Stellenangebot
Team Kommunikation und Bildung

(in Teilzeit)

Beginn: ab sofort
Befristet bis 30.11.2022
Arbeitsort: Bonn
Wir erbitten eure Bewerbung bis zum 5. März 2021
Stell dir vor, die Stadt kommt in Bewegung: Bürger*innen, Unternehmen, Politik und Verwaltung, alle
engagieren sich dafür, dass Bonn klimaneutral wird. Und du bist im Team, das dafür ein großes
Mitwirkungsverfahren gestaltet – mit vier großen Klimaforen, mehreren Aktionstagen, einer neuen
Nachhaltigkeitsplattform und einem partizipativen Kommunikationskonzept.
Bonn im Wandel e.V ist die Transition Initiative von Bonn. Wir sind ein Ideen- und Projektlabor für
eine nachhaltige, faire und lebenswerte Stadt. Der Stadtrat hat im November 2019 beschlossen, dass
Bonn bis 2035 klimaneutral sein muss. Deswegen haben wir von Bonn im Wandel mit der Klimawache
und mit großer zivilgesellschaftlicher Unterstützung ein Mitwirkungsverfahren ins Leben gerufen:
“Bonn4Future – Wir fürs Klima”. Fast alle Parteien unterstützen dieses Verfahren. Die Umsetzung
erfolgt in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Es handelt sich um ein zweijähriges Projekt, das mit
öffentlichen Mitteln gefördert wird (www.bonn4future.de).
Nun suchen wir Verstärkung für unser Team „Kommunikation und Bildung“. Du arbeitest im Tandem
mit einer weiteren angestellten Person. Das Gesamtteam besteht aus vier Personen in Anstellung und
drei weiteren auf Honorarbasis. Ehrenamtliche Mitglieder von Bonn im Wandel und Berater*innen
begleiten das Verfahren.

Das kannst du bewegen:








Strategische Entwicklung und Umsetzung eines partizipativen Kommunikationskonzeptes zur
Ansprache ausgewählter Zielgruppen
Aufbau und Pflege eines stadtweiten Kommunikationsnetzwerks von Multiplikator*innen
Ermutigung von Menschen, eigene Perspektiven in den Prozess einzubringen und aktiv zu
werden
Unterstützung von Klimaschutzinitiativen bei der Nutzung unserer neuen
Nachhaltigkeitsplattform (online), aber auch durch die Organisation von Trainings und
Beratungsangeboten
Planung und Umsetzung der Berichterstattung zum Projekt, insbesondere den
Großveranstaltungen, z.B. auf der Website, Social Media-Kanälen oder Newslettern
Konzeptionelle Mitarbeit an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des
Mitwirkungsverfahrens
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Deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:











Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation/Mediendesign, Erziehungswissenschaften
oder ähnliches erfolgreich abgeschlossen und/oder einschlägige Berufserfahrung.
Du bist vertraut mit den Herausforderungen der Klimakrise und kennst Strategien und gute
Ansätze, damit umzugehen.
Du bist in der Lage Brücken zu ganz unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen in der
Stadtgesellschaft zu bauen. Die Arbeitsweise von ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlich
organisierten Initiativen ist dir vertraut. Bestenfalls bist du bereits lokal vernetzt.
Du hast ein Verständnis für Partizipationsprozesse und Empowerment. Du bist vertraut mit
einer wertschätzenden, gewaltfreien Kommunikation und neugierig auf die Potentiale
anderer. Idealerweise bringst du Erfahrungen in Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
mit.
Du bist ein*e echte*r Teamplayer*in, stetig und sehr verlässlich. Du hast ein gutes Gespür
dafür, was andere von dir brauchen, damit sie gut arbeiten können.
Du liebst es, komplizierte Sachen einfach und verständlich auszudrücken. Und du weißt,
was eine gute Pressemeldung aber auch wirksames Storytelling ausmacht. Deine
Deutschkenntnisse sind exzellent und du verfügst über gute Englischkenntnisse.
Du hast Erfahrungen in der Arbeit mit Redaktionssystemen (CMS, z.B. Wordpress oder
Drupal) und kennst dich aus auf Twitter, Facebook und Instagram .

Das bieten wir:
Du hast die Möglichkeit 20 Stunden pro Woche in einem guten Miteinander und an der großen Vision
Klimaneutralität mitzuarbeiten. Dabei kannst du mitgestalten, wie du diese Arbeit organisierst. Wir
sehen verlässliche Zusammenarbeit und kollektive Intelligenz als Schlüssel zum Erfolg – sowohl
innerhalb des Projektteams, als auch in der Stadtgesellschaft. Unsere Arbeit wird getragen von den
Werten der internationalen Transition Town-Bewegung.
Klar ist natürlich, dass Mensch nicht von spannenden Aufgaben und Unterstützung allein lebt: Wir
können eine am öffentlichen Dienst orientierte Vergütung in Anlehnung an TVÖD 11 anbieten. Das
Projektteam hat eine gemeinsame Kernarbeitzeit. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlich engagierten Menschen ist auch in einem überschaubaren Maß mit Arbeitsstunden am
Abend zu rechnen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an kontakt@bonn4future.de. Bitte lege der
Bewerbung mindestens zwei Arbeitsproben bei. Wenn uns Empfehlungsschreiben dabei helfen,
deine Qualitäten besser einzuschätzen, sind diese auch gern gesehen.
Für das Team von Bonn im Wandel
Gesa Maschkowski & Robert Janßen-Morof
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