Ausschreibung

Projektmitarbeit im
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
in der Bildungsarbeit
01.10.2022 – 31.03.2024
Das
Konzeptwerk
Tätigkeitsbereiche

Das Konzeptwerk Neue Ökonomie setzt sich seit 2011 für eine soziale, ökologische und
demokratische Wirtschaft und Gesellschaft ein.
Weitere Informationen unter: www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org
Unterstützung der Projektarbeit im Bildungsteam des Konzeptwerks:

•

In Zusammenarbeit mit Teamer*innen des Konzeptwerks sowie mit Kooperationspartner*innen konzipierst du Workshops und Seminare und führst sie durch.

•

Du wirkst mit bei der Überarbeitung bestehender und Entwicklung neuer Bildungsmaterialien für unsere Methodenplattform www.endlich-wachstum.de

•

Du unterstützt bei der Planung und Durchführung von mehrtägigen Fortbildungen
für Multiplikator*innen.

•

In einem 3-köpfigen Team hilfst du bei der Entwicklung einer online-Lernplattform zu sozial-ökologischer Transformation.

Wünsche an die •
Bewerber*innen

Du bringst Interesse an Bildungsarbeit im Kontext einer sozial-ökologischen
Transformation mit.

•

Du hast Vorerfahrungen in der Jugend- und/oder Erwachsenenbildung.

•

Du verfügst über Vorwissen im Themenfeld sozial-ökologische Transformation.

•

Du hast Lust auf eigenständiges Arbeiten und kannst dich gut selbst organisieren.

•

Du hast bereits Erfahrungen in Teamarbeit und die Bereitschaft zur Mitarbeit in
einer selbstorganisierten Gruppe.

•

Du verfügst über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 oder besser.

•

Du bist bereit für einzelne Seminare auch am Wochenende und außerhalb Leipzigs
zu arbeiten.

Wir freuen uns, wenn du diese Erfahrungen und Fähigkeiten mitbringst. Die Projektmitarbeit im Rahmen des BFD ist aber ein Lernfeld. Deshalb erwarten wir nicht, dass
du alle diese Punkte erfüllst.

Wir bieten

•

ein Team, das die eigenen Ansprüche ernst nimmt und das eigene Arbeitsumfeld
möglichst so gestaltet, dass die Bedürfnisse aller Mitarbeiter*innen berücksichtigt
werden. Wir treffen Entscheidungen im Konsens.

•

regelmäßige Weiterbildungen und Team-Supervisionen.

•

eine Bürogemeinschaft mit einem IT-Kollektiv, in der wir Sorgearbeiten (Kochen,
Einkaufen, Putzen) selbst übernehmen.
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Rahmenbedingungen

•

Wir bieten flexible Arbeitszeiten und eine kurze Vollzeit (ca. 25h/Woche)

•

Vergütung als „BFD-Taschengeld“ von 250€ plus Aufstockung mit ALG II, sodass
du 1.000€/netto erhältst.1

•

Wir wissen, dass die Bedingungen prekär sind und gleichen das soweit wie möglich
aus. Grundsätzlich verdienen im Konzeptwerk alle ähnlich viel.

•

Arbeitsstelle ist das Büro des Konzeptwerks in Leipzig-Plagwitz (Barrieren:
1. Stock, kein Aufzug). Flexible Arbeitsmodelle & Home-office sind möglich, die
technische Ausstattung dafür wird gestellt.

Seit mehreren Jahren sind wir innerhalb des Konzeptwerks in einem langfristigen ProAntiDiskriminierung zess, um strukturelle Diskriminierungsformen in unserer Arbeit und in unserer Organisationsstruktur zu reflektieren und zu verändern. Bisher haben wir zu Klassismus,

Rassismus und zu der Verschränkung verschiedener Diskriminierungsformen gearbeitet. Dabei begleiten uns unterschiedliche Trainer*innen. Teil dieses Prozesses ist es
auch, einen genaueren Blick auf die Zusammensetzung unseres Teams zu werfen und
diese auch zu verändern. Derzeit arbeiten ausschließlich nicht-behinderte Personen
mit EU-Staatsbürger*innenschaft beim Konzeptwerk. Der Großteil der Gruppe ist
weiß, cis-geschlechtlich und heterosexuell, mehr als die Hälfte sind Frauen und nichtbinäre Personen. Hinsichtlich Klassismus und sozialer Herkunft sind wir unterschiedlich positioniert, dennoch haben die meisten von uns studiert. Bei uns arbeiten mehr
west- als ostsozialisierte Menschen. Wir setzen uns dafür ein, ein Team aufzubauen,
das eine Vielzahl von Hintergründen, Identitäten und Perspektiven repräsentiert, weil
wir es wichtig finden, zu unseren Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu arbeiten. Wir möchten daher besonders Menschen, die von struktureller Diskriminierung
betroffen sind, dazu einladen sich zu bewerben.
Mehr Infos gibt es hier: https://knoe.org/ueber-uns/wie-wir-arbeiten/

Bewerbung

Anstelle eines Anschreibens bitten wir dich, folgende drei Fragen (gern auch in
aussagekräftigen Stichpunkten) auf maximal zwei Seiten zu beantworten:

•
•

Warum willst du beim Konzeptwerk mitarbeiten?
Welche Erfahrungen und/oder Interessen bringst du für diesen
Bundesfreiwilligendienst mit?

•

Das Konzeptwerk beschäftigt sich mit Privilegien und Diskriminierung – was
sind deine Gedanken dazu?

•

Antworten & Lebenslauf (ohne Foto, ohne Zeugnisse) als ein PDF bis 31.07.2022
an: Esther Wawerda (kein Pronomen) e.wawerda@knoe.org (gerne verschlüsselt,
PGP-Schlüssel auf unserer Website)

1

•

Hast du Fragen dazu? Dann schreib Esther oder ruf gern an: 0341 / 3928 1686

•

Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich vom 08.-11. August 2022 statt.

•

Arbeitsbeginn ist der 01. Oktober 2022 (verhandelbar).

Im Konzeptwerk gibt es mehrere Personen, die einen BFD absolvieren und mit ALG II aufstocken. Während des BFD kann mensch
sich beim Jobcenter melden und dieses Taschengeld um den Standard-ALG-II-Satz („Hartz IV“, Höhe 2022 449€) plus die Erstattung der Miete aufstocken. Anspruch auf ALG II haben nur Personen, die weniger als 150€ pro Lebensjahr an Vermögen besitzen.
Falls du in einer Bedarfsgemeinschaft lebst, hast du evtl. keinen Anspruch auf den vollen ALG-II-Satz.
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