Stellenausschreibung
Die Zukunftsstiftung Bildung wurde 2000 in der GLS Treuhand e.V. gegründet. Sie will junge Menschen fördern und unterstützen, damit sie sich zu freien und ihrer Verantwortung bewussten Persönlichkeiten entwickeln. Derzeit ist die Zukunftsstiftung Bildung eine Abteilung der GLS Treuhand
e.V. Diese verwaltet Vermögen unselbständiger und selbständiger Stiftungen, sie ist mit eigenen
Zukunftsstiftungen operativ tätig und fördert mit Ideen und Geld gemeinnützige Vorhaben für
eine offene, aktive Bürger*innengesellschaft.
Wir suchen für die Zukunftsstiftung Bildung zum baldmöglichen Eintritt eine Person für die

Projektkoordination
für das Peer-Learning Programm „BildungsBande“ (w/m/d)
Seit 2010 betreibt die Zukunftsstiftung Bildung das Programm „BildungsBande“ erfolgreich in
mehreren Bundesländern. Das Programm greift systematisch auf Erfahrungen gemeinsamen Lernens (Peer-Learning) zurück und setzt diese sowohl schulübergreifend wie schulintern ein. Im
Programm durchlaufen die älteren „Schülercoachs“ ein erprobtes Trainingsprogramm und werden
Vorbild und wichtige Bezugsperson für Jüngere (Grundschüler*innen), die sie so im schulischen
Übergang individuell und auf Augenhöhe über ein Schuljahr hinweg begleiten.
Vor dem Hintergrund der Pandemie und der dadurch verschärften Chancenungerechtigkeit soll
die „BildungsBande“ nun skaliert und vertieft evaluiert werden. In enger Zusammenarbeit mit
zwei neuen starken Partnern: Die RAG-Stiftung und TU Dortmund, Institut für Allgemeine Didaktik
und Schulpädagogik.
Die Projektkoordination wird durch ein*e Projektmitarbeiter*in und durch das erfahrene Team
der Zukunftsstiftung Bildung unterstützt.
Aufgaben
• Koordination und Weiterentwicklung des gesamten Programms, in enger Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team der TU Dortmund
• Gewinnung neuer Schulen für die Teilnahme am Programm
• Zuständigkeit für die Schulung der „Schüler*innencoachs“ und der beteiligten Lehrkräfte,
sog. „Schulkoordinator*innen“
• Zuständigkeit für die Begleitung und Betreuung der "Schüler*innencoachs“ und Schüler*innen (Grundschule)
• Verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Programms
• Zuständigkeit für die Weiterentwicklung des Trainingsmaterial
Zusammenarbeit in der Zukunftsstiftung Bildung
• die Projektkoordination arbeitet eng mit der ebenfalls neu eingestellten Projektmitarbeiter*in zusammen und ist eingebettet in das Team der Zukunftsstiftung Bildung, das im
Programm unterstützt, beispielsweise in der Durchführung von Workshops, dem BackOffice, der Homepage etc.
• die Projektkoordination arbeitet eng mit der Leitung der Zukunftsstiftung Bildung zusammen und berichtet an sie
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•

die Projektkoordination stimmt sich ab hinsichtlich eines zielorientierten Vorgehens, entwickelt Maßnahmenpläne mit entsprechenden Zeitverläufen und dokumentiert die eigenen Arbeitsschritte

Wir erwarten
• abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen
• mehrjährige Erfahrung in der Koordination von Projekten und Abwicklung von Prozessen
• Freude an aktiver Ansprache – telefonisch, schriftlich, persönlich – von Schulen, kommunalen Stellen und anderen Partnern
• praktische Erfahrungen im Umgang mit Schüler*innen bzw. jungen Erwachsenen
• Erfahrung in der Anleitung und Betreuung von Gruppen (Erfahrung bzw. Hintergrundwissen zum Thema „Systemisches Coaching“ sind von Vorteil)
• sicheres Auftreten in Gesprächen mit Schulleitungen, Lehrkräften und Partnern
• ein selbständiges Zeit- und Selbstmanagement
• Erfahrung in der Durchführung effektiver Öffentlichkeitsarbeit, Freude am Verfassen von
Texten
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Durchführung qualitativer und quantitativer Evaluation sind von Vorteil
• einen selbstverständlichen und sicheren Umgang mit Office, wie Word, Excel, PowerPoint
etc., Anwendungsprogrammen
• Erfahrung in der Erstellung von Materialien für die Präsentation des Projekts bei Partnern
und in der Öffentlichkeit
• Eigeninitiative und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
• einen verbindlichen Umgang mit Projektpartner/innen
• berufliche Erfahrungen in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld sind von Vorteil
• Führerschein Klasse B
Wir bieten:
• ein engagiertes Team, dass sich auf Ihre Mitarbeit freut
• Freiraum zur persönlichen Gestaltung und eigenen Weiterentwicklung
• Einblick in die Welt des sozial-ökologischen Handelns
Es handelt sich um eine befristete 75 %-Stelle, die voraussichtlich – bei guter Programmentwicklung – die realistische Perspektive auf eine 3 ½ jährige Laufzeit hat, momentan jedoch bis zum
29.02.2023 befristet ist.
Die Tätigkeit ist durch vielfältige Termine vor Ort (in Schulen, staatlichen Stellen, mit den „Schüler*innencoachs“ und mit den Schüler*innengruppen) geprägt und daher mit Reisetätigkeit verbunden. Diese Reisen können bei Bedarf per Elektrofahrzeug aus dem Pool der GLS Bank eG
durchgeführt werden. Die Arbeitszeiten sind unregelmäßig und richten sich nach den Terminen,
die mit den Schulen (Schüler*innengruppen und Lehrkräften) möglich sind. Regelmäßige Termine
im Bochumer Büro sind zur Abstimmung erforderlich. Die Höhe des Einkommens richtet sich nach
der Einkommensordnung der GLS Treuhand.
Beginn: Sofort.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail ab sofort bis zum 19. April 2022
an bildung@gls-treuhand.de, Abteilung Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand e.V..
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