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For English see below
Die Stiftung Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) sucht im Rahmen
des Projekts »Migrant*innen als Fachkräfte der Jugendarbeit: Qualifizierung, Empowerment,
Bildungsangebote für den ländlichen Raum« von Oktober 2022 bis Mai 2023

Ausbilder*innen auf Honorarbasis
für die Qualifizierung von politischen Bildner*innen
zur Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsmodulen (Samstag/Sonntag).
Die Stiftung ist Trägerin des von dem Bundesprogramm Demokratie leben! geförderten Projekts
»Migrant*innen als Fachkräfte der Jugendarbeit: Qualifizierung, Empowerment, Bildungsangebote für den
ländlichen Raum« und eine Einrichtungen der non-formalen, außerschulischen Bildung.

Hierbei geht es in dem Projekt
In diesem Projekt wollen wir jungen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung
die Möglichkeit bieten, sich für einen Berufseinstieg in der außerschulischen Jugendbildung zu
qualifizieren. Teil davon ist eine intensive Auseinandersetzung mit Themen der politischen Bildung und
die Arbeit mit Jugendgruppen. In Seminaren wollen wir all das vermitteln, was für die Arbeit im Bereich
politische Jugendbildung nötig ist und es ermöglichen, dass sich die Teilnehmenden mit Themen wie
gesellschaftliche Vielfalt, Demokratie, Menschenrechte und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
auseinandersetzen. Zusätzlich vermitteln wir Inhalte aus den Themenfeldern Pädagogik, Didaktik und
Projektmanagement. Im Ergebnis soll jede*r Teilnehmende eine eigene Haltung und ein Profil als
Trainer*in in der Jugendarbeit entwickeln können sowie ein konkretes Workshop-Konzept zu einem
selbstgewählten Thema erarbeiten.
Weiteres finden Sie online auf unserer Webseite. Wir stehen Ihnen darüber hinaus sehr gerne für Fragen
zu Verfügung.
www.ejbweimar.de/mfj

Besondere Erfahrung und Qualifikation der gesuchten Personen
 Erfahrungen im Bereich der Jugendbildungsarbeit
 Erfahrungen in der Arbeit mit Multiplikator*innen
 Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung, insbesondere in der Menschenrechtsbildung / in
diskriminierungskritischen Ansätzen
 wünschenswert sind eigene Diskriminierungserfahrungen (insbesondere Rassismus)
 wünschenswert sind eigene Flucht- oder Migrationserfahrungen
 wünschenswert sind bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten / der Zielgruppe
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wünschenswert sind Kenntnisse in den Seminarsprachen Deutsch und Englisch, bzw. Erfahrungen
in der mehrsprachigen Seminarmoderation
weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
Möglichkeiten zu langfristigen Kooperationen sind in unserem Interesse
Bereitschaft zur und Erfahrung in der Durchführung von Onlineseminaren

Welche Aufgaben erwarten Sie?
 Vorbereitung und Konzeption (Vorlage des Konzeptpapiers mind. 4 Wochen vor Umsetzung)
eines zielgruppenorientierten und auf die Projektziele zugeschnittenen Weiterbildungsmoduls in
enger Absprache mit dem Projektteam
 Durchführung des Moduls (immer Wochenende) an der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar; bei Schließung der Bildungsstätte aufgrund von CoronaRegelungen behalten wir uns vor, das Seminar kurzfristig online durchzuführen
 Je nach Modul und Absprache sind die Seminardurchführungen 1-oder 2-tägig (samstags 10-18
Uhr, sonntags 10-16 Uhr); das Projektteam ist direkter Ansprechpartner und bei den Modulen
anwesend.
 Nachbereitung und Bereitstellung der verwendeten Materialien (Konzept, Handouts, PPT etc.) für
die Honorarkraft, die daraus die Seminardokumentation erstellt.

