
 
 
Die Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO) im Saarland ist ein freier Träger der 
außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung mit eigener Tagungs- und Bildungsstätte. Durch ihre 
Bildungsarbeit leistet die EAO seit über 65 Jahren einen Beitrag zur europäischen und internationalen 
Verständigung und fördert das gesellschaftspolitische Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen und 
Erwachsenen.  
 
 

Zum 01.09.2020  
ist eine Stelle „Arbeit beim Partner“ zu besetzen  

 
 
Ziel dieser Stelle ist die Stabilisierung und Erweiterung des Arbeitsschwerpunktes: 
„Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität und des interkulturellen Lernens im grenznahen Raum“ 
 
Als Schwerpunkte der Tätigkeit sind folgende Projekte vorgesehen: 
 
Weiterentwicklung des Projektes „Europa verstehen, Europa stärken“ 
Das Projekt ist 2016 entstanden und zielt darauf ab, Schüler*innen der Region Saarland/Rheinland-
Pfalz/Lothringen für eine Mobilitätserfahrung zu sensibilisieren. Hierfür werden pro Jahr ca. 15 bis 20 
Workshops in Schulen der Zielregionen durchgeführt. Dabei verfolgt die EAO den Ansatz der peer-group 
education: Gleichaltrige, die bereits eine Mobilitätserfahrung gemacht haben, werden von der 
Studienleitung der EAO geschult (inhaltlich und rhetorisch), um als Multiplikatoren zu wirken und 
Schulworkshops zu leiten. Das Projekt wird in Kooperation mit der Regionaldirektion Saarland/Rheinland-
Pfalz der BAfA sowie EURES durchgeführt. 
 
Entwicklung und Implementierung des Projektes „Azubis sans frontières“ in Zusammenarbeit mit dem 
DFJW 

Idee des Projektes ist es, Begegnungen (offline wie online) zwischen grenzüberschreitenden 
Auszubildenden anzubieten, bei denen Referenten/Experten mit Jugendlichen Themen und konkrete 
Schwierigkeiten ansprechen und bearbeiten können, die bei der interkulturellen Erfahrung Hindernisse 
bereiten.  

 

Zu Ihren Aufgaben gehören, abhängig vom jeweiligen Projekt, u.a.: 

 Koordinierung der einzelnen Projekte (in Zusammenarbeit mit der pädagogischen Mitarbeiterin DFJW in der 
EAO und mit den jeweiligen externen Partnerorganisationen). 

 Mitwirkung an der konzeptionellen Entwicklung von Seminaren für grenzüberschreitende Auszubildende 
mit Schwerpunkt auf interkulturellem Lernen. 

 Weiterentwicklung des Kommunikationskonzeptes (klassische PR-Arbeit, Kommunikation über Online- und 
Offline-Kanäle). 

 Gewinnung von Schulen für die Durchführung von Schulworkshops zur grenzüberschreitenden Mobilität 
(Entwicklung von Flyern, Kommunikation mit Schulen, Erweiterung des vorhandenen Verteilers usw.). 

 Organisation der Tagungen nach Rücksprache mit den Kooperationspartnern sowie EAO-interne 
Organisation der Tagungen (Vor- und Nachbereitung; Mitwirkung bei der Durchführung). 
 

 
 
 
 
 
 



 
Ihr Profil:  

 Sie sind unter 31 Jahre alt (Fördervoraussetzung). 
 Sie haben die Schule bzw. Universität in Frankreich besucht (Fördervoraussetzung). 
 Sie verfügen über Erfahrung in der deutsch-französischen oder internationalen Jugendarbeit. 
 Sie besitzen sehr gute deutsche und französische Sprachkenntnisse. 
 Sie verfügen über ein hohes Maß an interkulturellen Kompetenzen, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und 

organisatorischer Selbständigkeit. 
 Sie zeichnen sich durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten aus. 
 Sie interessieren sich für und informieren sich über Fragen der deutsch-französischen Zusammenarbeit 

sowie der europäischen Politik. 
 
Vergütung /Arbeitszeit/Dauer 

 1.400 € brutto/Monat bei 130 Stunden Arbeitszeit pro Monat. 
 Die EAO garantiert die Möglichkeit der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der 

deutsch-französischen Arbeit. 
 Die Stelle ist ab dem 01.09.2020 für 12 Monate zu besetzen. 

 
 

Es erwartet Sie eine national und international renommierte Bildungsstätte mit hoher Öffentlichkeits-
präsenz sowie einer anspruchsvollen Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum. 
 
Diese Stelle wird vom Deutsch-französischen Jugendwerk (DFJW) im Rahmen des Programms Arbeit 
beim Partner finanziell unterstützt. Mehr Informationen über das Programm erhalten Sie hier: 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/travail-chez-le-partenaire.html. 
 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 03.07.2020 an (nur elektronisch): 
 
Frau Stéphanie Bruel  
Geschäftsführung 
karriere@eao-otzenhausen.de 
 


