
DISKUTIER MIT MIR 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Hilfe von digitalen 
Diskussions-Tools den demokratischen Diskurs zu fördern. Das Prinzip von Diskutier Mit Mir ist 
es, geschützte digitale Räume zu schaffen und Menschen mit gegensätzlichen politischen 
Ansichten in einen Dialog zu bringen. 

Wir haben im Vorfeld der Bundestagswahl 20.000 Menschen aus allen Ecken der Republik, 
unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Hintergründen in einem 1:1 Chat ins Gespräch 
gebracht. Jetzt werden wir unser Diskussions-Tool neu- und weiterentwickeln. Ziel ist es, den 
politischen Dialog zwischen Andersdenkenden auszuweiten und uns als Verein professionelle 
und nachhaltige Strukturen zu geben. Dafür suchen wir: Dich! 

DEINE AUFGABEN 
• Du trägst die operative Verantwortung: Als Projektleiter_in hältst du alle Fäden in der Hand 
und leitest Praktikant_innen und Dienstleister_innen an. 
• Du sprichst mit Partnern, schreibst Förderanträge und pflegst das Netzwerk von DMM. 
• Community-Management: Du baust ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen auf  
• Projekt-Management: Du hast dabei die Zeitpläne und To-Dos immer mit im Blick 
• Inhaltliche Mitgestaltung: Du entwickelst Projekt und Team in einer spannenden Phase weiter 

DEIN PROFIL 
• Du hast bereits für Stiftungen, gemeinnützige Vereine oder in ähnlichen Projekten gearbeitet. 
• Du hast Erfahrung mit der Arbeit in kleinen Teams. 
• Du weißt, wie man ein Team anleitet, motiviert und begeistert. 
• Dir liegt der demokratische Austausch zwischen Menschen am Herzen.  
• Du bist freundlich, absolut zuverlässig und strukturiert. 

UNSER ANGEBOT 
• Du bekommst eine Festanstellung in Teilzeit (24h/Woche, orientiert an TV-L Berlin 10) zum 
01.03. oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt (zunächst zeitlich befristet auf 6 Monate) 
• Du hast die Möglichkeit ein neuartiges, innovatives Demokratie-Tool mit zu prägen und 
weiterzuentwickeln. 
• Du bekommst einen spannenden Arbeitsplatz im Migration Hub in Berlin. 
• Du erlebst eine Arbeitsatmosphäre, die freundschaftlich und kollegial ist. 
• Wir bieten dir gemeinsam mit unseren Partnern ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm. 

Auf ein Motivationsschreiben kannst du verzichten – wir sind uns sicher, dass du deine neue 
Aufgabe vollmotiviert angehen wirst. Schick uns einfach deinen Lebenslauf und eine Mail an 
kontakt@diskutiermitmir.de, in der du die folgenden zwei Fragen (kurz) beantwortest: (1) Warum 
ist es deiner Meinung nach wichtig, Menschen mit verschiedenen politischen Ansichten ins 
Gespräch zu bringen? (2) Welche praktischen Erfahrungen bringst du mit, die dir bei der 
Projektleitung helfen würden?  

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Wir begrüßen Bewerbungen aller Interessierten, unabhängig von Herkunft, Alter, Religionszugehörigkeit, 
sexueller Identität oder einer Behinderung, und aller Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Colour 
sowie Schwarzer Menschen. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Stellenausschreibung: Projektleitung (m/w) in Berlin

Diskutier Mit Mir e.V.        kontakt@diskutiermitmir.de        c/o Migration Hub, Am Krögel 2 10179-Berlin  

http://www.diskutiermitmir.de
mailto:kontakt@diskutiermitmir.de

