
 
 

Wir suchen ein*e Bildungsreferent*in in Mutterschutzvertretung vom 
.. bis zum .. 

 
Die SJD – Die Falken sind ein linker, emanzipatorischer und unabhängiger Kinder- und Jugend-
verband,  der bundesweit tätig ist. Wir wollen uns von Unterdrückung befreien. Doch für uns 
ist dies nicht nur eine Zukunftsaufgabe. Im täglichen Erleben bei den Falken organisieren sich 
junge Menschen für ihre Interessen. Gemeinsam durchbrechen wir mit unserem Denken und 
Handeln die Logik der Konkurrenz.  
Die Arbeit des Landesverbandes Schleswig-Holstein umfasst neben Gruppenstunden, 
verschiedene Angebote der politischen Bildung sowie Freizeitangebote und Maßnahmen für 
Kinder und Jugendliche. Ziel unseres Verbands ist es unter anderem, ein gleichberechtigtes 
Miteinander zu fördern sowie Kinder und Jugendliche zu befähigen ihre Umwelt kritisch zu 
hinterfragen und sie aktiv und selbstbestimmt mitzugestalten. Wir kämpfen für eine 
Gesellschaft, in der kein Mensch aufgrund der sozialen Herkunft, dem Alter, des Geschlechts 
oder der sexuellen Orientierung diskriminiert wird und treten für das gleichberechtigte 
Miteinander aller Menschen ein.  
Wir stehen in der Tradition der Arbeiter*innenbewegung und sind anerkannter, freier und 
gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Schleswig-Holstein und an 
verschiedenen Standorten präsent. 

Dein Aufgabengebiet umfasst: 

• Erarbeitung und Konzipierung eines Präventionskonzeptes zur Thematik sexualisierter 
Gewalt für den Landesverband Schleswig-Holstein.   

• Planung, Konzeption, Organisation, Begleitung und Auswertung einer verbandlichen 
Fortbildungsmaßnahme zum Präventionskonzept für die ehrenamtlichen Vorstände am 
... 

• Planung, Konzeption einer Aufbaufortbildung, sowie Anpassung des Konzeptes nach der 
ersten Fortbildungsmaßnahme.  

• Layout und Druck des fertigen Konzeptes.  
 
Wir erwarten eine zuverlässige und engagierte Mitarbeit und 

• einen Studienabschluss im Bereich Pädagogik/Soziale Arbeit oder eine vergleichbare 
Qualifikation (z.B. Erzieher*in mit einschlägiger Verbandserfahrung). 

• Erfahrungen im Bereich der Jugendverbandsarbeit. 
• Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik. 
• Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Präventionsarbeit. 
• Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations- und 

Integrationsfähigkeit. 
• aktives Eintreten für die politischen und pädagogischen Ziele unseres Verbandes . 
 
Wir bieten: 

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Teilzeit ( Wochenstunden) mit flexiblen 
Arbeitszeiten und Arbeitsort (Homeoffice möglich). 

• eine enge Zusammenarbeit mit unserem ehrenamtlichen Landesvorstand. 
• Bezahlung in Anlehnung an TV-L West , Stufe  . 



• Einarbeitung im Landesbüro. 
 
Bewerbungen von FLTIQ* sind ausdrücklich erwünsch.  
Aussagefähige Bewerbungen in einer PDF-Datei von maximal  MB bitte bis zum 

.. an info@falken-sh.de. Die Bewerbungsgespräche werden am .. in 
Hamburg stattfinden.  

 


