Gesucht: Projektassistenz und Assistenz der Geschäftsführung in Teilzeit (10 Stunden/Woche)
Brennst du für friedenspolitische Themen, zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung und
Bildungsarbeit?
Möchtest du die Arbeit einer jungen und wachsenden NGO in den Schnittstellen zwischen
Dialogförderung, Bildungsarbeit und Politikberatung unterstützen und mitgestalten?
Hast du Interesse an einem sinnvollen Nebenjob, der flexibles Arbeiten ermöglicht und dir
weitreichende Lern- und Entwicklungspotentiale gibt?
Ausschreibung:
Die gemeinnützige Organisation Corridors – Dialogue through Cooperation mit Sitz in Berlin sucht ab
dem 01.06.2021 eine Projektassistenz. Die Teilzeitstelle unterstützt laufende internationale Projekte
im Bereich der zivilgesellschaftlichen Konfliktbearbeitung, Dialogförderung und Friedensbildung,
sowie die Geschäftsführung. Die Stelle bietet darüber hinaus umfangreiche Perspektiven,
selbstständig Initiativen und Projektideen zu entwickeln und dabei fachlich und konzeptionell
unterstützt zu werden. Die Stellenausschreibung ist deshalb sowohl für BerufseinsteigerInnen, als
auch für WiedereinsteigerInnen und erfahrende Fachkräfte relevant.
Zur Organisation:
Corridors ist eine Initiative, die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften aus
Osteuropa, dem Kaukasus und der Europäischen Union fördert. Zusammen mit lokalen Partnern
entwickeln wir gemeinsame Lern- und Capacity-Building-Angebote im Bereich der formellen und
informellen Friedensarbeit. Ein besonderer Schwerpunkt und eine Schlüsselkompetenz von Corridors
ist die Förderung des überregionalen Dialogs und der Zusammenarbeit in festgefahrenen
Territorialkonflikten im post-sowjetischen Raum und darüber hinaus. Hier fördern wir auch den
gegenseitigen Wissensaustausch und schärfen das Bewusstsein und das Verständnis für die
ungelösten Konflikte in Europa.
Seit fünf Jahren führen wir internationale Projekte an der Schnittstelle zwischen Dialogförderung,
Bildungsarbeit und wissenschaftsbasierter Politikberatung durch. Hierfür kooperieren wir mit einer
wachsenden Gruppe von internationalen und deutschen NGOs, Universitäten, politischen Stiftungen
und internationalen Organisationen. In 2020 wurde Corridors in Form einer gemeinnützigen UG
institutionalisiert und baut seither seine Aktivitäten stetig aus. Zur Unterstützung dieses Weges
suchen wir nun eine engagierte und ambitionierte Person, die Teil dieses spannenden Prozesses
werden möchte.
Aufgabenbereiche:
• Logistische und teilweise inhaltliche Vorbereitung von Workshops, Sommerschulen und
Seminaren in Deutschland, der Zielregion und online
• Assistenz der Projektleitung bei der Moderation bei Veranstaltungen (online und offline)
• Dokumentation und Aufbereitung von Ergebnissen, Mitwirkung an Sachberichten und Erstellen
von Beiträgen zur Öffentlichkeitsarbeit
• Mitwirkung an der laufenden Aktivitätenplanung, Terminkoordination, Vorbereitung von
Team- und Partnertreffen
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• Ausbau bestehender und Aufbau neuer Netzwerke durch Teilnahme an internationalen
Konferenzen und Workshops
• Unterstützung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Folgeanträgen und Entwicklung eigener Projekt- und Antragsideen
Anforderungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und Antragsstellung im non-profit Bereich
Erfahrungen in den Bereichen Dialogförderung, Bildungs- und Friedensarbeit und AwarenessRaising
Erfahrungen in der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen
Mindestens abgeschlossenen Bachelorstudium in einem relevanten Bereich
Interesse am Thema und Erfahrungen im regionalen Kontext Osteuropa und Kaukasus
Fähigkeit zu selbstständigem und proaktivem Arbeiten, Zuverlässigkeit und hohes
Engagement
Versierter Umgang mit modernen Kommunikationsplattformen und ausgeprägtes
technisches Verständnis
Teamfähigkeit, interkulturelle Kompetenz und Konfliktsensibilität
Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, mindestens gute Sprachkenntnisse in
Russisch

Wir bieten:
•
•
•
•

Die Möglichkeit in einem interessanten und sinnstiftenden internationalen Zusammenhang
zu arbeiten
Eine vielseitige Tätigkeit mit Raum für eigene Schwerpunktsetzung
Die Möglichkeit sich in einem kleinen und jungen Team einzubringen, gegenseitig zu lernen
und sich beruflich weiterzuentwickeln
Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und ein branchenübliches Gehalt

Die Stelle wird als Teilzeitstelle mit 25% ausgeschrieben und ist bis März 2022 befristet. Eine
Verlängerung und Erhöhung der Stelle durch Einwerbung weiterer Mittel wird ausdrücklich
angestrebt.
Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen als PDF
unter Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen bis zum 15.05.2021 an relitz@opencorridors.de
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