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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 
zivilcouragiertes Handeln. Wir muten zu, legen den Finger in die Wunde und engagieren uns mit 
Leidenschaft 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. Dabei richten wir uns an die Mitte der 
Gesellschaft. Jede*r kann etwas bewegen. Everybody can be a Change Agent! 
 
Daher suchen wir 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.  
 
Wir bieten ab dem 01. Januar 2021  
spannende Aufgaben für RECHTSEXTREMISMUSEXPERT*INNEN! 
 

United gegen Rechtsextremismus – engagiert im Kompetenznetzwerk! 
 
Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams kluge Menschen, die sich leidenschaftlich, ernsthaft 
und professionell mit Rechtsextremismus auseinandersetzen. Menschen mit politischer Haltung 
und Erfahrung, die sich vernetzen wollen, Konzepte entwickeln können, Workshops und 
Fortbildungen geben und sich mit HateSpeech auskennen. Lust auf Recherche und Textsicherheit, 
Talent in Organisation und Projektmanagement gehören auch dazu. Wir wollen 
Rechtsextremismus nicht nur beobachten, sondern bekämpfen. Nicht nur erklären, sondern 
Lösungen finden. Dafür arbeiten wir mit Prominenten genauso zusammen wie mit 
Staatsanwaltschaften, mit Gewerkschaften genauso wie mit CEOs, mit Schüler*innen genauso wie 
mit Journalist*innen. Von der Demo bis zum Radiointerview, von der Lobbyarbeit bis zur 
Materialentwicklung – bei uns kann man sich gegen Rechtsextremismus austoben.  
 
Bei Gesicht Zeigen! arbeitest Du eigenständig an Projekten und bekommst die Möglichkeit Deine 
Ideen zu tragfähigen Konzepten werden zu lassen. Du hältst den Faden verantwortlich in der Hand 
und füllst kreativ den Rahmen, den Gesicht Zeigen! Dir bietet. Diese Arbeit erfordert ein hohes 
Maß an Selbstorganisation, Struktur sowie einen klaren Fokus. 
 
Wenn Du auch denkst, dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus eine Aufgabe für die ganze 
Gesellschaft ist und mit uns neue Strategien entwickeln willst, um neue Zielgruppen zu erreichen 
und aktive Partner*innen zu gewinnen, dann melde Dich bei uns!  
 
Wir freuen uns über interessante Bewerbungen, besonders auch von Menschen mit diversen 
Hintergründen und Herkünften bis zum 27. November 2020. 
  
Eine kurze Erzählung über Dich, Dein Engagement und Deine Motivation + Lebenslauf sendest Du 
an jobs@gesichtzeigen.de. 


