
 
 

 
 

 
 

 
 

Lokalkoordinator:in Thüringen (w/m/d)  
60-100% | Einstieg ab sofort | Thüringen| Erfurt | remote-Arbeit möglich 

           
Unsere Vision: Wir träumen von einer Gesellschaft mit starken Persönlichkeiten, die den komplexen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts mit Mut, Selbstvertrauen und Kreativität begegnen. Dabei gestalten alle Menschen ihren Lebensweg aktiv mit und 

übernehmen bewusst Verantwortung für sich, die Gesellschaft sowie die Umwelt, in der sie leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Deine Aufgaben 

v Du verantwortest den Transfer unseres Bildungsprogramms in das 
Bundesland Thüringen, indem du unser Netzwerk an Partner-Schulen 
ausbaust und sie bei der nachhaltigen Einführung unseres Bildungs-
programms unterstützt 

v Du bist verantwortlich für die Rekrutierung von Ehrenamtlichen (z.B. 
Hochschulmarketing, Kooperation mit Vereinen oder Trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe) sowie das Community-Management für unseren 
Pool an Ehrenamtlichen 

v Planung, Durchführung, Dokumentation und Evaluation aller Qualifi-
zierungsmaßnahmen für unsere Ehrenamtlichen 

v Konzeption / Weiterentwicklung von analogen und digitalen Veran-
staltungen für Ehrenamtliche: z.B. Kommunikationstrainings, 
Coaching-Sessions, Leadership-Trainings, kollegiale Fallberatung 

v Optional: Durchführung von Seminaren an Universitä-
ten/Fachhochschulen (anfangs mit Unterstützung)  
 

 
Was wir dir bieten 

v Eine sinnstiftende Arbeit mit hoher Gestal-
tungsmöglichkeit in einem innovativen Bil-
dungsprogramm 

v Deine persönliche Entwicklung liegt uns am 
Herzen – wir haben viele Möglichkeiten zur 
professionellen Weiterbildung z.B. in Rah-
men von Fortbildungen 

v Wir sind eine lernende Organisation: Deine 
Impulse und Ideen zählen bei uns! 

v Bahncard 50 (auch privat nutzbar) 
v Büroarbeitsplatz in Erfurt gemeinsam mit 

anderen Bildungsorganisationen 
v Home-Office und flexible Arbeitszeiten 
v Faire Vergütung 

 

Was du mitbringen solltest 
v Abgeschlossenes Studium im sozial-pädagogischen Bereich, alterna-

tiv: hohes nachgewiesenes didaktisches Geschick bzw. hohe Lernbe-
reitschaft zum Thema Service Learning + Erwachsenenpädagogik 

v Spaß an erfahrungsorientiertem Lernen, Abenteuerlust und Fähigkeit 
zum Begeistern 

v Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen (z.B. durch Vereinstä-
tigkeiten, Jugendarbeit, DRK, …), insbesondere eine hohe Wertschät-
zung und Service-Orientierung gegenüber Ehrenamtlichen 

v Reisebereitschaft (insbesondere innerhalb Thüringens sowie ca. ein-
mal pro Monat in unsere Geschäftsstelle nach Potsdam) 

v Von Vorteil: Vernetzung in der Thüringer Bildungslandschaft, Erfah-
rungen in der Verbandsarbeit (z.B. Pfadfinder), Kenntnisse im Bereich 
der JuLeiCa, Networking-Erfahrung 

v Eigeninitiative, Flexibilität und Neugierde 
v Hohe Fähigkeit zur Selbstorganisation 
 

Hast du Lust, Teil unseres Teams zu werden? 
Dann schau hier vorbei: 
www.herausforderung.eu 
 
Haben wir dich überzeugt? Dann melde dich 
für ein unverbindliches Kennenlernen bei 
Markus: 
markus@herausforderung.eu 

 

Wir wachsen 
weiter 

Was wir machen? Ob Alpenüberquerung, im Kloster leben, einen Spielplatz bauen oder ein Buch schreiben. Schüler:innen stellen sich 
einer selbstgewählten HERAUSFORDERUNG und machen so eine intensive Erfahrung. In ca. 3-6 Monaten intensiver Vorbereitung 
setzen sie sich mit ihren Stärken, Träumen und Ängsten auseinander. Die Jugendlichen definieren basierend auf ihren eigenen Inte-
ressen und Leidenschaften für sich oder ihre Gruppe 2-3-wöchige HERAUSFORDERUNGEN außerhalb der Schule. Unterwegs werden 
Sie von ehrenamtlichen Companions (z.B. Studierende, Führungskräfte, Senioren, …) begleitet und gecoachet. Sie verlassen ihre 
Komfortzone, entdecken dabei neue Stärken und übernehmen Verantwortung für sich und andere. Durch diese Erfahrungen von 
Selbstwirksamkeit entfalten sie ihr volles Potential und werden zu starken Persönlichkeiten. Bei Rückschlägen geben sie nicht auf, son-
dern suchen ihren eigenen Weg, dank gesteigerter Resilienz. 
 
Unser Bildungsprogramm „HERAUSFORDERUNG einfach machen“ entlastet und begleitet Schulen und Lehrkräfte, das Lernfeld 
HERAUSFORDERUNG nachhaltig im Schulprogramm zu verankern - angefangen von der didaktischen Konzeption über die Finanzie-
rung bis hin zur Akquise und Ausbildung von ehrenamtlichen Companions. 


