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Willkommen im PBW, einem der führenden Weiterbildungsträger im Land Bremen und 
lebendigem Ort der Erwachsenenbildung. Unsere rund 150 festangestellten 
Mitarbeiter*innen arbeiten täglich an der Planung und Umsetzung unseres vielfältigen 
Programms – unter dem Dach unserer beiden Geschäftsbereiche „Qualifizierung in der 
Einwanderungsgesellschaft“ und „Qualifizierung für sozial- und sonderpädagogische 
Arbeitsfelder“. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie! 

Projektleitung (w/m/d) 
für das IQ-Teilprojekt „Brückenmaßnahme für Pädagog*innen“ 

 
Die Stelle ist vorbehaltlich der Mittelbewilligung und - zunächst befristet bis 31.12.2025 - 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 h/W zu besetzen. Eine Verlängerung bzw. 
Entfristung wird angestrebt. Bei Übernahme weiterer Tätigkeiten, wie z.B. Unterrichten, ist 
auch ein höherer Stundenumfang möglich. 

 

Im IQ-Teilprojekt Brückenmaßnahme für Pädagog*innen planen wir für Menschen mit im 
Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen und/oder Berufserfahrung – ohne Chance auf eine 
Anerkennung im reglementierten päd. Berufsfeld – eine (Nach-)Qualifizierung mit dem Ziel 
des Quereinstiegs in pädagogische Arbeitsfelder, wie z.B. Kita oder Schule. 

 
Was Sie erwartet  

• Sie verantworten die inhaltliche, wirtschaftliche und personelle Steuerung des 
Projekts sowie das Projektmonitoring  

• Sie sind zuständig für die Vernetzung mit relevanten Bremer Akteur*innen und 
Behörden und vertreten das Projekt in bundesweiten Gremien 

• Sie arbeiten eng mit der Fachbereichsleitung und dem Projektteam zusammen  
 
Was Sie auszeichnet 

• Sie haben nach Möglichkeit ein (sozial-) pädagogisches / ein DaZ-Studium bzw. einen 
vergleichbaren Studiengang absolviert 

• Sie haben Erfahrungen und / oder Fachwissen in und über (sozial-)pädagogische 
Arbeitsfelder 

• Idealerweise verfügen Sie bereits über erste Erfahrungen in der Leitung oder 
Koordination von Projekten im Bildungsbereich und/oder alternativ über 
Lehrerfahrung in der Erwachsenenbildung und/oder in der Begleitung von 
Teilnehmenden mit Deutsch als weitere Sprache, zudem über  

• Kenntnisse im Bereich des sprachsensiblen Fachunterrichts und des Integrierten 
Fach- und Sprachlernens (IFSL)  

• Sie haben Freude daran, Prozesse und Strukturen weiterzuentwickeln und 
Verantwortung zu übernehmen  

• Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und verbindlich sowie gerne im Team 
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Worauf Sie sich freuen können 

• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsspielraum 

• Eine gründliche Einarbeitung mit kollegialer Unterstützung 

• Tolle Kolleg*innen mit viel Engagement für gesellschaftlich wichtige, sinnvolle Arbeit  

• Eine Organisation, die personelle Vielfalt schätzt und eine Kultur der Wertschätzung 
pflegt  

• Einen Arbeitsvertrag in Anlehnung an den TV-L  

 

Noch Fragen?  

Sie haben Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Rufen Sie uns an – Ihre Ansprechpartnerin ist: 
Iska Niemeyer (Fachbereichsleitung Qualifizierungen für zugewanderte pädagogische 
Fachkräfte), 0421-174 72-43.  

Sie möchten zu uns ins Team kommen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 
Angabe der Kennziffer 221220_GB2_04 an personalwesen@pbwbremen.de bis zum 
15.01.2023 als PDF. 

Neugierig geworden? Mehr über uns erfahren Sie unter www.pbwbremen.de.  
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