
 

 

Die Europäische Akademie Berlin e.V. sucht zum 1. August 2017  
 

eine Akademieleiterin/einen Akademieleitereine Akademieleiterin/einen Akademieleitereine Akademieleiterin/einen Akademieleitereine Akademieleiterin/einen Akademieleiter. 
 

Die Europäische Akademie Berlin (EAB) ist eine überparteiliche, unabhängige und gemeinnützige 
Einrichtung der Zivilgesellschaft (eingetragener Verein) mit dem Ziel der außerschulischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung. Seit ihrer Gründung 1963 setzt sie sich erfolgreich für Dialog 
und Völkerverständigung ein. Sie konzipiert, plant und führt Projekte und Formate durch, die  
– auch über die Grenzen der EU hinweg – internationale Begegnung, Austausch und 
(europa)politische Bildung fördern.  Dabei verbindet sie die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit 
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 

Die EAB vermittelt Wissen und Know-How, stiftet Diskurs und Bürgersinn und bietet capacity 
building-Maßnahmen, Kompetenztrainings sowie Beratungsleistungen für staatliche und 
zivilgesellschaftliche Multiplikator*innen und (nicht)staatliche Institutionen an. Sie führt Projekte 
zur Lehrerfortbildung durch und erstellt eigene Unterrichtsmodule.  

Zur Akademie gehören ein Hotelbetrieb und ein gastronomischer Service, deren 
Mitarbeiter*innen ebenfalls Teil des Teams der Akademie sind. Weitere Informationen über die 
Akademie finden sich auf der Internetseite www.eab-berlin.eu 

Die Akademieleiterin/der Akademieleiter 

• leitet den Studien- und Wirtschaftsbetrieb der Europäischen Akademie Berlin und ist 
damit Vorgesetzte(r) von derzeit rund 40 Mitarbeiter*innen aus Studienbetrieb, 
Verwaltung sowie Hotel- und Gaststättenbetrieb, 

• trägt die inhaltliche, wirtschaftliche und personelle Gesamtverantwortung für die 
Akademie, 

• erkennt die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen und entwickelt auf dieser Basis die 
Akademie strategisch weiter, 

• repräsentiert die Akademie entsprechend ihrer Bedeutung in der Öffentlichkeit, 
• berichtet dem Vorstand des Trägervereins der Akademie, 
• konzipiert und leitet Seminare und Sonderveranstaltungen und hält im Rahmen dieser 

Veranstaltungen fachliche Vorträge zu europäischen Themen, 
• entwickelt mit dem Studienteam neue Lehr- und Lernformate für die Arbeit der 

Akademie, 
• hält den Kontakt und führt die Verhandlungen mit Zuwendungsgebern und Partnern, 
• akquiriert Mittel für innovative Projekte, deren Konzeption er leitet und voran bringt, 
• erarbeitet und vertritt Zuwendungsanträge an öffentliche und andere Stellen, 
• gibt Auskunft zu europäischen Themen für nationale und internationale Medien. 

Wir bieten einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz im Berliner Stadtteil 
Grunewald, die Zusammenarbeit mit einem kompetenten und motivierten Team, engagierten 
Partnern sowie interessierten Teilnehmer*innen. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die 
Entgeltgruppe 15 des TV-L für das Tarifgebiet Berlin. 

Die Probezeit beträgt sechs Monate. Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, 
dass sie/er den Hauptwohnsitz in Berlin oder im unmittelbaren Umland Berlins nimmt, zu 
Dienstreisen ins In- und Ausland bereit ist und auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten und an 
Wochenenden tätig ist .  



Voraussetzungen: 

• gut abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Geisteswissenschaften, 
• einschlägige Promotion mit der Berechtigung den Titel „Dr.“ zu führen, 
• exzellente Englischkenntnisse, 
• Kenntnis einer weiteren Amtssprache der Vereinten Nationen, die Kenntnis weiterer 

europäischer Sprachen ist erwünscht, 
• Auslandserfahrung durch ein mehrjähriges Studium oder eine Berufstätigkeit im Ausland, 
• eigene Publikationen,  
• mindestens zehn Jahre Berufserfahrung, 
• nachgewiesene mehrjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung, und in der 

akademischen Aus- und Fortbildung,  
• einschlägige Erfahrung in der Projekt- & Drittmittelakquise, 
• nachgewiesene Erfahrung in der Personalführung, 
• nachgewiesene Erfahrung in der Budget-Verantwortung, 
• gute Kenntnisse des Zuwendungsrechts, 
• Erfahrungen in der Organisationsentwicklung, 
• mindestens fünf Jahre einschlägige berufliche Leitungserfahrung, 
• Fähigkeit, ein hochqualifiziertes Team zu leiten und zu motivieren, 
• Bereitschaft zur Erschließung neuer und zur Einbringung bestehender Netzwerke, 
• nachgewiesene Erfahrungen in der Moderation von Gruppenprozessen und 

Veranstaltungen, 
• nachgewiesene Erfahrung im Umgang mit Medien (elektronisch und Print),  
• nachgewiesene Fähigkeit zur Konzeption von Lehr- und Lernformaten, 
• Fähigkeit zur Didaktisierung politischer Inhalte, 
• sehr gute Kenntnisse der Europäischen Union, der europäischen Geschichte und 

Gegenwart sowie der deutschen Außen-, Europa- und Innenpolitik, 
• ausgewiesene kommunikative Kompetenz, 
• hohe Sozialkompetenz, 
• partizipativer Führungsstil, 
• sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit, 
• Fähigkeit, auch komplizierte Sachverhalte zielgruppengerecht verständlich in Vorträgen in 

deutscher und englischer Sprache darzustellen. 
 
Wegen der Unterrepräsentanz von Frauen und Personen mit Migrationsgeschichte in 
Führungsfunktionen sind Bewerbungen von Frauen und Personen mit Migrationsgeschichte 
ausdrücklich erwünscht. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – ausschließlich elektronisch – an das geschäftsführende 
Vorstandsmitglied der Europäischen Akademie Berlin, Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte,  
E-mail: bewerbung-vertraulich@eab-berlin.eu. 
 
Bewerbungsschluss ist der 27. November 2016. Später eingehende Bewerbungen können nicht 
berücksichtigt werden.  
Die Auswahlgespräche, zu denen die qualifiziertesten Bewerber*innen eingeladen werden, 
finden am 8. Dezember, ggf. auch am 9. Dezember 2016 statt. 
 
Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte ausschließlich schriftlich an das geschäftsführende 
Vorstandsmitglied der Europäischen Akademie Berlin, Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte über die 
oben genannte Email-Adresse. 
 


