
STELLENAUSSCHREIBUNG 

PROJEKTMITARBEITER:IN (GESCHÄFTSSTELLE) 
IM FORUM BILDUNG DIGITALISIERUNG  

  
 
Du konntest bereits Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln? Du hast 
bei der Konzeption und Erstellung von Materialien und Publikationen wie 
Praxisleitfäden oder Handlungsempfehlungen im Bereich digitaler Schul-
entwicklung unterstützt und mitgearbeitet? Dich begeistern die Entwick-
lungen im Bereich der Digitalisierung im schulischen Bildungsbereich 
und du kennst die Zielgruppen Schulleitungen, Schulträger und das kom-
munale Bildungsmanagement? Dann passt du sehr gut zu uns! 
  

EINE INITIATIVE VON: 

Vollzeit oder Teilzeit (mind. 30 Stunden/Woche), ab 01.05.2021 
Beschäftigung befristet bis 30.04.2022 
 
Das Forum Bildung Digitalisierung setzt sich für systemische Veränderungen und eine nach-
haltige digitale Transformation im Bildungsbereich ein. Im Zentrum unserer Arbeit stehen 
die Potenziale digitaler Medien für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. In unseren Pro-
jekten, Publikationen und Veranstaltungen und im Dialog mit Bildungspraxis, Politik, Verwal-
tung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft identifizieren wir Gelingensbedingungen für den 
digitalen Wandel an Schulen, bündeln die Expertise im Feld und navigieren die entscheiden-
den Akteure durch die notwendigen Veränderungsprozesse. 
 
Zur Unterstützung unserer Arbeit in der Geschäftsstelle, unter anderem des Kooperations-
projekts „Digitale Schule regional gestalten“ suchen wir eine:n Projektmitarbeiter:in.  
 

ZU DEINEN AUFGABEN GEHÖRT 
• Du wirst Teil unserer Projektteams bei der Umsetzung spannender Bildungsvorha-

ben: von der Konzeption über die Organisation bis hin zur Kommunikation. Dabei 
unterstützt du die Projektleitungen und übernimmst im Rahmen der Projekte ei-
genverantwortliche Aufgaben- und Arbeitspakete. 

• Gemeinsam mit dem Projektteam und in Zusammenarbeit mit externen Autor:in-
nen und Expert:innen erstellst du Unterstützungsmaterialien und - angebote zur 
digitalen Schul- und Unterrichtsentwicklung ebenso wie Qualifizierungsthemen. 
Dabei unterstützt du sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die zielgruppenge-
rechte Aufbereitung. 

• Du unterstützt bei der Konzeption, Organisation und Umsetzung von digitalen Ver-
anstaltungen und übernimmst das Teilnehmendenmanagement. 

• Du unterstützt die Projektleitungen bei der Aufbereitung von Unterlagen für die 
interne und externe Buchhaltung und der Erstellung von Berichten. 

  
Alle Aufgaben finden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Projektleitungen statt.   
 

WAS DU MITBRINGST 
• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder vergleichbar) und 

idealerweise bereits erste Erfahrungen in der Projektarbeit gesammelt. 



 

 

• Du hast Interesse an den Themen Bildung und Digitalisierung. Idealerweise hast du 
bereits durch frühere Jobs und Tätigkeiten bereits Erfahrungen im Bildungsbe-
reich gesammelt und kennst unsere Zielgruppen. 

• Du bist kommunikationsstark und hast ggf. sogar schon selbstständig Publikatio-
nen oder Materialien für unterschiedliche Zielgruppen im Bildungsbereich erarbei-
tet. Dafür besitzt du das nötige Gespür für die zielgruppenspezifische Aufberei-
tung und Kommunikation und es gelingt dir Informationen gut und verständlich 
zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, legst Wert auf sehr gute Arbeitsergeb-
nisse und arbeitest hands-on, selbstständig und strukturiert. Herzblut, Kreativität, 
Organisationstalent und eine hohe Eigeninitiative zeichnen dich aus – auch wenn 
es mal mehr zu tun gibt. 

• Du arbeitest gerne im Team und hast Lust auf einen abwechslungsreichen Job – 
auch wenn wir uns pandemiebedingt erst einmal oft in Videocalls und im teamin-
ternen Slack-Channel begegnen werden. 

• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen und bist aufge-
schlossen gegenüber digitalen Tools zum kollaborativen Arbeiten und für die Kom-
munikation im Projektteam.  

 

WAS WIR BIETEN 
• Ein tolles Team – ganz egal ob in Präsenz im Büro oder remote von zu Hause. 
• Mitarbeit an einem spannenden Zukunftsthema und die Möglichkeit, das Bildungs-

system gemeinsam mit uns ein bisschen besser zu machen. 
• Eine steile Lernkurve, eine anregende Arbeitsatmosphäre, eine offene und wert-

schätzende Kommunikationskultur, flache Hierarchien und große Offenheit für 
deine eigenen Ideen. 

• Einen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle in Berlin-Mitte bzw. den passenden Vide-
ohintergrund für deinen digitalen Arbeitsplatz von zuhause. 

 
Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung bestehend aus Motivationsschrei-
ben, Lebenslauf und Zeugnissen, deinen Gehaltsvorstellungen sowie deinem möglichen Ar-
beitsbeginn per E-Mail bis 01.05.2021 an: bewerbungen@forumbd.de. 
 
Weitere Informationen unter: www.forumbd.de. 
 
 
 
 

KONTAKT 
Marvin Kornbrust 
Office- und Projektmanagement 
marvin.kornbrust@forumbd.de 
+ 49 (0) 30 5858466-65 
 


