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Stellenausschreibung Bildungsreferent*in 

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Bildungsreferent*in mit dem Schwerpunkt Verbandsentwicklung und Jugendpolitik 

Du kannst dir vorstellen einen lebendigen Kinder- und Jugendverband in seiner Verbandsentwicklung zu 
unterstützen? Für dich ist Gremienarbeit nicht nur mit „Däumchendrehen“ assoziiert? Du brennst für Jugendpolitik? 
Arbeit in Ehrenamtskontexten ist dir nicht fremd? Strategieentwicklung, Kampagnenarbeit, und Konfrontation mit 
„den großen Themen“ machen dir keine Angst, sondern fordern dich positiv heraus? 

 „Wir“ – das ist der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V. Der VCP ist als anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe durch die Mitgliedschaft im Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp) – der deutsche 
international anerkannte evangelische Verband in der World Organization of Scout Movement (WOSM) und in der 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Der Verband ist Mitglied im Deutschen 
Bundesjugendring (DBJR) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) und in 
vielen weiteren Netzwerken und Kooperationen vertreten.  

 

Zum Tätigkeitprofil gehören unter anderem die: 

- Begleitung und Koordination der Verbandsentwicklung mit dem Schwerpunkt Mitgliederwachstum 

- verbandspolitische Einordnung des Wachstumsprozesses und Erarbeitung von Empfehlungen an die 

Verbandsführung 

- jugendpolitische Vernetzung mit den Stake- und Shareholdern des VCP 

- Unterstützung ehrenamtlicher Teams bei der Entwicklung jugendpolitischer Positionierungen  

- Initiation und Begleitung (jugend-)politischer Bildungsarbeit im VCP 

- jugendpolitische Außenvertretung des Verbandes 

 

Dafür brauchst du:  

- einen Studienabschluss in den Bereichen Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Erziehungswissenschaft, 
Politikwissenschaft, Wirtschaftspädagogik, Psychologie oder vergleichbare Qualifikation oder 
Berufserfahrung 

- Interesse an (jugend-)politischen Themen und Kenntnisse der Jugendarbeit und/oder evangelischer 
Strukturen 

- Fähigkeit zum strategischen Planen und gute Organisationsfähigkeit 

- Vernetzungs- & Kommunikationsfähigkeit, gepaart mit ausgeprägter Teamfähigkeit und 
Moderationskompetenz 

- Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten 

- Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit (teilweise an Wochenenden und Abenden) 

- einen sicheren Umgang mit Microsoft Office und Teams 

- eigenverantwortliche, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

 

Wir bieten dir: 

- eine spannende und lebendige Tätigkeit 

- flexible Arbeitszeiten & Freizeitausgleich für Überstunden und Wochenendtätigkeit 

- vielfältige Gestaltungsspielräume und Freiheiten  
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- einen modernen Arbeitsplatz und Ausstattung mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 

- eine Arbeitsstelle in einem sympathischen Team 

- Teamevents und Benefits  

- individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

- eine fundierte Einarbeitung 

- Vergütung und Sozialleistungen gemäß AVR.DD  

 
Dienstsitz ist die Bundeszentrale in Kassel. Der Arbeitsvertrag wird vorerst befristet auf zwei Jahre abgeschlossen. 
Eine Entfristung wird angestrebt. 
Bei Interesse an dieser Stelle sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Bundeszentrale 
unter der Adresse: bewerbung@vcp.de. Rückfragen kannst du ebenfalls an diese Adresse richten.  
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