Module des Qualifizierungsprogramms
Wir vergeben die Honorartätigkeiten für jedes Modul einzeln. Es darf sich aber auf mehrere Module
beworben werden.
Modul 2: Lernprozesse verstehen und gestalten, 29. – 30. Oktober 2022
Kennenlernen von Ansätzen der politischen Bildung, Menschenrechtsbildung und non-formalen Bildung,
Reflexion der Trainer*innenhaltung, künstlerisch-kreative Methoden
Modul 3: Identität, Diversität & Macht, 12. – 13. November 2022
Auseinandersetzung mit Identitäts-, Kultur- und Diversitätskonzepten
Modul 4: Diskriminierung verstehen, 26. – 27. November 2022
Formen und Faktoren von Diskriminierung, diskriminierungskritische Bildungsansätze
Modul 5: Eigene Workshops entwickeln, 10. – 11. Dezember 2022
Zielgruppenorientierte Gestaltung von Workshops, Moderationstechniken
Modul 6: Anti-Rassismus, 14. – 15. Januar 2023
Bewusstmachung von Rassismus, rassismuskritische Bildungsarbeit
Modul 7: Empowerment & White Allyship, 4. – 5. Februar 2023
Empowerment für Menschen, die rassistische Diskriminierung erfahren und Sensibilisierung für
Personen, die nicht mit Rassismus konfrontiert sind
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Modul 9: Demokratie für Alle?!, 11. – 12. März 2023
Politische Konzepte und demokratische Ansätze in Seminarsituationen, systemisches Konsensieren und
soziokratische Ansätze
Modul 10: Die Gefahr einer einzigen Migrationserzählung, 25. – 26. März 2023
Konzepte von Flucht & Migration, Biographiearbeit in Seminaren

Was bieten wir?
 Entlohnung auf Honorarbasis nach Absprache (bitte Honorarvorstellungen angeben)
 Arbeit in einem multilingualen und passionierten Team
 pädagogischer Austausch; enge Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team (das Team ist bei
den Modulen anwesend)
 Einblick in die Arbeit unseres Programms und der EJBW
 Kennenlernen einer Gruppe von Personen, die in die politische Bildung einsteigen werden

Diversität
Wir schätzen Vielfalt wert und begrüßen daher alle qualifizierten Bewerbungen
Wir laden insbesondere BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour), Angehörige von Minderheiten,
Menschen mit Behinderungen, queere Personen, Menschen mit Migrationsgeschichte bzw.
Fluchterfahrung sowie darüber hinaus von Diskriminierung betroffene Personen ein, sich zu bewerben.
Weitere Fragen zur Stellenausschreibung beantwortet Ihnen gerne Dorit Machell. Es wird darum gebeten,
dafür einen Telefontermin per E-Mail zu vereinbaren unter machell@ejbweimar.de.

Wie soll die Bewerbung eingereicht werden?
Die Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf) einschließlich der Honorarvorstellungen
sowie der gewünschten Module für die Referent*innentätigkeit bitte in einem einzigen PDF-Anhang
zusammengefasst per E-Mail einreichen. Zeugnisse/ Referenzen bitte ebenfalls in einem PDF Anhang
zusammengefasst (max. 5 Seiten) mitsenden. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die
Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen vernichtet. Durch die Bewerbung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.
Bewerbungen bitte bis zum 11.09.2022 richten an: Dorit Machell, machell@ejbweimar.de
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The Foundation European Youth Education and Youth Meeting Centre Weimar (EJBW) is looking for the
following persons within the framework of the project "Migrant*innen als Fachkräfte der Jugendarbeit:
Qualifizierung, Empowerment, Bildungsangebote für den ländlichen Raum" from October 2022 to May
2023

Trainers on a Honorary Basis
for the Qualification Programme in Civic Education
for the conception and implementation of further education modules (Saturday/Sunday).
The foundation is an institution of non-formal education and is the responsible body for the project
"Migrants as Professionals in Youth Work: Qualification, Empowerment, Educational Programs in Rural
Areas", which is funded by the federal programme "Demokratie leben" .

