
JANUN e.V. – ein Jugendumweltverband, ökologisch, politisch und 
basisdemokratisch sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine_n

Jugendbildungsreferent_in

Wir suchen
eine_n neue_n Kolleg_in mit Kenntnissen und Erfahrungen in der Bildungsarbeit, gerne 
im Jugend- und/oder Umweltbereich für eine Stelle mit dem Schwerpunkt 
„Seminarbereich“. Dazu gehören Kompetenzen in der Verwaltung, in der Konzeption 
und Leitung von Seminaren und bei der Unterstützung von Ehrenamtlichen. 

Deine Aufgaben
werden sehr vielfältig sein. Die Tätigkeit der Jugendbildungsreferent_innen von JANUN 
e.V. ermöglicht die Arbeit der ehrenamtlich aktiven Jugendlichen durch die
Sicherung der Finanzierung, die Unterstützung der Struktur und das Angebot
von Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung für Aktive.

Einen Schwerpunkt der ausgeschriebenen Stelle bildet die Seminarverwaltung. Die 
Tätigkeit umfasst  die Führung des Seminarhaushalts, die Überprüfung der 
Seminarberichte, die Betreuung der Teamer_innen, die Qualitätsentwicklung im 
Seminarbereich sowie die Vertretung der Interessen von JANUN e.V. gegenüber den 
zuständigen Behörden. Ein sicheres Auftreten sowie Verhandlungsgeschick ist daher 
ebenso von Vorteil wie der routinierte Umgang mit Datenbanken.

Ein weiterer Schwerpunkt deiner Arbeit wird die Entwicklung und Durchführung von 
Fortbildungsangeboten, wie  regelmäßige JuLeiCa-Schulungen und anderen für 
Engagierte im JANUN-Netzwerk sein. Zudem wirst du die Organisation des 
„Herstspektakels“, eines Jugendkongresses, mit unterstützen. 

Wir wünschen uns
eine Person, die Begeisterung und Motivation für die enge 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitbringt.  
Du übernimmst gerne Verantwortung, bist ein Organisationstalent und 

kannst auf Erfahrungen aus eigenem Engagement im ökologischen, politischen oder 
sozialen Bereich zurückgreifen. Auch Erfahrungen und/oder Kenntnisse der 
Jugendverbandsarbeit sind von Vorteil. Eine gute Zusammenarbeit mit dem weiteren 
JANUN-Team, selbstständiges Arbeiten sowie die Identifikation mit der Arbeit des 
Jugendumweltnetzwerkes ist uns sehr wichtig. Du solltest dich sicher in 
basisdemokratischen Strukturen fühlen und gut mit Konflikten umgehen können. Die 
Bereitschaft zur Wahrnehmung von Wochenend- und Abendterminen sowie gute 
Standard-Computerkenntnisse, insbesondere Datenbanken, setzen wir voraus. Eine 
darüber hinausgehende Technikaffinität ist nicht von Nachteil. 



Wir bieten
eine unbefristete Stelle, die 26,5 Wochenstunden umfasst. Der Stellenbeginn sollte
idealerweise am 01. Mai 2017 liegen - ein Arbeitsantritt bis spätestens 01.06.2017 ist 
denkbar. Arbeitsort ist das Landesjugendbüro in Hannover. Die Bezahlung erfolgt in 
Anlehnung an TV-L und liegt bei ausreichender Qualifikation bei 2.560,- EUR brutto. 
Natürlich erwartet Dich die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team.

Wir wünschen uns die gesellschaftliche Vielfalt auch in unserem Team und Netzwerk 
abbilden und freuen uns über Bewerbungen, die dazu beitragen. Ebenso freuen wir uns 
über Bewerbungen von Berufseinsteiger_innen.

Bewerbungen bitte bis zum 29.03.2017, ausschließlich per Email an:  
bewerbung@janun.de

Betreff: “Bewerbung Jugendbildungsreferent_in“ (bitte zusammengefasst zu einem pdf – 
Dokument, max. 2 MB)

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren findest Du unter: 
www.janun.de/jobs

http://www.janun.de/jobs
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