
 
 
 
 

Die Jugendakademie Walberberg sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine*n 
 

Projektreferent*in 
 
im Bereich „Europa für alle“ – eine Initiative zur Integration 

von Jugendlichen mit geringeren Chancen 
in den int. Freiwilligendienst 

(75%-Stellenumfang) 
 
Die Jugendakademie ist eine außerschulische Jugendbildungsstätte zwischen Köln und Bonn 
mit den Schwerpunkten der politischen, sozialen, religiösen, diversitätsbewussten und 
internationalen Bildungsarbeit. Für den Fachbereich „Internationale Projekte/Europa für 
alle“ suchen wir eine*n engagierte*n Kolleg*in, die das Projekt „Europa für alle“ in einem 
internationalen Netzwerk zur Integration von Jugendlichen mit geringeren Chancen in den 
int. Freiwilligendienst fortführt und weiterentwickelt. 
 
Zu den Aufgabenbereichen gehören insbesondere  

 Konzipierung, Programmgestaltung und Begleitung von Seminarformaten im Bereich der 
internationalen Freiwilligendienste für Jugendliche mit geringeren Chancen sowie 
Multiplikator*innenveranstaltungen in bewährten nationalen und internationalen 
Kooperationen 

 Leitung der Aufnahme- und Entsendeprozesse in Kooperation mit nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern 

 Steuerung des nationalen und internationalen Netzwerks 

 Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Verfassen von Publikationen 

 Akquise, Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln (Bundes-, Landes-, EU- und 
Stiftungsmittel) 

 Entwicklung von Nachfolgeprojekten zur Verstetigung von „Europa für alle“ 

 Begleitung und Qualifizierung der Honorarreferent*innen für die Bildungsmaßnahmen 

 Akquise von Teilnehmer*innen und Kooperationspartnern 

 Mitarbeit im Fachbereichsteam  
 
Wir erwarten 

 Hochschul-oder Universitätsabschluss  

 Erfahrungen im Bereich „Internationale Freiwilligendienste“ mit jungen Menschen 
idealerweise auch mit Jugendlichen mit geringeren Chancen 



 Inhaltliche und methodische Kenntnisse in der politischen Bildung und des sozialen 
Lernens sowie Interesse an der Konzeptionierung von peer-learning-Aktivitäten 

 Erfahrungen in der Beantragung und Abrechnung von Maßnahmen 

 Erfahrung in der Projektarbeit sowie organisatorisches Interesse und Geschick 

 Erfahrungen in der Steuerung von (internationalen) Netzwerken  

 Gute Englischkenntnisse 

 Kooperations- und Teamfähigkeit 

 Identifikation mit der Arbeit unseres katholischen Bildungshauses 
 
Was wir bieten: 

 Anstellungsverhältnis nach Haustarif  

 Einen Arbeitsplatz in einem motivierten (Fachbereichs)team  

 Einarbeitung und interne Fortbildungen 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis 

 Eine perspektivische Erhöhung des Stellenumfangs ist möglich 
 
Weitere Informationen über die Jugendakademie sind auf der Homepage unter 
www.jugendakademie.de zu erhalten. 
 
Bewerbungen (Lebenslauf, Motivation, Stellungnahme zum Aufgaben- und 
Anforderungsprofil der Stelle) nur per E-Mail bis zum 11.06.2019  (in 1-2 pdf-Anlagen) bitte 
an: griep@jugendakademie.de 
Für inhaltliche Fragen: Silke Dust, Tel.: 02227/ 90 90 2-14 oder dust@jugendakademie.de 
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