
 

 Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im Bereich Projektleitung im Rahmen 
des Rückkehrstipendiums mit Option auf unbefristete Festanstellung. 

aubiko e.V. (Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation) ist ein gemeinnütziger 
Verein, der sich mit Bildungsprojekten im globalen und interkulturellen Kontext be-
schäftigt. Neben internationalen Jugendbegegnungen organisieren wir Bildungsreisen, 
konzeptionieren Seminare und Fortbildungen für Hochschulen und Bildungsinstitutio-
nen und organisieren Projekte zur Förderung der Völkerverständigung. Im Hamburger 
Büro sind derzeit 13 feste Mitarbeiter/-innen in Vollzeit beschäftigt sowie 56 freie Mit-
arbeiter/-innen. Unsere Teilnehmerzahl konnten wir seit unserer Gründung 2014 stetig 
steigern. 2018 nehmen 1400 Teilnehmer an unseren Programmen teil. Unsere Koope-
rationspartner sind v.a. die deutschen Auslandsschulen weltweit aber auch lokale Or-
ganisationen vor Ort. Die meisten unserer Teilnehmer kommen aus Skandinavien, Tai-
wan, Kolumbien, Chile, Mexiko, Shanghai, Polen und Russland. Wir legen viel Wert 
auf eine angenehme Atmosphäre und die Vereinbarung von Familie und Beruf sowie 
Mitarbeitergesundheit. Unser Büro hat ein eigenes Zimmer für Kinder sowie bieten wir 
während der Arbeitszeit Sportkurse mit einer Physiotherapeutin an. 
 

Aufgabenbereiche 

Konzeption und Durchführung von 

- interkulturellen Projekten zu zivilgesellschaftlichen Themen 
- Bildungsreisen 
- Summercamps 
- Austauschprojekten 
- Schülerbegegnungen 
- Deutschlehrerweiterbildungen 
- Interkulturelle Trainings für verschiedenste Bildungsinstitutionen 
- Bildungsmessen 
- Sprachkursen 

Ziel des im Rahmen des Rückkehrstipendiums geförderten Reintegrationsprogram-
mes soll es sein, Ihnen einen umfangreichen Überblick über unsere Vereinsarbeit zu 
geben und Sie aktiv einzubinden. Sie haben im Laufe des Jahres die Möglichkeit aus-
zuprobieren, in welchen Bereichen Sie sich am besten einbringen können. Am Anfang 
erhalten Sie einen allgemeinen Überblick über unsere Tätigkeit und werden eingear-
beitet. Danach entscheiden wir gemeinsam, in welchen Projekten Sie hauptsächlich 
tätig werden. In Absprache mit uns können auch eigene Projektideen realisiert werden. 

Ihre Qualifikation: 

Es ist uns wichtig, dass Sie sich für gemeinnützige Projekte und für Völkerverständi-
gung begeistern und beruflich einsetzen wollen. Auf der einen Seite sollten Sie am 
Umgang mit Menschen aus aller Welt Freude haben, gleichzeitig aber auch bereit sein, 



die dafür notwendigen administrativen und organisatorischen Schritte sorgfältig und 
mit großem Verantwortungsbewusstsein umzusetzen.  Sie verfügen über eine schnelle 
Auffassungsgabe, arbeiten sorgfältig und selbstständig.  Sie sollten Spaß an gründli-
cher Arbeit haben, flexibel sein und Teamgeist mitbringen. Aufgeschlossenheit, Tole-
ranz und interkulturelle Kompetenz sind unabdingbar für eine Tätigkeit in unserem Ver-
ein. Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere der Microsoft Office 
Anwendungen Excel und Word. Zudem beherrschen Sie English und Deutsch fließend 
in Wort und Schrift. Zudem wäre eine weitere Fremdsprache von Vorteil.  
 
Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen digital in einem PDF 

an: f.krause@aubiko.de oder postalisch an:  

 

Frau Friederike Krause 

aubiko e.V. – Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation 

Stückenstraße 74 

22081 Hamburg 

mailto:f.krause@aubiko.de

