
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir eine

PROJEKTLEITUNG DIGITALE BILDUNG  (w/m/d)
Mit den Schwerpunkten: Koordination, Teamleitung und Konzeption

Arbeitsorte: überwiegend im Homeoffice | Teilzeitbeschäftigung (20 Std/Woche) | befristet
bis 30.9.22 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ZWEITZEUGEN e.V. ist das Zweitzeug*innenprojekt in der deutschen
Erinnerungskultur und Bildungslandschaft.

Wir sehen unseren Auftrag darin, (junge) Menschen stark gegen
jegliche Art von Antisemitismus zu machen. Anhand einfühlsam
weitererzählter Holocaust-Überlebensgeschichten ermutigen wir
Kinder und Jugendliche jeder Bildungsschicht dazu, zu zweiten
Zeug*innen, zu Zweitzeug*innen, zu werden und sich vertieft mit der
Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.

Mit unserer Arbeit stellen wir uns der gesellschaftlichen
Verantwortung für Demokratie.

* ZWEITZEUGEN ONLINE – DIE PROJEKTFÖRDERUNG
Um zukünftig Kinder und Jugendliche altersgerecht und aktivierend in ihrer digitalen Lebenswelt zu
erreichen, möchten wir unser etabliertes Bildungskonzept noch stärker ins Digitale übersetzen,
weiterentwickeln und freie Zugänge für die Nutzung schaffen. Hierfür suchen wir Deine Unterstützung!
Im Rahmen einer einjährigen Projektförderung sollen drei (Über)Lebensgeschichten als
Digital-Storytelling-Format (B: www.werde-zweitzeuge.de), ein digitales Unterrichtskonzept sowie eine
digitale Darstellungsform unserer Wirkung entwickelt werden. Das Projekt baut auf erste Pilotprojekte
auf und soll das Thema digitale Bildung noch weiter in unser Team tragen und mit der bestehenden
Arbeit des Vereins verknüpfen.

* DEINE AUFGABEN ALS PROJEKTLEITUNG (20h/Woche)
▸ Projektleitung und -management: Hierbei sind besonders die Themen Teamleitung, Überblick

über den Projektfortschritt und den Finanzrahmen, Koordination von internen Beteiligten und
Dienstleister*innen sowie Kommunikation im Fokus

▸ Mitarbeit an der inhaltlichen Konzeption
▸ Koordination der Öffentlichkeitsarbeit rund um das Projekt
▸ Ergebnissicherung sowie Unterstützung der Evaluation und des Berichtswesen zum Projekt
▸ Organisation von Schulungen zur digitalen Bildungsarbeit für unsere Workshopleiter*innen

* DAS BRINGST DU MIT

▸ Ein gutes Gespür für Dein Team, deren Kompetenzen und Kapazitäten
▸ Erfahrungen im Bereich Projektleitung und eine strukturierte, selbständige und verlässliche

Arbeitsweise
▸ Lust darauf, neue Wege der Bildung für den Verein zu erarbeiten und weiterzuentwickeln
▸ Erfahrung, Qualifikation/Ausbildung im pädagogischen Bereich
▸ Interesse, Spaß und Expertise im digitalen Raum und der digitalen Bildung
▸ Sicheres, professionelles Auftreten und Begeisterungsfähigkeit
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▸ Sicherer Umgang in Wort und Schrift sowie mit einer digitalen Arbeitsumgebung und der
gängigen MS Office Software

▸ Freude an der Arbeit aus dem Homeoffice mit einem dezentralen Team

* DAS BIETEN WIR DIR

▸ ein sehr engagiertes, kollegiales und begeistertes Team, mit Erfahrung aus dem
Vorgängerprojekt, das für eine gemeinsame Vision brennt: Du wirst Teil einer großen
Bewegung und gestaltest diese mit

▸ einen klaren, verantwortungsvollen Aufgabenbereich in Digitaler Bildungsarbeit mit eigenem
Gestaltungsspielraum für Neuentwicklung – hier stehen wir noch am Anfang dessen, was
möglich ist

▸ die Möglichkeit zusammen mit uns und starken Partner*innen eine bunte und offene
Gesellschaft von Zweitzeug*innen mitzugestalten

▸ Vergütung nach TV-L 11

* DEINE BEWERBUNG

Wir schätzen die Vielfalt von Menschen, ihre Erfahrungen und Perspektiven und verfolgen
Chancengleichheit in unserer Personalpolitik. Wir freuen uns auf vielfältige Bewerber*innen und
ermutigen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung,
Religionszugehörigkeit, Behinderung oder Alter ausdrücklich zur Bewerbung.

Bitte sende Deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen
bis zum 21.11.2021 per E-Mail an Sarah Hüttenberend, erreichbar unter bewerbung@zweitzeugen.de.

Wir sind auf Dich gespannt!

Du interessierst Dich für unseren Verein und willst näher dran sein?
Dann werde Mitglied und/oder melde Dich für den Newsletter an!

»Deshalb ist und bleibt Ihr Engagement,
liebe [ZWEITZEUGEN], so wichtig.
Sie sind ein leuchtendes Beispiel für
ehrenamtliches Engagement.«

Dr. Angela Merkel in ihrer Rede zur startsocial
Preisverleihung 2018
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