Kreisverband Erfurt
Thälmannstr. 26
99085 Erfurt

- Stellenausschreibung Jugendverbandsreferent:in Die Sozialistische Jugend – Die Falken Erfurt ist ein unabhängiger politischer Kinder- und
Jugendverband mit Wurzeln in der Arbeiter:innenjugendbewegung. In unserer sozialistischen
Erziehung und Bildung versuchen wir eine theoretische und praktische Kritik der Gesellschaft
zu organisieren. Unterstütze als hauptamtlicher Teil unseres Verbands die Selbstorganisation
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Unsere Arbeit findet hauptsächlich in unseren zwei Stützpunkten und Schwerpunkten, unser
Ladenlokal [kany] für die Älteren und unseren Kidsklub Purpur für die Jüngeren statt. Sie reicht
von pädagogischer Arbeit mit Kindern hin zur selbstorganisierte Bildungsarbeit bei jungen
Erwachsenen. Mit uns gemeinsam kannst Du diese Orte, die verbandliche Arbeit und unsere
Vision (fort)entwickeln.
Wir suchen zum 01.10.2021 in Erfurt eine*n
Jugendverbandsreferent*in
(0,5 VBE)
Die Stelle ist befristet bis 31.12.2022. Eine Verlängerung wird angestrebt. Der Dienstort ist
Erfurt.
Verantwortungsbereich:
Als Jugendverbandsreferent*in beiden Falken Erfurt bist Du dafür verantwortlich,


dass die Rahmenbedingungen im Verband so gestaltet sind, dass Ehrenamtliche
motiviert und qualifiziert ihre selbst gewählte politische Bildung und Praxis
organisieren und an ihren Aufgaben wachsen können. Dazu gehört ein offenes,
Entwicklung unterstützendes Feedback und Beratung in der politischen Theorie und
ihrer praktischen Folgen. Du regst die Weiterentwicklung der Arbeit und der
verbandlichen Strategie bei den Ehrenamtlichen an und wirkst mit ihnen gemeinsam
im Rahmen verschiedener Veranstaltungsformate an der Verwirklichung der gesetzten
Ziele.
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•

dass der Vorstand und andere Mitglieder alle notwendigen Informationen und
Beratung haben, um die Falken Erfurt politisch in städtischen Gremien, dem
Stadtjugendring und der Verwaltung politisch vertreten können. Dafür wirst du
aktiv an Vorstand – und Gremiensitzungen teilnehmen und dem Vorstand
Arbeitsunterlagen und Berichte erarbeiten.

•

dass die administrative Ebene der verbandlichen Arbeit so unterstützt bzw.
abgenommen werden, dass die Ehrenamtlichen im Verband die Möglichkeit
haben sich auf die politische Arbeit zu konzentrieren. Hierfür übernimmst Du
neben anderen insbesondere Aufgaben wie Buchhaltung, Abrechnung, Anträge
und Qualitätsberichte schreiben, Öffentlichkeitsarbeit und Büroorganisation.

Anforderungsprofil
Das brauchst Du
•

•

•
•

das Interesse Dich eigenständig und proaktiv in unseren Verband und deinen
Arbeitsbereichen einzubringen und die Arbeitsabläufe und Strukturen zu
verbessern
die Fähigkeit und das Interesse tragfähige und ehrliche Beziehungen aufzubauen
und zu pflegen, insbesondere innerhalb des Verbandes aber auch zu unserem
Partner*innen bei Verbänden, Vereinen, Politik und Verwaltung
die Fähigkeit durch konzeptionelles, kreatives und logisches Denken Sachverhalte
und Situationen richtig einzuschätzen und folgerichtig zu handeln und zu beraten
die Fähigkeit Gespräche mit unterschiedlichen Beteiligten und Zielstellungen
ergebnisorientiert und gleichzeitig empathisch, mit dem erforderlichen
menschlichen Gespür zu steuern

Wir setzen folgende Erfahrungen und Qualifikationen voraus:
•
•
•

ein abgeschlossenes Studium in einer Sozial- oder Gesellschaftswissenschaft oder
ein vergleichbarer Abschluss,
Erfahrungen in der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit oder andere Formen
der Selbstorganisation junger Menschen
Bereitschaft zu Abend- und Wochenendterminen.

Wünschenswert ist zudem ein Führerschein Klasse B und gute Kenntnisse in der Nutzung von
Office Programmen.

Wir bieten
•

•

•

eine Vergütung in Anlehnung an den TVÖD – VKA Ost (Entgeltgruppe 9b) inkl.
aller Vorteile wie etwa Erfahrungsstufenaufstieg, regelmäßige Tarifanpassungen
und 30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage-Woche).
ein abwechslungsreiches Tätigkeitfeld in den Fähigkeiten wie etwa
Veranstaltungsorganisation im Kultur- und Bildungsbereich, Pädagogisches
Arbeiten, Teamorganisation, Moderation vertieft und erworben werden können.
einen Einstieg ins Berufsleben und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind bis zum 04.08.2021 zu richten
an kontakt@falken-erfurt.de.
Wir ermutigen ausdrücklich Interessent*innen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes
oder ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, einer
Behinderung oder des Alters zur Bewerbung.

