
 

 

 

 

 

 

Diversität im Team ist uns wichtig. Menschen mit Behinderung (nach Definition des SGB IX) 

und/ oder mit Migrationsgeschichte/ Rassismus-Erfahrungen werden daher bei gleicher Eig-

nung bevorzugt eingestellt. Informationen über uns finden Sie unter www.icja.de  

 

 

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit ist eine internationale Freiwilligendienstorganisation mit 

Partnerorganisationen in über 40 Ländern. Seit mehr als 70 Jahren leisten wir Friedensarbeit durch 

Freiwilligendienst, Workcamps und Bildungsprogramme.  

 

Wir suchen für unsere Berliner Geschäftsstelle ab Mitte April 

eine*n Programmreferent*in für die Entsendung 

 

An der Schnittstelle zwischen Bewerbung und Teilnahme beraten und begleiten Sie diejenigen, die 

einen Freiwilligendienst im Ausland machen, und unterstützen sie auf Bildungsseminaren in der 

kritischen Auseinandersetzung mit Themen des Globalen Lernens, Kolonialismus, Rassismus und 

der Friedens- und Entwicklungspolitik. 

 

Zu Ihren konkreten Aufgaben gehören vor 

allem:   

 Umfängliche pädagogische Beglei-

tung der Freiwilligen vor, während 

und nach dem Dienst 

 Krisen- und Konfliktmanagement 

 Intensive Zusammenarbeit mit haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

und internationalen Partnern  

 Leitung von bildungspolitischen Se-

minaren für Freiwillige 

 Dazugehörige administrative Aufga-

ben 

 

Wir erwarten von Ihnen:  

 ein abgeschlossenes Hochschulstu-

dium oder eine vergleichbare Qualifi-

kation 

 Fähigkeit zu einer reflektierten und 

rassismuskritischen Kommunikation 

 hohe nachgewiesene Team und Bera-

tungskompetenz 

 längere Lebenserfahrung im Ausland 

/ für die Stelle als Programmrefe-

rent*in, idealerweise auch als Freiwil-

lige*r 

 fließendes Spanisch und Englisch 

 

 fundierte, mehrjährige Kenntnisse in 

der machtkritischen und diskriminie-

rungssensiblen Bildungsarbeit bevor-

zugt mit jungen Erwachsenen 

 Bereitschaft zur Durchführung mehrtä-

giger Seminare im Bundesgebiet (mit 

einer Dauer von bis zu 13 Tagen) in 

Präsenz und digital 

 Erfahrung in Verwaltungsaufgaben 

 EDV-Kenntnisse: MS Office insbeson-

dere gute Excel-Kenntnisse und Daten-

banken 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Ein abwechslungsreiches, internationales 

Arbeitsumfeld  

 Ein engagiertes, wertschätzendes Team 

von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

tenden 

 Flache Hierarchie mit Eigenverantwortung 

 Interne und externe Schulungen 

 Die Möglichkeit, den eigenen Aufgabenbe-

reich zu gestalten und weiterzuentwickeln 

 Eine gründliche Einarbeitung, nach den ak-

tuellen Hygienevorschriften 

 Nach Absprache anteilige Möglichkeit für 

Homeoffice, Zuschuss zum Firmenticket 

 

 

Die Stelle hat einen Umfang von 30-35 Wochenstunden und ist zunächst auf ein Jahr befristet. Eine 

Entfristung ist angestrebt. Die Vergütung erfolgt nach Haustarif. Bitte senden Sie Ihre ausführliche 

Bewerbung bis zum 22. März 2022 per E-Mail an stelle@icja.de mit dem Stichwort „Stelle Ref 

Entsendung“ und einem Hinweis auf Ihren möglichen Einstiegsbeginn. (Bitte senden Sie die Un-

terlagen in einer E-Mail mit max. 2 Anhängen und max. 10 MB). Gespräche finden voraussichtlich 

in den Kalenderwochen 14/15 statt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

http://www.icja.de/

