Freiburg – Freiburger Bildungsmanagement
Lernen erleben in Freiburg
www.freiburg.de/bildungsmanagement

Steckbrief:
Wie steht es um das Bildungswesen in Freiburg? Wo braucht es vielleicht zusätzliche Angebote?
Welche bestehenden Angebote müssen besser miteinander vernetzt werden, so dass mehr Menschen
davon profitieren können?
Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich die 2014 ins Leben gerufene Stabsstelle Freiburger
Bildungsmanagement beim Amt für Schule und Bildung beschäftigt. Unser großes Ziel: Allen
Bürgerinnen und Bürgern von 0 bis 99 Jahren eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dafür ist
es nötig, die Freiburger Bildungslandschaft so zu gestalten, dass jeder seine individuellen
Bildungsmöglichkeiten kennt und einen einfachen Zugang zu den entsprechenden Angeboten hat.
Deshalb sind Transparenz und fließende Übergänge entscheidende Kriterien für unsere Arbeit.
Wie kann das gelingen? Ein Grundprinzip lautet: Wir engagieren uns mit den Akteuren, nicht für sie.
Wir nehmen uns Zeit für einen Dialog auf Augenhöhe mit allen Beteiligten und überlegen gemeinsam,
wie ein neuer oder verbesserter Weg aussehen kann. Wir initiieren und erstellen Konzepte, begleiten
sie auch über einen gewissen Zeitraum, bis die Institutionen und Organisationen merken: Es läuft.
Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern vorhandene Strukturen effektiv nutzen. Das bedeutet,
Synergien zu bilden und sich zu öffnen für die Frage: Warum schließen wir uns nicht zusammen?
Wir arbeiten ämter- und dezernatsübergreifend – so können wir uns auf unseren Schwerpunkt Bildung
konzentrieren und profitieren von vielen Experten aus den einzelnen Bereichen. Wie es um die
Bildungslandschaft Freiburg bestellt ist, fassen wir aller drei Jahre ausführlich im Freiburger
Bildungsbericht zusammen.

Tätigkeitsprofil:
Es geht um:
o

Das Freiburger Bildungsmanagement arbeitet mit vielen verschiedenen Partnern zusammen.
Gemeinsam werden Konzepte für Bildungsangebote, Maßnahmen und Strategien erarbeitet
und während der Umsetzung von dem Freiburger Bildungsmanagement begleitet

o

Das Freiburger Bildungsmanagement bietet verschiedene Veranstaltungsformate, bei denen
Antworten auf wichtige Bildungsfragen erarbeitet werden und sich verschiedene Akteure aus
dem Bildungsbereich austauschen können (networking).

Das sind (die) möglichen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten:
o

Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen wie z.B.
Netzwerktreffen und Sitzungen

o

Mitwirkung bei Koordinations- und Organisationsaufgaben

o

Mitarbeit bei der breitgefächerten Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Newsletter, Flyer etc.)

o

Unterstützung bei der Erhebung und Auswertung von Daten

o

Recherchen zu aktuellen bildungspolitischen Themen

o

Diverse Verwaltungsaufgaben (z.B. Protokollführung, Führung und Pflege der digitalen
Dateistrukturen, Pflege von Adressverteilern)

o

Unterstützung beim abwechslungsreichen und vielseitigen Tagesgeschäft der Stabstelle

o

Mitarbeit und selbstständige Übernahme von Teilaufgaben in den Handlungsfeldern

o

Abhängig von Ihren Interessen und Fertigkeiten können Sie neben dem eigenverantwortlichen
Projekt auch weitere eigene Projekte realisieren, wie z.B. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
die Erstellung eines Flyers zu einem bestimmten Themenfeld des FBMs

Wir wünschen uns:
o

Interesse am Thema Bildung und am Lebenslangen Lernen mit allen Facetten

o

gute Kommunikationsfähigkeit gepaart mit einem offenen Auftreten beim Umgang mit
Vertreter/innen von Bildungseinrichtungen und Kooperationspartner/innen

o

Eigeninitiative und Interesse an selbständigem Arbeiten

o

die Fähigkeit, strukturiert und vernetzt zu denken

o

gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit

o

gute PC-Kenntnisse (Office-Anwendungen, Internet-Recherche)

Wir bieten:
o

einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Stabsstelle

o

die Möglichkeit zu eigenem, selbständigen und kreativen Arbeiten

o

Erwerb von Kompetenzen im Selbst-, Zeit- und Projektmanagement

o

die Mitarbeit in einem motivierten und offenen Team

o

persönliche Betreuung durch erfahrene Mitarbeitenden

o

Erfahrung hoher Selbstwirksamkeit

o

Übernahme von Verantwortung

o

Unterstützung bei der beruflichen Orientierung

