
 

 

 

Projektmanager (m/w/d)  

Karlsruhe, 20-30 Stunden / Woche 

 

WER WIR SIND  

 

Möchtest Du gemeinsam mit uns die kompetenzbasierte Bildung für Jugendliche revolutionieren? 

Macht es Dir Spaß, zusammen mit einer der innovativsten Schulen Deutschlands, der Ernst-Reuter-

Gemeinschaftsschule Karlsruhe, erfolgreiche, digital unterstütze Bildungsprojekte durchzuführen und 

neue, innovative Bildungsformate zu entwickeln? 

Dann bist Du bei uns richtig! 

21future ist eine gemeinnützige Initiative (gGmbh), die Schüler*innen (10-14 Jahren) aus allen 

Schulformen Sozial-, Lebens- und Digitalkompetenzen vermittelt. Seit 2017 erarbeiten Jugendliche in 

einwöchigen Lernreisen Lösungsansätze für praktische Herausforderungen wie "Smart ohne meine 

Phone" oder "Müllberge reduzieren" finden, setzen diese um erstellen über diese Reise dann eine 

Präsentation / Video.  

Mehr Infos über 21future erfährst Du über unsere Webseite www.21future.org, unser Erklärvideo 

https://vimeo.com/252414596 und einen Artikel aus der SZ (Jan. 2019). 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/herausgefordert-reisen-bildet-1.4287586 

 

Die preisgekrönte Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe ist Vorreiter im Bereich 

zukunftsorientierte Schulbildung. Als zweite Säule neben dem Medienprofil wurde 2015 das Fach 

L.E.B.E.N. für alle Schüler*innen verpflichtend eingeführt- dabei stehen Kompetenzen wie 

Selbstverantwortung und Kooperation sowie praktische Erfahrungen (z.B. Engagement im Altersheim 

oder Kindergarten) im Vordergrund.  

Mehr Infos über die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule erfährst Du über unsere Webseite 

http://www.ers-karlsruhe.de 

 

 

 

http://www.21future.org/
https://vimeo.com/252414596
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/herausgefordert-reisen-bildet-1.4287586


 

WOFÜR WIR DICH SUCHEN / DEINE MISSION 

Aufbauend auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit möchten wir, die Ernst-Reuter-Schule und 

21future, gerne gemeinsam expandieren. Dabei steht der Ausbau der bisherigen Lernreise in 

weiteren Schulen genauso im Vordergrund wie die Entwicklung und Durchführung neuer Projekte.  

Daher suchen wir zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine(n) Projektmanager/in. 

Zu Deinen Aufgabengebieten gehören: 

• Vorbereitung und Durchführung des bestehenden 21future Lernreisekonzeptes an weiteren 

Karlsruher Schulen – konkret planen wir eine Lernreise für mehrere Karlsruher Grundschulen im 

Frühjahr 2020 mit mindestens 100 Schüler*innen 

• Unterstützung bei der Durchführung von Projekten an der Ernst-Reuter-Schule mit dem Ziel, 

diese auch an anderen Schulen und Städten zu etablieren 

• Gewinnung weiterer Schulen im Großraum Karlsruhe  

• Monitoring und Dokumentation der Lernerfolge (Videos, Feedback der Schüler/innen und 

Lehrkräfte) zur Sicherung von Qualität und Nachhaltigkeit 

• Auf- und Ausbau von Kontakten mit geeigneten Partnern im regionalen und nationalen Bereich 

(dazu gehören u.a. Bildungsträger, Stiftungen, Unternehmen)  

• Entwicklung und Organisation neuer Bildungskonzepte für Schüler/innen (z.B. Feriencamps) 

• Proaktive, eigenständige und positive Aussendarstellung von 21future und der Ernst-Reuter-

Schule gegenüber allen Partnern 

WEN WIR SUCHEN / DEIN PROFIL 

Verfügst Du über die folgenden Eigenschaften? 

• Offenheit und Neugier – Du hast Spaß daran, spannende, noch nicht etablierte Wege zu gehen 

und bist offen für externe und interne Impulse; Du interessierst Dich für neue Lernformate und 

digitale Hilfsmittel  

• Innovationsfreude und Inspiration – Du hast Mut, neue Dinge zu testen, aus Fehlern schnell zu 

lernen und siehst das Glas halb voll; Du bist bereit dazu, Bedenken und Fragen anderer Leute 

konstruktiv zu adressieren und sie für Dein Anliegen zu begeistern 

• Selbständiges Arbeiten – Du kannst unternehmerisch denken, bist zielorientiert und zeigst ein 

hohes Maß an Eigenorganisation  

• Proaktives Projektmanagement: Du hast bereits Erfahrung im systematischen Planen, 

Durchführen und Nachbereiten von Projekten; Du bist Dir nicht zu schade, die Ärmel mit 

hochzukrempeln 

• Begeisterung / Leidenschaft: Du brennst darauf, das Bildungswesen in Deutschland (und später 

global) positiv und nachhaltig zu verändern und identifizierst Dich mit der Philosophie von 

21future; Du arbeitest gerne mit Jugendlichen und freust Dich, ihnen nachhaltig zu helfen 

• Kooperation & Kommunikation: Du hast Spaß daran, in enger Zusammenarbeit die Ziele von 

21future und der Ernst-Reuter-Schule zu erreichen und unsere gemeinsame Philosophie zu 

repräsentieren und verfügst über sicheres, professionelles und positives Auftreten  

Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn Du diese Kenntnisse mitbringen würdest: 

• Sprache: Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

• Computerkenntnisse & Interesse: Du kannst gut mit gängigen Softwarelösungen (MS Office) 

umgehen bzw. interessierst Dich für neue Produkte / Apps (z.B. Explain Everything) und arbeitest 

Dich schnell ein 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bitte sende Deine Unterlagen an tahir@21future.org.  

21future: Es schlummert in Dir – wecken wir es auf! 

mailto:tahir@21future.org

