
                                                                     
STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Für den Themenschwerpunkt Hate Speech suchen wir sofort oder möglichst bald für das Projekt #denk_net - 
Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft  

 
eine/n Mitarbeiter*in (30 Std.) im 
ServiceBureau Jugendinformation. 

 
 
 
Im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Men-
schenfeindlichkeit“ kann das ServiceBureau in Zusammenarbeit mit dem LidiceHaus ein neues Projekt zum Um-
gang mit Online-Hate Speech umsetzen. Dabei meint Online-Hate Speech rassistische, antisemitische und se-
xistische Äußerungen, (menschenverachtende) Verschwörungstheorien und den Aufruf zu Gewalt gegenüber 
einzelnen Personen oder Gruppen, die als „anders“ oder „fremd“ markiert werden. Diese Hassreden und -kom-
mentare sind in der Regel höchst emotional aufgeladen und die dort vertretenen Weltanschauungen entbehren 
meist jeglicher Rationalität. Genau an diesem Punkt soll das neue Konzept ansetzen und innovative Bildungs-
konzepte zum Umgang damit entwickeln, erproben und zu einem kritischen Hinterfragen gesellschaftlicher Ak-
zeptanz diskriminierender und rassistischer Umgangsformen sowohl in der digitalen als auch in der non-digita-
len Welt befähigen.  
 
Aufgaben in dem Projekt sind: 

• Aufbau und Konzeptionierung des neuen Projektschwerpunktes 

• Entwicklung von innovativen Bildungsbausteinen und Seminarkonzepten 

• Planung, Koordinierung, Durchführung und Evaluation der Seminare und Workshops 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Fachveröffentlichungen 

• Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind 

• Teilnahme an bundesweiten Tagungen 

• Abrechnung der Mittel und Berichtswesen 

Wir erwarten: 

• (Fach-)Hochschulabschluss 

• Sehr gute Kenntnisse von Konzepten und Ansätzen der politischen Jugendbildung und Medienpäda-
gogik 

• fundierte Kenntnisse über Hate Speech im Netz   

• Erfahrungen in der Praxis der außerschulischen politischen Jugendbildung und mit unterschiedlichen 
methodischen Zugängen  

• Gute Kenntnisse im Umgang mit Social Media und Internettrends  

• Sicheres wörtliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 

• Kommunikative und koordinierende Fähigkeiten 

• Teamfähigkeit 

• Bereitschaft zu Reisetätigkeit sowie Arbeit an Wochenenden bzw. Seminaren mit Übernachtung  
 
Wir bieten: 

• eine verantwortungsvolle, vielseitige und interessante Tätigkeit 

• sowohl regionale als auch bundesweite Vernetzung  

• eine Einbindung in ein motiviertes und engagiertes Team  

• ein angenehmes Arbeitsumfeld 

• eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie 

• eine angemessene Vergütung in Anlehnung an TVL 11 

 



                                                                     
 
Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.12.2017 . Eine Verlängerung bis zum 31.12.2019 wird angestrebt. 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf ggf. Arbeitszeugnisse) 
bis zum 25.08.2017 per Mail an folgende Adresse:  
 
ServiceBureau Jugendinformation 
Markus Gerstmann 
Grünenstraße 7 
28199 Bremen 
gerstmann@jugendinfo.de 
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