About this Project
In this project, we want to offer young people with and without migration history and flight experience the
opportunity to qualify for a career in non-formal youth education. Part of this is an intensive examination
of topics around civic education and working with youth groups. In seminars, we want to impart all that is
necessary to work in the field of civic youth education and enable participants to deal with topics such as
social diversity, democracy, human rights and group-related misanthropy. In addition, we teach content
from the fields of pedagogy, didactics and project management. As a result, each participant should be
able to develop their own attitude and profile as a trainer in youth work and develop a concrete workshop
concept on a topic of their choice.
You can find more information online on our website. We are also happy to answer any questions you may
have.
www.ejbweimar.de/mfj
Experiences and Qualifications we are Looking for
 Experience in the field of youth education
 Experience in working with multipliers
 Professional experience in adult education, especially in Human Rights Education / in approaches
in anti-discrimination
 own experiences of discrimination (especially racism) are desirable
 own experiences of flight or migration are desirable
 Previous experience with similar projects / the target group is desirable
 Knowledge of the seminar languages German and English and experience in multilingual seminar
facilitation is desirable
 Further language skills are an advantage
 Possibilities for long-term cooperation are in our interest
 willingness to and experience in conducting online seminars if needed
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Which tasks can you expect?
 Preparation and conception (submission of the concept paper at least 4 weeks before
implementation) of a target group-oriented further education module tailored to the project goals
in close consultation with the project team
 Implementation of the module (always on weekends) at the European Youth Training and Meeting
Centre Weimar; in case of closure of the training centre due to Corona regulations, we reserve the
right to conduct the seminar online at short notice.
 Depending on the module and the agreement, the seminars are held on 1 or 2 days (Saturdays 10
am - 6 pm, Sundays 10 am - 4 pm); the project team is the direct contact person and is present at
the modules.
 Follow-up and provision of the materials used (concept, handouts, PPT etc.) for the freelancer,
who prepares the seminar documentation.

Modules of the Qualification Programme
We award fees for each module individually. However, you may apply for more than one module. The
modules of the qualification programme are following

Module 2: Understanding and designing Learning Processes, 29. – 30. October 2022
Getting to know the approaches of political education, human rights education and non-formal education,
reflection on the trainer attitude, artistic-creative methods
Module 3: Identity, Diversity & Power, 12. – 13. November 2022
Dealing with the concepts of identity, culture and diversity
Module 4: Understanding Discrimination, 26. – 27. November 2022
Forms and factors of discrimination, discrimination- critical educational approaches
Module 5: Designing Workshops, 10. – 11. December 2022
Target group-oriented design of workshops, moderation techniques
Module 6: Anti-Racism, 14. – 15. January 2023
Raising awareness on racism, racism-critical educational work
Module 7: Empowerment & Allyship, 4. – 5. February 2023
Empowerment for people who experience racial discrimination and sensitization for people who are not
confronted with racism

Module 9: Democracy for All?!, 11. – 12. March 2023
Political concepts and democratic approaches in seminar situations, systemic consensus and sociocratic
approaches
Module 10: The Danger of a Single Migration Story, 25. – 26. March 2023
Concepts of Flight & Migration, Biography Work in Seminars
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We offer
 Honorary according to agreement (please indicate your desired fee)
 Work in a multilingual and committed team
 Pedagogical exchange; close cooperation with the pedagogical team (the team is present at the
modules)
 Insight into the work of our programme and the EJBW
 Getting to know a group of people who will enter the field of civic education

Diversity
We value diversity. We especially invite BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour), members of
minorities, people with disabilities, queer people, people with migration or refugee experience and
people affected by discrimination to apply.

Dorit Machell will be happy to answer any further questions you may have about the job advertisement.
Please make an appointment by emailing machell@ejbweimar.de.

Submitting the Application
Please submit your application documents (letter of motivation, curriculum vitae) including your fee
expectations and the desired modules for the trainer’s position in a single PDF attachment by email.
Please also include certificates/references in a single PDF attachment (max. 5 pages). After the
application process has been completed, the documents of rejected applicants will be destroyed. Costs
incurred by the application will not be reimbursed.
Please send applications by 11/09/2022 to: Dorit Machell, machell@ejbweimar.de

