
 

   

 
Stellenausschreibung 
 
 
Wir suchen für den befristeten Zeitraum 01. Februar - 31. Dezember 2022 

eine*n engagierte*n Mitarbeiter*in (m/w/d) als Projektleitung für das Projekt  

 

 

Be Part Plus - Nachhaltig teilhaben  

 

mit dem Umfang von 20 Wochenstunden. 

 
 
Der Fokus von goals connect e.V. als Thüringer Verein liegt in der 
generationsübergreifenden Bildungsarbeit für nachhaltige Transformation. 
Wir möchten Gestaltungskompetenz hinsichtlich dieser Inhalte sowohl für 
Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene vermitteln. Wir sehen in 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) die Grundlage und essentielle 
Voraussetzung die Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele der 
UN bis 2030) zu erreichen. 
 
Das Projekt Be Part Plus charakterisiert sich durch einen mehrstufigen Ansatz. 
Der Teilnehmenden-Kreis umfasst bis zu 20 junge Menschen aus dem Südosten 
Thüringens (Region Saale-Orla und Saale-Holzland) mit und ohne 
Migrationsgeschichte, die an regelmäßigen interaktiven Workshops 
teilnehmen.  
 
 
Deine Aufgaben im Projekt 
 

● Akquise von Teilnehmenden 
● Organisation der einzelnen Workshops 
● Kommunikation zu/ mit den Teilnehmenden 
● Support bei Workshop-Durchführung und Nachbereitung 
● Organisation der Schulworkshops sowie Support bei Durchführung und 

Nachbereitung 
● Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (online/offline)  
● Evaluation und Dokumentation der Projektergebnisse 

 
 
 



 

   

 
Unsere Wünsche an Dich 
 

● Ganz wichtig: Dein Herz schlägt für nachhaltige Themenfelder und du 
passt zum Wertekompass von goals connect 

● Du bist motiviert im ländlichen Raum zu wirken, Brücken zu bauen und 
dich mit der Zielregion intensiv auseinanderzusetzen 

● Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium 
(Entwicklungspolitik, Erziehungswissenschaft/Pädagogik, 
Politikwissenschaften, Soziologie oder vergleichbar) oder einen 
gleichwertigen Abschluss bzw. mehrjährige einschlägige 
Berufserfahrung 

● Idealerweise hast du schon einmal Workshops/Trainings gegeben und 
Erfahrung in der Arbeit mit Erwachsenen mit/ohne Migrationsgeschichte 

● Du hast Spaß am Organisieren  
● Du hast Erfahrung im Umgang mit technischen Tools für Online-

Workshops 
● Du bist flexibel und hast die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten 

 
Was wir dir bieten 
 

● Ein hochmotiviertes und offenes Team, welches für nachhaltige 
Themenfelder brennt und Menschen aller Generationen 
Handlungsräume aufzeigen möchte 

● Einen dynamischen Verein, der aktuell stark wächst und zur 
Mitgestaltung einlädt 

● Flexible Arbeitszeiten in Eigenverantwortung 
● Spannendes Projekt mit einer steilen Lernkurve 
● Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit nach Projektende 
● Großes Netzwerk an Institutionen in Thüringen und bundesweit 
● Vergütung orientiert an der Entgeltgruppe 10 TVöD 

 
 
Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2022. 
 
Du hast Lust, Teil von goals connect e.V. zu werden und wichtige Akzente im 
Rahmen der nachhaltigen Transformation im ländlichen Raum zu setzen? 
 
Dann bewirb dich online bis zum 25.01.2022 und sende alle relevanten 
Unterlagen an Chris Häßner (chris@goalsconnect.de). Wir freuen uns auf Dich. 
Du hast Fragen zur Ausschreibung, zum Projekt oder zum Verein? Wende dich 
gerne auch damit jederzeit an Chris und informiere dich auf 
www.goalsconnect.de 

mailto:chris@goalsconnect.de

