförderung 
erstreckt. 

Die Servicestelle Jugendbeteiligung e. V. hat 2017 das Projekt junge gegenargumente ins Le-
ben gerufen. Das Projekt befähigt und bestärkt junge Menschen darin, rechtspopulistischen 
Parolen nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sondern demokratische Gegennarrative zu ent-
wickeln und für die Gleichheit von Menschen und deren Würde einzutreten. Im Rahmen des 
Projektes junge gegenargumente baut die Servicestelle Jugendbeteiligung e. V. aktuell ein junges 
Multiplikator*innen- & Trainer*innen-Netzwerk zum Thema Counterspeech in Berlin auf.  

Dein Profil: 
Junges Engagement begeistert Dich und Du hast Lust, einen jungen Verein innerhalb der Ju-
gendengagementszene zu unterstützen und aktiv mitzugestalten. Mit Deinem souveränen und 
aufgeschlossenen Auftreten repräsentierst Du eine bundesweite Organisation mit einem jun-
gen Team und seinen Werten: kritisch, dynamisch, vernetzt, offen und überzeugend. 
Du willst Dich für eine Beteiligung von Jugendlichen fern von Scheinpartizipation und Leis-
tungsdruck einsetzen. Du bist oder warst selbst schon ehrenamtlich engagiert, hast bereits Pro-
jekte initiiert und umgesetzt. Du zeichnest Dich durch Verantwortungsbereitschaft aus und 
hast Freude daran, Prozesse zu begleiten und zu koordinieren. 
Du hast in dem Themenfeld Demokratieförderung theoretische und/oder praktische Erfahrung 
und setzt Dich für eine offene, diverse und inklusive Gesellschaft ein. Du hast Lust darauf, the-
matische*r Expert*in im Themenfeld Demokratieförderung insbesondere Counterspeech zu 
werden und möchtest den Themenschwerpunkt in der Servicestelle Jugendbeteiligung stärken. 
Du begegnest Menschen aufgeschlossen und auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit einem 
ehrenamtlichen Team bereitet Dir Freude.  



 

 

Deine Aufgaben: 
• Betreuung der Teilnehmer*innen des Netzwerks junge gegenargumente 
• Inhaltliche Weiterentwicklung des Projekts junge gegenargumente 
• Teilnahme bzw. Vor- und Nachbereitungstreffen verschiedener Fortbildungsangebote 

für eine jugendliche Zielgruppe 
• Vorbereitung und Durchführung der regelmäßig stattfindenden Treffen der Jugendli-

chen 
• Öffentlichkeitsarbeit auf Veranstaltungen und online 
• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Projekte im Themenfeld Demokratieförderung 

 
Du bringst mit:  

• Erfahrung in der Begleitung von ehrenamtlichem Engagement von Jugendlichen 
• Vorkenntnisse zum Thema Demokratieförderung, Demokratiebildung und Counter-

speech oder ernsthaftes Interesse, Dich in das Thema einzuarbeiten  
• Methodenkenntnisse und Erfahrung mit Konzeption, Moderation und Organisation 

von Workshops und Seminaren in der politischen Jugendbildungsarbeit 
• Erfahrung im Projektmanagement 
• Konzeptionelle Fähigkeiten 
• Erfahrung mit Reflexions- und Auswertungsmethoden 
• Einen sicheren, prägnanten und zielgruppengerechten Formulierungsstil 
• Bereitschaft, gelegentlich auch am Abend und am Wochenende zu arbeiten  

 
Wir bieten Dir: 

• Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit für Deinen eigenen Job 
• Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung 
• Einblick in die Arbeit eines jungen, lernenden und dynamischen Vereins 
• Vielfältige Kontakte im Bereich des bürgerschaftlichen und jungen Engagements 
• Zusammenarbeit mit einem motivierten und jungen Team aus Projektmitarbeitenden 

und ehrenamtlichen Vorstand 
• Ein schickes Büro gemeinsam mit anderen interessanten NGOs in Berlin Mitte 

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, ggf. 
weitere Anhänge, insgesamt max. sieben Seiten in einer PDF-Datei) bis zum 01. März 2018 um 
18:00 Uhr. Bitte nutze das Bewerbungsformular unter www.jugendbeteiligung.info/jobs/. 
 
Die Bewerbungsgespräche finden am 05. und 06. März nachmittags/abends statt. Bei Rück-
fragen steht Dir Sven unter s.ehmes@jugendbeteiligung.info zur Verfügung. Von telefonischen 
Anfragen bitten wir abzusehen. 
 
Bitte verzichte bei Deiner Bewerbung auf ein Lichtbild. 
 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung unterstützt Diversität und begrüßt Bewerbungen unabhängig 
von Geschlecht, Hautfarbe, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion oder ethnischem Hinter-
grund. 


