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Neue Herausforderungen gesucht? 
 

Gesicht Zeigen! steht für das laute Bekenntnis, unsere demokratischen Werte nicht nur zu 
vertreten, sondern sich gemeinsam aktiv für sie einzusetzen. Wir sind Impulsgeber für zivilcoura-
giertes Handeln. Wir muten zu, legen den Finger in die Wunde und engagieren uns mit Leiden-
schaft für ein weltoffenes Deutschland.  
 
Dabei leben wir die Idee, zu überzeugen statt zu belehren. Nur so gelingt es uns, Menschen für 
Zivilcourage zu mobilisieren. Wir sind überzeugt davon, dass jede*r von uns in der Verantwortung 
steht, unsere demokratischen Werte zu schützen. Jede*r kann etwas bewegen.  
Everybody can be a Change Agent! 
 
Wir suchen nach Menschen, die unsere Werte teilen und leben, sich mit der Idee von Gesicht 
Zeigen! identifizieren, diese nach außen tragen und sich aus gemeinsamer Überzeugung dafür 
stark machen, Gesicht Zeigen! als Organisation nach vorne zu bringen.  
 

Ab dem 1. April 2021 bieten wir spannende Aufgaben als 
Pädagogik-Kommunikations-Profi ! 

 
Zur Unterstützung unseres Teams am Lernort 7xjung suchen wir eine kluge Person, die leiden-
schaftlich, ernsthaft und professionell unsere Bildungsarbeit für eine divers-demokratische Gesell-
schaft, gegen Rassismus und Antisemitismus voranbringt. Eine Person mit politischer Haltung, die 
aktive Workshop- und Fortbildungs-Erfahrung hat, sich vernetzen will, fachgerecht über pädago-
gische und didaktische Themen kommuniziert und sich mit Diskriminierungskritik auskennt.  
 
Lust auf Telefonieren und Konferieren, Talent in Organisation und Management und Freude an 
der Zusammenarbeit mit einem großen freiberuflichen Team gehören unbedingt dazu. Erfahrun-
gen in der Qualitätssicherung und -entwicklung sind wesentlich für die Aufgabe.  
Vom Lernort 7xjung aus wollen wir beispielhafte Pädagogik machen, an neuen Online-Formaten 
feilen und Schulen nachhaltig unterstützen. Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter, eine stets aktuelle 
Website und die Nutzung der sozialen Medien sind Teil der Aufgabe. 
 
Bei Gesicht Zeigen! arbeitest Du eigenständig und trotzdem sehr im Team. Deine Ideen sind 
gefragt. Gemeinsam entwickeln wir die Bildungsarbeit von Gesicht Zeigen! weiter. Die Arbeit 
erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation, Struktur und einen klaren Fokus. Je besser Du die 
Berliner Schullandschaft kennst, desto leichter findest Du Dich in Deine Aufgabe. 
 
Wenn Du denkst, dass Bildung für Demokratie und Diversität eine Aufgabe für die ganze Gesell-
schaft ist, an der Du aktiv mitwirken willst, dann melde Dich bei uns! Es geht um 30 Stunden pro 
Woche, vergütet in Anlehnung an TV-L. Wir freuen uns auf interessante Bewerbungen – je 
vielfältiger, desto besser! 
  
Eine kurze Erzählung über Dich, Dein Engagement und Deine Motivation + Lebenslauf sendest Du 
bis 14. März 2021 in einer PDF-Datei an 7xjung-verwaltung@gesichtzeigen.de, gerne mit Deiner 
Gehaltsvorstellung. Fragen unter dieser Anschrift gerne an Jan Krebs, Leitung Lernort 7xjung. 
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