Projektleiter:in „Starke Teens“
Der Duke of Edinburgh‘s International Award ist das weltweit führende Programm für die
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Unsere Vision ist es, in einer Welt zu leben, die
das Recht junger Menschen auf eine bestmögliche Entwicklung achtet. Eine Welt, in der alle die
Chance auf ein selbstbestimmtes, erfülltes und teilhabendes Leben haben. Der Duke Award
unterstützt junge Menschen ab 14 Jahren dabei, ihre Potenziale zu entfalten, Leidenschaften
zu entdecken und sich mit den Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts auszurüsten. Das
Programm steht unter dem Leitmotiv: „Du kannst mehr, als du glaubst!“ (Kurt Hahn)
Ab Januar 2023 suchen wir am eine:n Projektleiter:in für unser Projekt „Starke Teens“, das bis
Juli 2024 gefördert wird. Teilzeit (75-85%) und Homeoffice sind möglich, das Arbeitsverhältnis
ist auf zwei Jahre befristet, eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. Unser Büro befindet sich
in Berlin-Wedding.
Ziel des Projekts ist es, öffentliche Schulen in herausfordernden Lagen in Hessen als
Partnerschulen des Duke of Edinburgh’s International Award zu gewinnen, Lehrkräfte
auszubilden und bei der Umsetzung des Programms ein Jahr lang so zu unterstützen, dass sie
das Programm anschließend eigenverantwortlich und nachhaltig weiterführen.
Deine Verantwortungsbereiche:
•
•
•
•
•
•

Gewinnung von Partnerschulen durch strukturierte Ansprache von Schulleitungen und
Begleitung des Sales-Prozesses bis zur Lizenzierung
Online-Fortbildung von Lehrkräften
Ständige:r Ansprechpartner:in für Partnerschulen in allen Fragen rund um das
Programm und das digitale Tagebuch (Online Record Book)
ggfs. Begleitung einiger zweitägiger Expeditionen am Wochenende (Führerschein von
Vorteil)
Planung und Durchführung einer festlichen Award Verleihungsfeier in Frankfurt
Unterstützung des Teams bei der Erstellung von Kommunikationsmaterial und im
Social-Media-Bereich

Das bringst du mit:
Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium und bringst bereits einige Jahre einschlägige
Berufserfahrung mit. Du hast idealerweise Erfahrung in der Akquise und bist mit unserer
Zielgruppe (Schulleitungen und Lehrkräfte) vertraut. Idealerweise verfügst du auch über
Erfahrung in der Durchführung von Workshops und/oder Fortbildungen, sowohl online unter
Einbindung digitaler Tools, als auch in Präsenz. Die Themen Bildungs- und Chancengerechtigkeit
liegen dir am Herzen und es bereitet dir Freude, mit Jugendlichen zu arbeiten. Dabei prägen
dich Einfühlungsvermögen, Zuwendung, Geduld und ein bedingungsloser Glaube an die
Fähigkeit von Schüler:innen, über sich hinauszuwachsen. Du bist kommunikativ, hervorragend
organisiert, selbständig, engagiert, teamfähig, pragmatisch und belastbar. Du hast Freude
daran, deine eigene Komfortzone zu verlassen. Über eine Outdoor-Affinität würden wir uns
freuen, ebenso über verhandlungssicheres Englisch. Ein Führerschein ist von Vorteil.

Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine sinnstiftende Arbeit, deren Wirkung auf Expeditionen unmittelbar erlebbar ist
Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und unserem Team
Projektverantwortung
Teilnahme an Fortbildungen und ggfs. Mitarbeit an strategischen Themen
Ein engagiertes Team in einer wirkungsorientiert arbeitenden sozialen Organisation
Ein internationales Netzwerk mit regelmäßigem Austausch
Die Möglichkeit, an Expeditionen mit Jugendlichen teilzunehmen
Standortunabhängigkeit

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende gerne deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben,
Lebenslauf und Gehaltsvorstellung als PDF per E-Mail bis zum 9.12.22 an vanessa.masing@dukeaward.de. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören.

Über den Duke of Edinburgh’s International Award:
Das Programm wurde 1956 gegründet und hat derzeit über eine Million Teilnehmende in über
130 Ländern. Wir sind der deutsche Anbieter des Programms und arbeiten als gemeinnütziger
Verein deutschlandweit mit Einrichtungen und Organisationen zusammen, die den Award
anbieten, um junge Menschen in ihrer Potentialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu
unterstützen. Derzeit sind wir an 110 Standorten mit über 550 Ehrenamtlichen aktiv. Als Verein
unterstützen wir die Verwirklichung der fundamentalen Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention und die Nachhaltigkeitsziele. Unseren Wirkungsbericht 2021 nach SRS findest Du
hier.
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