
 

 

 

 

 

 

 
 
Bildungsreferent*in 
für die Geschäftsstelle des Verbandes der Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. 
 
 
Der Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. ist Träger von 43 Heimvolkshochschulen 
im gesamten Bundesgebiet. Der Verband sucht eine ideenreiche und proaktive Fachkraft, die in enger 
Abstimmung mit der Geschäftsführung und den Mitgliedseinrichtungen Programme und Projekte im 
Schnittpunkt von Heimvolkshochschulpädagogik und politischer Jugendbildung entwickeln und 
ausführen kann. Die Stelle ist auf 75% normiert und auf 3 Jahre befristet. 
 
 
Ein wichtiger Teil der Arbeitsaufgaben ist die inner- und außerverbandliche Vermittlung und 
Kommunikation (elektronisch und printmedial) der Inhalte und Werte des Verbandes.  
Wir suchen eine Person: 
 mit Erfahrung in einer Heimvolkshochschule und/oder mit politischer Jugendbildung. 
 Die Kenntnisse über den ländlichen Raum mit seinen besonderen Belangen hat und sich für 

diesen engagieren möchte. 
 Die sich für aktuelle Bildungsfragen begeistern kann. 
 
 
Aufgabenbereiche 
 Unterstützung der verantwortlichen Geschäftsführung bei der Ausschreibung und Übersicht der 

Projekte und des Bildungsprogramms 
 Konzeption neuer Bildungsangebote und Maßnahmen (besonders im Bereich der politischen 

Jugendbildung) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedseinrichtungen 
 innerverbandliche Kommunikation (elektronisch und Print) 
 öffentlichkeitswirksame Kommunikation 
 Teilnahme an Fachtagungen 
 Akquise von neuen Zielgruppen 

 
 

Wir erwarten 
 abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor) in Geistes- oder Sozialwissenschaften oder 

Vergleichbares 
 Erfahrung mit Heimvolkshochschulpädagogik und/oder politscher Jugendbildung 
 Erfahrung für die besonderen Belange im ländlichen Raum 
 sehr gute soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit 
 gute Kompetenzen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit im virtuellen Raum  
 sehr gutes schriftliches Ausdrucksvermögen 
 Bereitschaft zu Dienstreisen 
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Wir bieten 
 Arbeitsplatz mitten in Berlin 
 Ein interessantes und vielfältiges Arbeitsfeld in der Jugendbildung mit Eigenverantwortung 
 Ein freundliches und motiviertes Team in angenehmer Büroatmosphäre 
 flexible Arbeitseinteilung und Arbeitszeiten (bei 29,25 Wochenstunden) 
 Fortbildungsmöglichkeiten 
 Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund 
 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 30. August 2021 als PDF an den Geschäftsführer. 
 
 
Geschäftsführer Dr. Peter Buhrmann 
 
buhrmann@verband-bildungszentren.de 
 
 
Weitere Informationen zum Verband: 
 
www.verband-bildungszentren.de und www.lernen-im.gruenen.de 
 
 

Berlin, 05.08.2021 
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