
Ste l lenausschre ibung

Der djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. sucht ab dem 01.05.2023 eine* Jugendbil-

dungsreferentin* (Schwerpunkt diversitätsbewusste und gendersensible Bildungsar-

beit). Die Stelle ist vorerst befristet auf 1 Jahr. 

Der djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. ist ein landesweit tätiger, freiheitlich-demokrati-

scher, überparteilicher und überkonfessioneller Jugendverband. Die Schwerpunkte seiner 

Arbeit liegen in der außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Integrationsarbeit sowie in der 

Internationalen Begegnung.

Aufgabengebiete

• Vor- und Nachbereitung bzw. Durchführung von Maßnahmen der außerschulischen 

Kinder- und Jugendarbeit

• Ausbau der Mädchen*-, Jungen*- und Queeren*arbeit

• Beratung und Betreuung von jungen Menschen sowie Multiplikator*innen, 

(Jugend-)Initiativen, Vereinen und Migrant*innen(jugend)selbstorganisationen insbe-

sondere zu diversitätsbewussten und gendersensiblen Themen

• Drittmittel- und Eigenmittelakquise zur Sicherstellung eines umfassenden Leistungs-

angebotes des Verbandes

• Projektabrechnung und Dokumentationsaufgaben

• Netzwerkentwicklung und Netzwerkarbeit auf fachlicher sowie politischer Ebene

• Sicherstellung der innerverbandlichen Qualitätsentwicklung bzgl. diversitätsbewusster

und gendersensibler Kinder- und Jugendarbeit

• verbandliche Außenvertretung sowie Öffentlichkeitsarbeit

• Verfassung und Veröffentlichung von Arbeitsmaterialien und Arbeitshilfen für die Ju-

gendverbandsarbeit (Schwerpunkt diversitätsbewusste und gendersensible Bildungs-

arbeit)

Bewerbungsprofil

• Hochschulabschluss, bevorzugt mit pädagogischem bzw. sozialwissenschaftlichen 

Schwerpunkt

• Interesse an jugendpolitischen Themen und Prozessen

• Erfahrungen in der diversitätsbewussten und gendersensiblen außerschulischen Ju-

gendbildungsarbeit

• sicherer Umgang mit gängigen PC-Anwendungsprogrammen sowie sozialen Medien

• sicherer Umgang mit Zahlen und digitalen Antragsmanagementprogrammen o. ä. 

Tools 

• Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Verwaltungen sowie im Umgang mit Förder-

mitteln und Fördermittelakquise 
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• sehr gute kommunikative und soziale Kompetenzen – insbesondere in der Zusam-

menarbeit in einem kleinen Team und mit externen Partner*innen

• Fähigkeit auch in komplexen und unübersichtlichen Situationen den Überblick zu be-

halten und sich selbstständig zu organisieren

• interkulturelle Kompetenzen

• Bereitschaft zu gelegentlicher Wochenendarbeit

Wir bieten

• Stellenumfang 75% bzw. 30 Stunden/Woche

• die Stelle ist vorerst befristet auf 1 Jahr

• Bezahlung in Anlehnung an TV-L 9

• Möglichkeit zu regelmäßige Weiterbildung

• Platz für eigene Ideen und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

• kollegiales Arbeitsklima in einem kleinen motivierten Team

• Arbeitsort ist Halle (Saale)

• flexible Einteilung der Arbeitszeit angepasst an die persönlichen Lebensumstände 

und die Möglichkeit zur mobilen Arbeit

• eine freundliche Arbeitsatmosphäre bei einem gemeinnützigen Verein mit einem klei-

nen aber sehr engagiertem Team und Vorstand

Einstellungsbeginn ist der 01.05.2023. Die Vorstellungsgespräche werden im Zeitraum vom 

20.-31.03.2023 stattfinden. Aussagekräftige Bewerbungen sind bis zum 26.02.2023 aus-

schließlich per Mail an tanja.russack@djo-lsa.de zu senden.

Der djo-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. möchte den Anteil der Personen mit Migrati-

onsgeschichte und/oder Fluchterfahrungen in diesem Aufgabengebiet bzw. in dieser Position

erhöhen und ist deshalb an der Bewerbung von Frauen* mit Migrationsgeschichte und/oder 

Fluchterfahrungen besonders interessiert.
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