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Durch die Gründung einer Muslimischen Akademie zielt die Initiative Heidelberger Muslime 
„Teilseiend“ darauf, Wege aus der Welt des Glaubens in die Zivilgesellschaft hinein zu öffnen. In der 
Verschränkung von Religiösem und Säkularem, von politischer und kultureller Bildung soll 
muslimisches Leben zu einem Faktor gelingenden gesellschaftlichen Miteinanders werden und 
zugleich Sichtbarkeit erfahren. Die Muslimische Akademie Heidelberg ist ein muslimisch-
konfessioneller Träger politscher Bildung, der sich insbesondere der Aufgabe verschrieben hat, der 
muslimischen Zivilgesellschaft als Zielgruppe wie Akteur politischer Bildung verstärkt Geltung zu 
geben.  
 
Für die Muslimische Akademie Heidelberg i. G. (MAHD) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine  

 

Projektleitung (m/w/d) für das Projekt „Aus dem Glauben heraus?! 
Politische Bildung in muslimisch-konfessioneller 
Trägerschaft“ in Vollzeit (100%). 
 
Die Vergütung orientiert sich an TvÖD 13. Die Stelle ist zunächst bis zum 30.06.2022 befristet, mit der 
Aussicht auf Verlängerung. 

 
 
Stellenbeschreibung 
In jüngster Zeit sind zahlreiche muslimische Bildungsinitiativen entstanden, die sich in der politischen 
Bildungsarbeit verorten. Diese haben ein großes Potential als Multiplikatoren in die muslimische 
Community, welche bisher von der politischen Bildung nur schwer erreicht wird, zu fungieren. Hierfür 
ist das Feld der neuen muslimischen Akteure der politischen Bildung gezielt zu entwickeln. 
Die Herausforderungen hierbei sind vielfältig. So gibt es bisher kaum Erfahrungswerte zu Muslimen 
als Akteuren der politischen Bildung. Zugleich herrscht im Feld der muslimischen Akteure ein 
erhebliches Defizit bzgl. der Auseinandersetzung mit Prinzipien, Didaktik und Methodik der politischen 
Bildung. Zudem ist in diesem Arbeitsbereich der Professionalisierungsgrad extremst niedrig, was die 
Kontinuität der Arbeit dieser Organisationen regelmäßig gefährdet. Es gilt daher Räume für einen 
wechselseitigen Erfahrungstransfer zwischen etablierten Träger politischer Bildung und neuen 
muslimischen Organisationen zu schaffen. Zentrales Anliegen ist außerdem, Qualitätsstandards für 
politische Bildung aus muslimischem Standpunkt zu entwickeln und so ein verlässliches Gütesiegel zu 
schaffen. 

 
Ihre Aufgaben 
Als Projektleitung sind Sie verantwortlich für die konzeptionelle und organisatorische Planung und 
Durchführung von Formaten (Fachtagungen und weiteren Bildungsangeboten, Netzwerktreffen, 
Publikationen, Coaching etc.), die darauf hinwirken: 
 

• muslimische Akteure der politischen Bildung zu stärken und im Feld der politischen 
Bildungsarbeit zu etablieren  

• die Landschaft muslimischer Bildungsinitiativen sowie ihr jeweiliges Selbstverständnis und 
ihre Tätigkeiten systematisch zu erfassen und die Ergebnisse zu veröffentlichen  

• Erfahrungswerte muslimischer Akteure der politischen Bildung für herkömmliche Träger und 
Organisationen verfügbar zu machen sowie  

• Räume für einen Erfahrungstransfer der etablierten Träger politischer Bildung und 
insbesondere der christlich-konfessionellen für die neuen muslimischen Organisationen zu 
schaffen  
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• die Auseinandersetzung mit und Aneignung von Prinzipien, Didaktik und Methodik der 
politischen Bildung durch die neuen muslimischen Akteure zu moderieren  

• spezifische Konzepte der Teilnehmerorientierung für muslimische Zielgruppen zu entwickeln  

• innermuslimische Haltungen und Narrative, die der Entwicklung und Qualifizierung 
muslimischer Akteure hinderlich sind, zu hinterfragen und durch Narrativwechsel die 
Selbstwirksamkeit der Akteure zu stärken  

• Qualitätsstandards für politische Bildung aus muslimischem Standpunkt zu entwickeln, 
transparent zu machen und so ein verlässliches Gütesiegel zu schaffen.  

 
 
Ihr Profil 
Sie sind eine dynamische und starke Persönlichkeit muslimischen Bekenntnisses, nicht über 34 Jahre 
alt, haben einen Migrationshintergrund und erfüllen zudem folgende Voraussetzungen: 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium in geistes-, sozial- oder politikwissenschaftlicher 
Fachrichtung 

• Qualifikation und mindestens 2 Jahre praktischer Erfahrungen in der politischen 
Bildungsarbeit 

• Erfahrungen im Projekt- und Veranstaltungsmanagement 

• Kenntnisse um und Vernetzung mit Akteuren der muslimischen Zivilgesellschaft 

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift  

• eine strukturierte Arbeitsweise 

• Freude an und Erfahrung mit eigenverantwortlichem Arbeiten 

• eine schnelle Auffassungsgabe sowie einen initiativen Arbeitsstil  

• hohe Beratungskompetenz und ein hohes Maß an Teamorientierung 

• sicheres öffentliches Auftreten und eine respektvolle, interkulturell sensible Haltung  

• gute EDV-Kenntnisse; sicherer Umgang mit MS-Office 

• die Bereitschaft zu Dienstreisen. 

 
 

Wir bieten 
• ein inhaltlich anspruchsvolles und interessantes Arbeitsfeld an der Schnittstelle von Religion 

– Wissenschaft – Gesellschaft  

• Zusammenarbeit mit einem engagierten und dynamischen Team 

• vielseitiges Aufgabenprofil  

• viel Raum für persönliche Entwicklung 

• bedarfsorientierte Fortbildungen 

• ein Jobticket der rnv. 
 

 
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. September 2019 bitte per Mail an Yasemin 
Soylu unter: info@teilseiend.de.  

 
Bei weiteren Nachfragen zur ausgeschriebenen Stelle kontaktieren Sie ebenfalls gerne Frau Soylu per 
Mail oder telefonisch unter 06221 72 71 195.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
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