
Der Stadtjugendring Hannover e.V. sucht zum 01.11.2022 
unbefristet in Teilzeit (25 Std./Wo) eine*n

Der Stadtjugendring Hannover (SJR) ist der Dachverband und freiwillige Zusammenschluss von 
derzeit 36 Jugendverbänden und -initiativen in Hannover. Er versteht sich als Interessensvertretung 
sowie gesellschaftlicher und jugendpolitischer Akteur. Zur Verstärkung unseres Teams in der   
Geschäftsstelle im Haus der Jugend in Hannover suchen wir ab 01.11. oder nach Vereinbarung 
eine*n motivierte*n jugendpolitische*n Bildungsreferent*in. 

jugendpolitische*n 
Bildungsreferent*in

DEINE Aufgaben:
- Schnittstelle zwischen Wissenschaft, aktuellen jugendpolitischen Diskussionen und der   
 Jugendarbeit in Hannover, du bist Impulsgeber*in, Macher*in und Gestalter*in
- Organisation und Durchführung von themen- und anlassbezogenen Projekten zu verschie- 
 denen aktuellen Arbeitsschwerpunkten und mit unterschiedlichen Zielgruppen
- Fachliche Zuarbeit für die SJR-Gremien zu vorrangig jugendpolitischen Themen
-  Ermittlung von Fort- und Weiterbildungsbedarfen, Konzeption von Angeboten, Qualitätsent- 
 wicklung und Evaluation, sowie fachliche Begleitung der Aus- und Fortbildung von Ehren- 
 amtlichen (Juleica) in den Mitgliedsverbänden
- Konzeption und eigenverantwortliche Vorbereitung von Fachveranstaltungen
- Mitarbeit in verschiedenen Gremien, Netzwerken und AGs

Du bringst mit: 
-	 Qualifikation	als	staatl.	anerkannte*r	Sozialarbeiter*in	oder	vergleichbares	abgeschlossenes		
 Hochschulstudium 
- Partizipatives, strukturiertes, selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten mit 
 Begeisterung, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
- Interesse an jugendpolitischen Themen, Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit komplexen  
 Fragestellungen, fachwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskursen im Themenfeld
- Erfahrungen in der Jugendarbeit
-	 Bereitschaft	zu	flexiblen	Arbeitszeiten,	gelegentlich	auch	in	Abendstunden/am	Wochenende

Wir legen Wert auf Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Na-
tionalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 
sexueller Orientierung und Identität. Unsere Geschäftsstelle ist leider nicht uneingeschränkt barrie-
refrei, lass uns gerne vor deiner Bewerbung dazu ins Gespräch kommen!
Interessiert?! 
Deine aussagekräftige Bewerbung richtest du bitte bis zum 18.09.2022, als eine pdf-Datei per Mail, 
an info@sjr-hannover.de 

Dich erwartet:
- Unbefristete Anstellung mit Vergütung in Anlehnung an den kommunalen TVöD (VKA) E 09c
-  Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein motiviertes, dynamisches und wertschätzendes Team in der Geschäftsstelle, viele sehr  
 unterschiedliche und bereichernde Kontakte in verschiedenen Netzwerken
- ein verkehrsgünstig erreichbarer Arbeitsplatz an einer zentralen Schnittstelle für Jugend- 
 arbeit  und jugendpolitische Themen mit viel Raum für eigene Ideen und Initative, Möglich- 
	 keit	zur	flexiblen	Arbeitszeitgestaltung	und	anteiligem	Homeoffice


