
Die Jugendorganisation im Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland e.V. (BUNDjugend) engagiert sich für den Schutz von 
Natur und Umwelt sowie die Förderung der Jugendarbeit 
innerhalb des Gesamtverbandes BUND e.V. Über 550.000 
Menschen unterstützen die Arbeit des BUND, der zu den größten 
Natur- und Umweltschutzverbänden in Deutschland zählt. 

 

Die BUNDjugend sucht für die Bundesgeschäftsstelle in Berlin 

  

eine*n Projektleiter*in 

für das Projekt „Ein gutes Leben für alle“ – junge Stimmen in der Suffizienzpolitik 

(in Teilzeit mit 25 h/Woche ). 

 

Die Stelle ist vorbehaltlich der Bewilligung der Projektmittel zum 01.04.2018 zu besetzen 

und befristet bis zum 31.03.2020. 

 

Ihre wesentlichen Aufgaben werden sein: 

• Sie sind verantwortlich für die fachliche, pädagogische und organisatorische 

Leitung des Projektes und setzen das Projekt innerhalb des vorgegebenen 

Projektbudgets um. 

• Sie koordinieren die Projektaktivitäten in Abstimmung mit dem ehrenamtlichen 

Vorstand, der Geschäftsführung und den Landesverbänden. 

• Sie organisieren im Projektverlauf acht Wochenend-Workshops, in denen sich 

junge Aktive mit zentralen Fragestellungen von Suffizienz in den Themenfeldern 

Abfall/Ressourcen, Mobilität/Verkehr, Ernährung/Lebensmittelproduktion und 

Kleidung/Konsum auseinandersetzen. 

• Zudem erstellen Sie zu den fachlichen Schwerpunkten Social-Media-geeignete 

Informationsgrafiken und verbreiten diese. 

• Weiterhin koordinieren Sie die Erstellung einer Broschüre zum Thema „Nicht auf 

Kosten anderer leben“ als Einführung in Suffizienzpolitik für junge Menschen. 

• Sie qualifizieren und unterstützen junge Menschen, die sich für gesellschaftliche 

und politische Veränderungen vor Ort einsetzen und dabei Suffizienzpolitik konkret 

umsetzen wollen.  

• Sie arbeiten mit Ehrenamtlichen und Freiwilligendienstler*innen zusammen und 

binden diese in alle wesentlichen Projektschritte ein. 

 

Wir erwarten von Ihnen:  

• Erfahrungen in der Jugendarbeit und/oder mit ehrenamtlichen Strukturen, 

• ein abgeschlossenes Studium und erste Erfahrungen im (Jugend-)Bildungsbereich, 

• einen fachlichen Bezug zu Suffizienz und eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichem Wandel, 

• relevante Erfahrungen in der Projektorganisation und Projektleitung, 

• ein Gespür für eine partizipative Projektentwicklung, ohne die Projektziele aus dem 

Blick zu verlieren, 

• hohe Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten. 

 

Die Vergütung erfolgt nach dem Haustarif des BUND-Bundesverbandes, TG 4 (Infos dazu 

unter 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/bund_transparent_

gehaltsstruktur.pdf ). 

 



Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) 

senden Sie bitte möglichst per E-Mail (max. 4 MB) mit dem Stichwort „Bewerbung 

Projektleitung“ in der Betreffzeile bis zum 12.03.2018 an: 

bewerbung@bundjugend.de 

 

BUNDjugend Bundesgeschäftsstelle 

Am Köllnischen Park 1a 

10179 Berlin 

 

Bitte beachten Sie, dass wir keine Zwischennachrichten verschicken. 

 

Bewerbungen, die nach dem 12.03.2018 eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 


