AUSSCHREIBUNG:    
PROJEKTKOORDINATOR/IN  FÜR  
LEHRERFORTBILDUNGEN  
EUROSOC#DIGITAL sucht möglichst zum 01. September eine/n Projektkoordinator/in für
Lehrerfortbildungen in Vollzeit ( befristet auf 8 Monate mit Option auf Verlängerung).
EUROSOC#DIGITAL wurde 2013 als gemeinnütziges Unternehmen in Berlin gegründet. Wir widmen
uns der Schaffung neuer Bildungsformate und der Information und Aufklärung zu europäischen
Themen. Es ist unser Anliegen Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Teilhabe an der öffentlichen
Debatte und für das europäische Integrationsprojekt zu aktivieren. Mit unseren Projekten,
Veranstaltungen und Dienstleistungen informieren wir Teilnehmende über die europäische Idee und
machen es ihnen möglich, europäische Politik besser zu verstehen. Unsere Kunden und Partner
reichen von den Europäischen Institutionen über Universitäten und Bildungseinrichtungen bis zu
Firmen und Verwaltungen.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die europapolitische Bildung. Wir entwickeln und organisieren
passgenaue Angebote für diverse Zielgruppen. Dazu zählen sowohl anspruchsvolle Simulationen des
europäischen Gesetzgebungsverfahren für Schüler/innen, Lehrer/innen, Studierende und
Verwaltungsangestellte, als auch niedrigschwellige und kreative Angebote für politikferne
Jugendliche.
Für unser neues Projekt „EU-Fortbildungen für Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen“ suchen wir
zur Unterstützung unseres Teams eine/n Projektkoordinator/in. Das von der EU-Kommission
mitfinanzierte Projekt umfasst die Konzeption und Durchführung von 16 Fortbildungen im ganzen
Bundesgebiet mit den Schwerpunktthemen Europäische Union und Gemeinsame Agrarpolitik.
Ihr Profil

•   Unterrichtserfahrung	
  (vorzugsweise	
  an	
  berufsbildenden	
  Schulen	
  und/oder	
  im	
  Fach	
  
Politik/Sozialwissenschaften)	
  	
  
•   Kenntnisse	
  über	
  das	
  Gesetzgebungsverfahren	
  der	
  Europäischen	
  Union	
  	
  	
  
•  

Erfahrungen im Projektmanagement

•  

Exzellentes Sprachvermögen (Deutsch und Englisch) in Wort und Schrift

•  

Bereitschaft zu deutschlandweiten Kurzreisen (eintägige Seminare)

Ihre Aufgaben

•   Konzeption der Inhalte für die Lehrerfortbildungen zur EU 	
  
•   Koordination	
  der	
  Fortbildungsreihe	
  	
  
•   Durchführung	
  der	
  Seminare	
  im	
  ganzen	
  Bundesgebiet	
  	
  	
  	
  
	
  
Was wir bieten
Ein junges, dynamisches Team, viel abwechslungsreiche Arbeit und viel Gestaltungsspielraum.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunteralgen schicken Sie bitte
lbeckmann@eurosoc-digital.org. Bewerbungsschluss ist der 14.08.2016.
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