
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung e. V. sucht  

zum 01. März 2022 (zunächst befristet bis Dezember 2022 mit angestrebter Verlängerung) eine 

Projektleitung im Programmbereich 
Partizipation in Schule 

30 Wochenstunden 
Die Stelle wird in Anlehnung an TVL E10 vergütet. 

 
 

Als eine vom Engagement junger Menschen getragene Organisation machen wir, die Servicestelle 
Jugendbeteiligung e.V., uns stark für eine jugendgerechte Gesellschaft, in der sich junge Menschen aktiv 
und selbstbestimmt am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligen können und ihre Perspektiven 
Gehör finden. Wir machen Demokratie erlebbar, indem wir jungen Menschen in offenen Engagement- 
und Erfahrungsräumen ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen und somit Selbstwirksamkeit zu 
erfahren. Wir fördern durch vielseitige Angebote die Emanzipation und Selbstermächtigung junger 
Menschen und tragen so zu einer lebhaften und zukunftsfähigen Demokratie bei. Als bundesweit tätige 
Organisation stehen wir jungen Menschen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Rat und Tat zur Seite und 
begleiten Organisationen und Kommunen in der Umsetzung von jugendgerechten 
Beteiligungsstrukturen.  
 
Seit 2014 setzen wir das Projekt Schüler*innenHaushalt in Berlin um und haben dieses in den vergange-
nen Jahren in verschiedenen Bezirken erfolgreich verankert. Der Schüler*innenHaushalt ist ein Beteili-
gungsverfahren zur Demokratieförderung, bei dem Schüler*innen in einem demokratischen Prozess über 
den Einsatz eines festgelegten Budgets entscheiden. Der Schüler*innenHaushalt gibt jungen Menschen 
die Möglichkeit, echte Mitgestaltung und Mitbestimmung zu erleben und ihr Umfeld in einem demokra-
tischen Prozess aktiv zu gestalten. Für die Umsetzung des Projektes an über 80 Berliner Schulen suchen 
wir nun Unterstützung in der pädagogischen Begleitung.  
 
Dein Profil: 
Junges Engagement begeistert Dich und Du hast Lust, einen jungen Verein innerhalb der Jugendengage-
mentszene zu unterstützen und aktiv mitzugestalten. Du willst Dich für vielfältige, altersgerechte und 
wirksame Beteiligung von jungen Menschen fern von Scheinpartizipation einsetzen. Du hast in dem The-
menfeld (Schul-)Partizipation theoretische und/oder praktische Erfahrungen und Lust die Verankerung 
des Schüler*innenHaushalts voranzutreiben.  
 
Das Strukturieren und Organisieren im Hintergrund bereitet Dir genauso viel Spaß wie die Vorbereitung 
und praktische Durchführung von Veranstaltungen. Du arbeitest selbstständig, verantwortungsbewusst 
und kannst Dich schnell auf verschiedene Teamkonstellationen einstellen und Dir vorstellen, ein mehr-
köpfiges Team in einer Doppeltspitze zu leiten.  
In Stresssituationen bleibst Du gelassen und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe. Es bereitet Dir 
Freude, die Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen und es inhaltlich wie strukturell zu prägen. 
Du begegnest Menschen aller Altersgruppen und insbesondere jungen Menschen aufgeschlossen und 
auf Augenhöhe und Dir fällt es leicht, verschiedene Zielgruppen zu adressieren. Die Zusammenarbeit mit 
einem ehrenamtlichen Team und Freiwilligendienstleistenden bereitet Dir Freude und Du bist bereit, auch 
vereinzelt Termine in den Abendstunden und am Wochenende wahrzunehmen. 
  



 

 

Deine Aufgaben: 
• Gesamtkoordination des Projekts und des Projektteams bestehend aus insgesamt bis zu fünf 

Mitarbeiter*innen und Freiwilligendienstleistenden 
• Gewinnung von Entscheidungsträger*innen auf kommunaler Ebene für das Projekt 
• Akquise neuer Schulen für das Projekt 
• Kommunikation mit dem Fördermittelgeber, Verwaltung und Politik 
• Organisation und Teilnahme von projektspezifischen, bezirklichen Steuerungsrunden 
• Organisation und Teilnahme von projektrelevanten Gremien und Arbeitsgruppen 
• Aufbereitung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins (SocialMedia, Homepage und Pressearbeit) 
• Enge Kommunikation mit der Geschäftsführung und dem ehrenamtlichen Vorstand 
• Entwerfen von fachlichen Zwischen- & Abschlussberichten 
• Evaluation & Weiterentwicklung des Projekts über das Jahr 2022 hinaus 
• Finanzcontrolling & Zuarbeit zu Finanzabrechnungen 

 
Du bringst mit: 

• Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation 
• Hohe Koordinationsfähigkeit und Auffassungsgabe idealerweise mit Projektleitungserfahrung 
• Ausgeprägte Erfahrungen im Bereich Projektmanagement 
• Kenntnisse im Themenfeld Jugend- und Schulpartizipation oder Lust, Dir diese anzueignen 
• Hohe Kommunikations- & Moderationsfähigkeiten gegenüber unterschiedlichen Akteur*innen 
• Einen sicheren Umgang mit modernen Kommunikationsmedien 

 
Wünschenswert (aber kein Muss) wären außerdem: 

• Vorerfahrungen in der Vereinsarbeit 
• Engagementerfahrung im Ehrenamtsbereich (insbesondere mit Jugendlichen) 
• Erfahrung (praktisch sowie konzeptionell) in der Bildungsarbeit 
• Erste Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
• Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten Dir: 

• Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit für Deinen eigenen Job 
• 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 eh-

renamtlichen 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. zehn Seiten) bis zum 06. Februar 2022 um 18:00 Uhr in einer PDF über das 
Bewerbungsformular unter www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/jobs.  
Bei Rückfragen steht Dir Victoria unter victoria@jugendbeteiligung.info zur Verfügung.  
 
Bitte verzichte bei Deiner Bewerbung auf ein Lichtbild. 

Die Servicestelle Jugendbeteiligung wertschätzt Vielfalt und begrüßt daher alle Bewerbungen – unab-
hängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter so-
wie sexueller Orientierung und Identität.  

 


