Freie Mitarbeiter*innen zur Durchführung von
Veranstaltungen gesucht!
In Berlin Neukölln sitzt seit nunmehr 17 Jahren die Agentur planpolitik mit derzeit 20 festen und 25
freien Mitarbeiter*innen. Wir haben uns spezialisiert auf interaktive politische Bildung – u.a. mit
Planspielen, Workshops, Verhandlungstrainings, Szenario-Entwicklungen und Methodenschulungen.
Zielgruppen sind Schüler*innen, Studierende, Berufstätige und andere politisch interessierte Gruppen.
Inhaltlich deckt planpolitik viele (gesellschafts-)politische Themen ab: Von Fragen zur Nachhaltigkeit,
zur Aushandlung des Miteinanders in diversen Gesellschaften, bis hin zu wirtschaftlichen
Problemstellungen. Unsere Projekte behandeln Entscheidungs- und Transformationsprozesse auf
kommunaler und nationaler Ebene ebenso wie im Rahmen der Europäischen Union oder
internationalen Organisationen. Pro Jahr führen wir etwa 250 Veranstaltungen vor Ort in Schulen,
Universitäten, Akademien und Bildungsstätten und online durch.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort Personen, die an einer freien Mitarbeit zur
Durchführung von Veranstaltungen interessiert sind.
Tätigkeiten:
Folgende Tätigkeiten erwarten dich:
•

Du moderierst – gemeinsam mit anderen Trainer*innen - Planspiel-Veranstaltungen und
andere Workshops mit verschiedenen Zielgruppen im gesamten Bundesgebiet. Dabei wirst du
zu Beginn deiner Tätigkeit von einer*m erfahrenen Trainer*in begleitet.

Bei Bedarf und Interesse kannst du weitere Tätigkeiten übernehmen:
•

Du überarbeitest vorhandene Spielmaterialien und unterstützt uns bei der Erstellung neuer
Bildungsmaterialien.

Bewerbungsvoraussetzungen:
•

Du hast Interesse an aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten, bringst Bereitschaft mit, dich
in neue Themen einzuarbeiten und hast Freude an der Vermittlung von (gesellschafts-)
politischen Themen.

•

Du hast einen offenen und diversitätssensiblen Umgang mit verschiedenen Zielgruppen
(Schüler*innen unterschiedlicher Schulformen, Mitglieder von Jugendorganisationen, etc.)

•

Wenn du bereits Erfahrungen in der politischen Bildungsarbeit/Arbeit mit Jugendgruppen hast,

•

ist das von Vorteil, aber keine Bedingung.
Du bist bereit, für Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet zu reisen.

•

Du interessierst dich für diskriminierungskritische Bildung und hast ein demokratisches
Grundverständnis.

•

Du sprichst Deutsch mind. auf B2 – Niveau.

•

Ein Studierendenstatus oder ein Hochschulabschluss ist nicht zwingend erforderlich.
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Was wir bieten:
•

Du erhältst die Möglichkeit, langfristig mit uns zusammen zu arbeiten. Du entscheidest, bei
welchen Veranstaltungen du als Trainer*in eingesetzt wirst. Die Absprache erfolgt individuell
und ist ganzjährig abhängig je nach Auftragslage.

•
•

Du wirst sehr flexibel und abwechslungsreich arbeiten.
Du erhältst regelmäßige Briefings und interne Fortbildungen, z.B. zur Methode Planspiel und
zur Diversitätssensibilisierung.

So bewirbst Du Dich
Melde dich mit Kurz-CV und formlosem Anschreiben (max. 1 DIN A4 Seite) ohne Foto bis zum
15.08.2022 unter bewerbung@planpolitik.de. Bitte gib auch den frühesten Termin an, zu dem Du bei
uns anfangen könntest. Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich Ende August/Anfang
September statt.
Wenn du weitere Fragen zu unserer Arbeit hast, melde dich gerne bei Lina Plank (sie/ihr) per Mail
unter plank@planpolitik.de oder telefonisch von montags bis mittwochs unter +49 170 61 25 54.
Wir befinden uns in einem fortlaufenden Prozess des Kulturwandels zu mehr Diversität und freuen uns
besonders über Bewerbungen von Menschen, die strukturelle Diskriminierung erfahren.

